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I. Vorbemerkungen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den militärischen und politischen

Aspekten der Auseinandersetzung im ehemaligen Jugoslawien im Jahr 1995. Damit

soll diese Dissertation zeitlich und inhaltlich die Diplomarbeit des Autors „Militärische

und politische Aspekte der Auseinandersetzung im ehemaligen Jugoslawien 1991-

1994“ fortsetzen und den Diskurs über die militärische Konfrontation in Bosnien und

Kroatien im zeitlich und inhaltlich klar und konsistent zu steckenden Rahmen des

Jahres 1995 abschließen. Aus klaren und naheliegenden inhaltlichen Gründen, dem

Faktum nämlich, daß die Auseinandersetzung auf dem ex-jugoslawischen

Kriegsschauplatz nach Ende des mehrmonatigen Waffenstillstandes zu

Jahresbeginn 1995 aufgrund der militär-politischen Eskalation und Kulmination und

der Intervention ausländischer Kräfte gegenüber den Kriegsjahren zuvor eine

eindeutige Sonderstellung einnimmt, wird das Konfrontationsszenario dieses Jahres

für die Bewertung im Rahmen einer Dissertation herausgegriffen und gegenüber den

Kriegsjahren zuvor einer noch eingehenderen Untersuchung unterzogen.

Forschungsziel der Arbeit ist, die nach eingehender Analyse klar zu Tage tretenden

kausalen Zusammenhänge und Junktime, Entwicklungsstränge, Optionen,

Interessen und Intentionen sowie die Instrumentalisierung eines Krieges zu

extrapolieren und in den globalen Zusammenhang zu setzen. Die dabei

gewonnenen Erkenntnisse lassen den Beobachter aus Sicht des Autors eindeutige

Schlüsse und Ergebnisse betreffend den Beginn, den Verlauf und das Ende der

militärischen Konfrontation im Jahr 1995 ziehen, wobei sich die reale Entwicklung

der Auseinandersetzung nach intensiver Prüfung und Bewertung des bislang

vorhandenen Forschungsmaterials in vielen Bereichen wesentlich anders darstellt,

als dies kurz nach dem Ende des Krieges mit dem Vertrag von Dayton im

November/Dezember 1995 der Fall gewesen wäre.

Die verwendeten Forschungsmethoden erstrecken sich über alle Bereiche der heute

zur Verfügung stehenden Ansätze der Informationsgewinnung zur Erstellung einer

wissenschaftlichen Arbeit. Neben der „klassischen“ Recherche in Primär- und

Sekundärliteratur sowie der aufgrund der zeitlichen Nähe der Ereignisse

angebrachten Nutzung von Tages- und Wochenmedien sowie von einschlägigen

Fachzeitschriften wird vom Autor intensiv auf neue Medien wie das Internet sowie

unkonventionelle Ansätze wie die Videoanalyse ungeschnittenen und ungesendeten

TV-Materials sowie in hohem Maß auf Oral History zurückgegriffen. Ziel ist, unter

möglichster Ausschaltung und Negierung der bei diesem Konfliktmuster in hohem

Maße vorherrschenden Stereotypen und Falschinformationen ein umfangreiches und

erst damit klares Bild der Auseinandersetzung zu zeichnen und bislang verkürzt
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wiedergegebene Fakten ins richtige Bild des Gesamtzusammenhanges zu rücken.

Der Autor hofft, dies erreicht zu haben, stellt sich gelassen jedwedem inhaltlichen

Diskurs und betrachtet dieses vorliegende Werk als Beitrag zur

Wahrheitsannäherung, als Dokumentation und Informationsquelle für Interessierte

und die Nachwelt sowie als fundierten wissenschaftlichen aber dennoch bisweilen

mutigen Beitrag zur dringend erforderlichen Aufarbeitung der Auseinandersetzung im

ehemaligen Jugoslawien. Einfach ist diese selbstgestellte Aufgabe nicht. Denn die

Wahrheit ist keine gängige Kategorie im Balkankrieg. Der ehemalige stellvertretende

Oberbefehlshaber der moslemisch dominierten Armee Bosnien-Herzegowinas, der

Serbe Jovan Divjak, liefert dem Autor dafür den besten Beleg. Auf Frage nach

Autorisierung von dessen Ausführungen ist Divjaks Antwort im persönlichen

Gespräch  klar: Eine Autorisierung sei nicht erforderlich. Warum? Er vertraue dem

Autor und habe ohnehin nur die Wahrheit erzählt. Nachsatz - „Zumindest 70

Prozent.“1 Kombiniert man diese Aussage mit jener von Politologie-Professor und

Balkan-Kenner Heinrich Schneider, er könne dem Autor wohl echte Insider des

Balkan-Krieges nennen - „aber die werden ihnen sicher nichts erzählen“2 - kann man

sich vorstellen, welche Herausforderung das Finden von „Wahrheit“ im Rahmen

dieses Themas ist.

Der Dank für die Fertigstellung dieser Dissertation gilt in erster Linie meinen Eltern

Brigitta und Dr. Reinhard Draschtak, die mir die Möglichkeit des Beginns eines

Universitätstudiums und damit die Chance der Erlangung eines Doktorgrades

überhaupt eröffnet hatten. Weiters gilt der Dank zahlreichen anderen Personen im

In- und Ausland, die den Autor mit Rat, Tat und manch aufmunterndem Wort immer

wieder aufs Neue zu noch intensiverer Arbeit, Forschung und Sorgfalt angespornt

sowie oft auf wichtige Ideen und Zusammenhänge gebracht haben. Eine Auflistung

der zu bedankenden Personen, die aufgrund der Fülle der Hilfe keinen Anspruch auf

Vollständigkeit erheben kann, findet sich im Anschluß an diese Arbeit.

Wien, im April 2002

                                           
1 Gespräch mit General a. D. Jovan Divjak. Sarajevo, 18. August 1997
2 Gespräch mit Prof. Heinrich Schneider. Wien, Dezember 1996
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II. Die Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien 1991-
1994

Nachdem sich Osteuropa zwischen 1989 und 1991 weitgehend friedlich vom

Kommunismus befreit hatte, steht auch die jugoslawische Führung vor dem

politischen Dilemma, einem Systemwandel als nahezu unabwendbar ins Auge

blicken zu müssen. Hatte sich doch auch der jahrzehntelang als den

osteuropäischen Nachbarsystemen überlegen propagierte „eigene Weg“ Titos im

sozialistischen Jugoslawien angesichts einer zunehmend prekären wirtschaftlichen

Lage Ende der 80er Jahre für die meisten Bürger des Staates ebenfalls als

gescheitert erwiesen. Die Führungen in den wirtschaftlich und politisch gewichtigsten

jugoslawischen Teilrepubliken Serbien, Kroatien und Slowenien erkennen dies und

setzen nunmehr eigennützig darauf, das sozialistische durch ein anderes Credo zu

substituieren. Vor allem angesichts der wirtschaftlichen Zwangslage und der

eklatanten ökonomischen Disparität zwischen dem reicheren Norden und dem

weitgehend mittellosen Süden des Staates der Südslawen („Jugo“ bedeutet

schlichtweg „Süd“) bietet sich für die politischen und militärischen Eliten in den

Teilrepubliken die Gelegenheit, mit einem entfachten Nationalismus die

Völkerschaften gegeneinander aufzubringen, sich damit gleichzeitig selbst als

Heilsbringer an der Spitze der nationalistischen Bewegungen zu etablieren und

damit die mit dem sozialistischen System schwindenden Privilegien und

Einflußmöglichkeiten politischer wie militärischer Art für sich persönlich und das

bestehende eigene oder militärisch zu schaffende zukünftige Staatswesen zu

erhalten.

In einer besonderen Situation befindet sich in diesem Transformationsprozess die

Jugoslawische Armee (Jugoslovenska Narodna Armija - JNA), die sich jetzt in ihrer

Rolle und ihrem Status gefährdet sieht. Diese Armee, Anfang der 90er Jahre

nominell die viertstärkste in Europa, ist sowohl im Offizierskorps als - aufgrund der

bevölkerungsmäßigen Dominanz im Staat - auch bei den Mannschaften weitgehend

serbisch dominiert. Gleichzeitig trifft sich dieses serbische Übergewicht mit einer

eindeutig kommunistisch-gesamtjugoslawischen Ausrichtung weiter Teile des JNA-

Offizierskorps sowie deren persönlichen und wirtschaftlichen Interessen wie

Zolleinnahmen an den Nordgrenzen. Diese Fakten lassen angesichts drohender

zentrifugaler Tendenzen die Instrumentalisierung der Armee „als Einigerin der Völker

Jugoslawiens“ und Garant für den stabilen Fortbestand des Staatswesens aus Sicht

vor allem der serbischen Eliten nur logisch erscheinen. Dass die Armee selbst dabei

anfangs wiederum nur bedingt mitspielt, ihre Interessen und Ziele autonom verfolgt,
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sowie die politischen Akteure ihrerseits unter Druck setzt - auch ein regelrechter

Putsch steht Anfang 1991 im Raum - gibt der Entwicklung zusätzliche Brisanz.3

Gleichzeitig weiß die serbische Seite - politisch und wirtschaftlich durch den

drohenden Absprung Sloweniens und Kroatiens im Frühjahr 1991 unter Druck - in

einer von der Interessenslage her verständlichen symbiotischen Beziehung mit der

Armeespitze als „sozialistischste“ Institution im Staat und bedeutender Arbeitsgeber

für zahlreiche Serben, daß ein „neues“ Jugoslawien, das dem Drängen der aus

deren Sicht politisch unterdrückten und ökonomisch ausgebeuteten Republiken (v.a.

Slowenien und Kroatien) in Richtung Unabhängigkeit nachgeben würde, für die

starke Armee zu klein ist. Somit schwebt nicht nur über den Spitzen der

slowenischen und kroatischen, später auch der bosnischen

Unabhängigkeitsbestrebungen, repräsentiert durch die vormaligen KPJ-Granden und

jetzigen Republikspräsidenten Milan Kucan, Franjo Tudjman und Alija Izetbegovic,

sondern auch über jenen der serbischen Führung, vertreten durch

Republikspräsident Slobodan Milosevic, die Gefahr, von der Armee zur Seite

geschoben zu werden, sollte man sich mit ihr nicht in ihrem Sinne arrangieren. Diese

These stützt sich auch auf das Agieren wesentlicher Akteure nicht nur des Westens,

die noch 1991 bestrebt sind, Jugoslawien als Staat zu erhalten und dazu eventuell

sogar eine starke militärische Hand im Staat dulden würden, was die Armee beim

Vorgehen natürlich eher unterstützt denn hemmt.4 Darin ist man sich in der JNS-

Spitze mit den ebenfalls mit Nationalitätenproblemen ringenden Sowjet-Hardlinern

einig. „Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre war man in Moskau zutiefst beunruhigt

über den Aufschwung, den die desintegrativen Kräfte innerhalb Jugoslawiens

nahmen. Nicht zu Unrecht wurden negative Implikationen - v.a. im Hinblick auf die

Situation in den baltischen Republiken - auf den sowjetischen Vielvölkerstaat

befürchtet. Moskaus ‚direktes Interesse‘ (...) - wie Gorbatschows Sondergesandter

Jurij Kwizinskij im Juli 1991 anlässlich seines Belgradaufenthaltes formulierte - lag

folgerichtig in der Erhaltung Jugoslawiens. Kwizinskij stellte klar: ‚Wir unterstützen

demokratische Lösungen, aber nicht solche, die europäische Grenzen bedrohen‘

(...). Diese grundlegende Haltung gegenüber dem jugoslawischen Problem teilte die

Sowjetführung mit der Bush-Administration. Die indirekte Folge dieser gemeinsamen

sowjetisch-amerikanischen Position bestand darin, dass Slobodan Milosevic vorerst

                                           
3 Vgl. Raphael Draschtak, Militärische und politische Aspekte der Auseinandersetzung im ehemaligen

Jugoslawien 1991 - 1994 (Diplomarbeit an der Universität Wien 1999)
4 Viktor Meier, Wie Jugoslawien verspielt wurde. 3. Auflage (München 1999) 383
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freie Hand hatte in einer Politik, die auf die Erhaltung Jugoslawiens ausgerichtet

war.“5

Milosevic hat somit unter diesen strukturellen Rahmenbedingungen aufgrund seines

Selbstverständnisses als Machtmensch die beste Ausgangsposition und reagiert am

schnellsten, zielstrebigsten und „coolsten“ - die interne Marschrichtung ist nunmehr,

bestehende Sollbruchstellen in der Gesellschaft - wie etwa jene zwischen Stadt und

Land (“Milosevic’s embrace of this new policy was signalled by his aggressive

speech on 16 March (1991, RD) to the mayors of the Serbian towns who had been

gathered in Belgrade. He told the assembled officials: ‘If we don’t know how to work,

and do business, at least we know how to fight.’”6) - auszunützen: “Such a

manipulation of the existing fault-lines in a divided society acted as an ‘alternative’ to

charting a course of political and economic reform.”7 Von nun an wird beständig an

der Eskalationsschraube gedreht - selbst der harmloseste Lokalpatriotismus und

sogar die Fußballbegeisterung werden in den Dienst des Krieges gestellt. Die

Manipulatoren können sich auf eine latente Aggressivität und auf kriegerische

Traditionen, in manchen Landstrichen auch auf fast paranoide Haltungen stützen.

Aber vor allem machen sie sich die Explosivkraft eines kaum sichtbaren, doch

typisch balkanischen Kontrasts zunutze: den Antagonismus zwischen Stadt und

Land, zwischen Alteingesessenen und neu Hinzugezogenen, zwischen

rückständigen Berggebieten und Talebenen.8 Kurz - die Claims für die

Auseinandersetzung sind schon spätestens im Frühjahr 1991 abgesteckt...

Ist die eher demonstrative Militärintervention (um nicht „Scheinkrieg“ zu sagen) der

JNA in Slowenien Ende Juni/Anfang Juli 1991 seitens der serbischen Führung

offenbar primär darauf ausgerichtet, einerseits die Slowenen für die Milosevic nicht

zugesagte Hilfe gegen die Kroaten zu „bestrafen“ und den Kroaten die

Entschlossenheit zu militärischem Vorgehen zu verdeutlichen, vor allem aber um die

Armeeführung, die nach wie vor die Sicherung der Republiksgrenzen nach außen im

Sinn hat, zu kalmieren, so wandelt sich der Charakter der Auseinandersetzung mit

dem im Brioni-Abkommen Anfang Juli 1991 zwischen Slowenien und der Belgrader

Zentrale akkordierten Ausscheiden der nördlichsten Teilrepublik grundlegend und

prinzipiell.

                                           
5 Christoph Benedikter, Blutsbande, Glaubensbande? Das besondere Verhältnis zwischen Russen und

Serben. In: Österreichische Militärische Zeitschrift (ÖMZ) 6/99. S. 727
6 Robert Thomas, The Politics of Serbia in the 1990s (New York 1999) 86
7 Ebenda. S. 6
8 Paolo Rumiz, Masken für ein Massaker. Der manipulierte Krieg: Spuren auf dem Balkan. Erweiterte

deutsche Ausgabe (München 2000) 72
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Die im Juli 1991 endgültig eskalierende Auseinandersetzung der im Verlauf dieses

Sommers teilweise sogar nolens volens zu einer weitgehend serbisch-

montenegrinischen Armee mutierten Bundesarmee („Slovenian and Croatian refusal

to supply draftees to the JNA meant that the army was becoming Serbianized from

top to bottom, whether it wanted to be or not”9) und den jungen kroatischen

Streitkräften (Hrvatska Vojska - HV) kann somit in Verlauf und Charakteristik in

keinster Weise mit jener in Slowenien verglichen werden. An Slowenien hat die

serbische Führung kein Interesse, leben dort doch praktisch keine Serben, was ein

militärisches Vorgehen zu deren Schutz medial schwierig verkaufbar macht - und

außerdem sind die Slowenen militärisch gut vorbereitet. Gleichzeitig gibt die

serbische Führung - was die Jugoslawien-Verfechter empört, bevor sie

„weggesäubert“ werden, aus Sicht Milosevics aber intendiert ist - jetzt die Option auf,

weiterhin als treuer Verfechter eines Jugoslawien unter Einschluß aller sechs

Teilrepubliken auftreten zu können.

Um aber einerseits die Armee unter dem Motto „Man fängt keinen Krieg an, ohne

sich zu sagen, was man mit und was man in demselben erreichen will, das erstere ist

der Zweck, das andere das Ziel“10 aktiv und bei der Stange zu halten, gleichzeitig die

JNA als Arbeitgeber für die eigenen Landsleute ebenso wie die zahlreichen

Rüstungsbetriebe und militärischen Anlagen in Kroatien und vor allem in Bosnien zu

erhalten, vollzieht die serbische Spitze unter Federführung Milosevics im

Sommer/Herbst 1991 einen Schwenk. Milosevic, der politisch so geschickt ist, nach

Bedarf ständig zwischen Nationalismus und Sozialismus zu lavieren (in Wahrheit

jedoch weder dem einen noch dem anderen zuneigt sondern diese vermutlich - im

Unterschied zum echten „Großkroatien“-Nostalgiker Tudjman - lediglich

instrumentalisiert), geht über zur vordergründigen Propagierung einer an sich

jahrhundertealten emotionsbeladenen „großserbischen Idee“ unter Einschluß von

serbisch besiedelten Teilen  Kroatiens und Bosniens bis an die Adria. Dabei macht

man sich immer mehr - und nicht nur auf serbischer Seite - geschickt alte Mythen,

Aussagen und Symbole im Sinne des „nationalen Interesses“ zu Nutze.11 Die

Tradition der Ahnen wird ebenso häufig strapaziert wie die nationalen TV-

(Propaganda-)Stationen, wenn es um die geistige Vorbereitung für den Krieg geht.

Ohnehin ist die Friedenszeit seit 1945 für südosteuropäische Verhältnisse lange

genug gewesen. „Am Balkan sind selten ein paar Jahrzehnte ohne Krieg vergangen.

Der Krieg war hier nichts grundsätzlich Schlechtes. Er hat Möglichkeiten geöffnet.

                                           
9 Warren Zimmermann, Origins of a Catastrophe. Yugoslavia and its Destroyers (New York 1996) 142
10 Iring Fetscher, Herfried Münkler (Hg.), Politikwissenschaft. Begriffe - Analysen - Theorien. Ein

Grundkurs (Reinbek 1990) 284-285
11 Thomas, The Politics of Serbia. S. 7
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Man konnte zum Helden, man konnte reich werden. Große Teile der Bevölkerung

waren während der Türkenkriege fast immer auf der Flucht. Man ließ sich in

vorläufigen Siedlungen nahe der Festungen und Heerlager nieder. Österreich und

die Osmanen haben am Balkan lange gerungen. Zwischen ihnen standen die

Serben, die einmal für die eine, dann wieder für die andere Seite gekämpft haben.

Oft konnte man sie auf beiden Seiten der Front finden. Hauptsächlich mit Serben

errichtete Österreich seine Militärgrenze. Hauptsächlich serbische Kinder haben die

Türken zu Janitscharen erzogen. Krieger und Abenteurer zu sein, das war ein

aussichtsreicher Beruf am Balkan.“12

Als Partner und Mittel zum Zweck bieten sich dabei die vom immer aggressiver und

indifferenzierter werdenden kroatischen Nationalismus (so tauchen im Land immer

öfter Insignien und Abzeichen aus der Zeit des faschistischen großkroatischen NDH-

Staates auf, in dem die serbische Bevölkerung brutal verfolgt, interniert und

massakriert worden war) aufgeschreckten und dementsprechend leicht zu

motivierenden Bewohner der kroatischen Krajina (im Südwesten des Landes, an die

Bosanska und die Cazinska Krajina mit ebenfalls sehr starkem serbischen

Bevölkerungsanteil grenzend), Nachkommen der serbischen Wehrbauern in der

Donaumonarchie, an. In meist enger und häufig offener Kooperation geht die Armee

ab Juli 1991 mehr oder weniger offen gegen kroatische Freischärler und die neue

Kroatische Nationalgarde (HV), die sich zuvor nicht zu knapp mit illegalen

Waffenimporten, primär aus Osteuropa, versorgt hatte, vor.

Können die Kroaten - obwohl zahlenmäßig überlegen - zumindest in der

Anfangsphase den bisweilen wuchtigen mechanisierten Vorstößen und massierten

Artillerie-Angriffen der JNA-Einheiten wenig entgegensetzen (was sich im Sommer

1991 in ständigem Geländeverlust der HV widerspiegelt), zeigt sich doch ab

Spätsommer, daß die JNA im gleichen Maße an Substanz verliert wie die kroatische

Armee zunehmend kampfstärker wird. Dazu trägt der Faktor bei, daß die serbische

Seite trotz Eingliederung der zumeist von der Bundesarmee bewaffneten

Freischärlerverbände in reguläre Armeeinheiten zu Jahresende 1991 (wie später

auch in Bosnien) unter akutem Personalmangel ebenso wie unter der internationalen

Ächtung wegen ihres ungeschickt und ungenügend argumentierten militärischen

Vorgehens und gewalttätiger Exzesse einiger Einheiten gegen Zivilisten leidet. Vor

allem aber verstehen es die Kroaten bravourös, sich medial als hilflose Opfer zu

verkaufen und die Serben und deren Armee als amoklaufende Balkan-Barbaren

hinzustellen. Gleichzeitig ist bald klar, daß entgegen anderslautenden Meinungen

                                           
12 Malte Olschewski, Der serbische Mythos. Die verspätete Nation (München 1998) 417
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das Ende September 1991 von den UN verhängte Waffenembargo13 gegen das

gesamte ehemalige Jugoslawien auch für die Kroaten trotz ihres „Startnachteils“

gegenüber der JNA kaum nennenswerte Auswirkungen mit sich bringt, da es

ohnehin alles andere als lückenlos kontrolliert und daher permanent unterlaufen

wird.

Jedenfalls konsolidieren sich die kroatischen Streitkräfte bis zum Herbst 1991 an

Kampfkraft und Organisation sichtlich und können im strategisch wichtigen

Westslawonien-Frontabschnitt zur Gegenoffensive antreten (offenbar, um das Land

nicht durch einen JNA-Vorstoß bis zur ungarischen Grenze in zwei Landesteile

zerschneiden zu lassen). Kulminationspunkt des Krieges in Kroatien 1991 ist aber im

November zweifellos die „Schlacht um Vukovar“, die zwar mit einem militärischen

Sieg der serbischen Seite endet, die die Stadt Ende des Monats erobern kann, aber

gleichzeitig vom Geruch des Verrats der kroatischen Führung an den eigenen

Verteidigern umwittert wird. Begleitet wird dieser von den Kroaten auch medial groß

inszenierte „Showdown“ unter den Augen der Weltöffentlichkeit von einigen gar

bemerkenswerten und bizarren Umständen, die einen Vorgeschmack geben sollten

auf das, was in den nächsten Jahren häufig werden sollte. „In den Wochen nach

dem 21. November14 geschah im serbischen Stalingrad etwas noch viel

Rätselhafteres. Hinter der ethnischen Säuberung und der Vertreibung der Kroaten

wurde eine gewissermaßen „soziale“ Säuberung erkennbar. Die serbischen

Bewohner von Vukovar, die größtenteils zum Bürgertum gehörten, waren fast völlig

verschwunden, sie sind auch nach Beendigung der Belagerung und bis heute nicht

zurückgekehrt. Ihre Stelle nahmen eingewanderte Serben ein. Wer aber hatte die

alteingesessenen serbischen Einwohner vertrieben, waren es die kroatischen

„Feinde“ oder die serbischen ‚Brüder‘ gewesen? In den folgenden Monaten

bevölkerte sich die zerstörte Stadt nur mit Bauern und Proletariern von außerhalb,

als ob der Krieg gewaltsam die Dynamik der Immigration angekurbelt hätte.“15

Diese ethnographische Veränderung durch den Krieg am Beispiel Vukovar

beschreibt etwa Paolo Rumiz für Kroatien und für Bosnien später sehr treffend. „Wie

in Sarajevo überstieg auch in Vukovar die ethnische und kulturelle Vielfalt das

Fassungsvermögen der Menschen aus den Bergdörfern und bildete einen zu starken

Gegensatz zu ihrer Tradition einer geschlossenen Gesellschaft, die sie bewahren

und durchsetzen wollten. In Vukovar wurden nicht nur die Kroaten von den Serben

besiegt, sondern durch eine ethnozentrische, aus dem Stammesdenken

                                           
13 Das Waffenembargo wird in der Tat von Anbeginn an nur bedingt eingehalten und unzureichend

kontrolliert bzw. später von mehreren Zuliefererstaaten gezielt gebrochen oder ignoriert.
14 Der Tag, der als Datum für die serbische Einnahme Vukovars gilt.
15 Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 98
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entstandene Aggression wurde auch ein multiethnischer Raum ausgelöscht. Aus

diesem Blickwinkel einer polis, die Angreifern aus einer rückständig-bäuerlichen Welt

ausgesetzt ist, erhalten auch andere, strategisch völlig unsinnige Aktionen dieses

Krieges, wie die Zerstörung der Brücke von Mostar oder der Beschuß der Altstadt

von Dubrovnik, plötzlich einen neuen Sinn.“16

Nach der Einnahme Vukovars wollen maßgebliche JNA-Generäle die Schwäche der

Kroaten nutzen und gegen Zagreb marschieren, was in der Stadt eine gewisse

Panikstimmung aufkommen läßt. Aber Milosevic hält die Armee zurück - es gehe nur

um die serbisch besiedelten Gebiete, nicht um die Stadt. Danach kann die JNA

jedenfalls trotz Einsatzes der Luftwaffe und von Raketen gegen die kroatische

Hauptstadt bis zum Jahresende 1991 keine nennenswerten territorialen Gewinne

mehr verbuchen und gerät im Gegenteil örtlich unter immer stärkeren kroatischen

Druck. Das weitgehend hergestellte militärische Patt hat zur Folge, daß der Krieg

bereits einen beträchtlichen Zeitraum vor Inkrafttreten des vom ehemaligen US-

Außenminister Cyrus Vance ausgehandelten Waffenstillstandes am 3. Jänner 1992

in den meisten Kampfabschnitten in Kroatien zu einem regelrechten Stellungskrieg

Marke Weltkrieg I erstarrt.

Nach dem Abflauen der Kampfhandlungen in Kroatien (von deren Ende kann

keineswegs die Rede sein, obwohl Milosevic den Krieg im Jänner für „beendet“

erklärt17), und obwohl der Waffenstillstand aus Sicht von Beobachtern nach wenigen

Tagen wieder fast vollständig zusammenbricht, sollte die Situation durch die

Stationierung von über 13.000 UN-Soldaten entspannt und die Zeit des

Waffenstillstandes zu Verhandlungen genutzt werden, um zwischen Serben und

Kroaten zu einem Abkommen zu gelangen. Allein die unterschiedliche Auslegung

der relevanten Punkte im Waffenstillstandsabkommen zwischen Krajina-Serben und

Kroaten läßt aber bald die später bestätigte Befürchtung aufkommen, die Lage in

Kroatien habe sich nur kurzzeitig beruhigt oder sei nur „zugedeckt“ worden.

Die Skeptiker die Lage in Kroatien betreffend sollten - betrachtet man die versuchten

kroatischen Vorstöße schon des Jahres 1993 und die serbischen Gegenschläge

darauf - Recht behalten. Bricht doch fast zeitgleich mit der nur vermeintlichen

Stabilisierung der Lage in Kroatien der bewaffnete Konflikt in Bosnien aus, wo sich

die Lage aufgrund der spezifischen Mischstruktur der Bevölkerung noch

dramatischer darstellt als in Kroatien. „As the data shown (...) make clear, of the

approximately 100 opstine18 that made up Bosnia-Herzegovina on the eve of the war,

in about one-third of them no ethnic community had a strong majority or could claim

                                           
16 Ebenda. S. 112
17 TV-Dokumentation „Brennpunkt“ - „Serbien über alles“
18 Opstinas entsprechen im Vergleich mit Österreich etwa Verwaltungsbezirken.
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a clear-cut numercal advantage.“19 Auch hier geht die serbische Seite als die am

besten vorbereitete in den Krieg, hat die meisten der aus Slowenien und dem

unbesetzten Kroatien abgezogenen Armeeverbände strategisch sinnvoll in der

Republik stationiert und die Einheiten kriegsbereit disloziert. Gleichzeitig bringt die

serbische Führung ebenso wie die Kroaten die Erfahrungen aus dem Kroatien-

Feldzug von 1991 mit und vermeidet daher etwa eine Belagerung ihrer Kasernen

durch rechtzeitiges Herausziehen ihrer Verbände ins Feld, vor allem um die Städte

herum, die aus ihrer Sicht als meist als kosmopolitisch und daher „gefährlich“ gelten.

“In the 1981 Yugoslav census, 83 percent of the people in Bosnia who identified

themselves as “Yugoslav” lived in cities.”20 Diese Selbstdefinition als „Jugoslawen“

gilt aber meist gleichermaßen für Serben wie für Muslime und Kroaten, was unter

den Serben in der Folge zu groben Konflikten zwischen denen führt, die in den

Städten bleiben wollen und jenen, die ihre Mitbewohner und sie selbst von außerhalb

unter Feuer nehmen. „That data for the population as a whole did not show a

dramatic difference between the percentages of Serbs and Muslims in rural areas

and in urban areas. There were, however, cities where the proportion Muslims was

extraordinary high compared to the surrounding rural areas. This was especially true

of the cities in Bosanska Posavina, in the north and along the Sava river, where the

cities were typically 40 - 50 percent Muslim and the rural areas predominantly Serb.

(...) The siege of Sarajevo by the Serbs was meant to achieve strategic Serb

objetives, yet in practical terms it reflected the presence of Serb villages surrounding

the city, except to the southwest where the Muslims were in the majority, a fact that

was to have great significance for the survival of Sarajevo during the three-year

siege.“21

Die kroatische Führung wiederum, die zuvor - weil international opportun - die

Respektierung der Grenzen Bosniens betont hatte, stationiert als Quasi-

Vorwärtsverteidigung bereits vor Kriegsausbruch im Frühjahr 1992 eine beträchtliche

Anzahl an regulären Truppen mit dem HV-Abzeichen am Ärmel (die reguläre

kroatische Armee, die ständig in Union mit dem Kroatischen Verteidigungsrat in

Bosnien Hrvatsko Vijec’e Obrane - HVO operiert) und Material in der

Nachbarrepublik (vor allem in der weitgehend offen beanspruchten

Westherzegowina) und bleibt als Militärfaktor während des gesamten Krieges in

                                           
19 Steven L. Burg, Paul S. Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. Ethnic conflict and international

intervention (New York 1999) 29
20 Julie Mertus, Jasmina Tesanovic, Habiba Metikos, Rada Boric (Hg.), The suitcase, Refugee voices

from Bosnia and Croatia with contributions from over seventy-five refugees and displaced people

(Kalifornien 1997) 70
21 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 32 - 33
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Bosnien aktiv. Daß gleichzeitig die bosnisch-kroatischen Einheiten in Bosnien aus

Zagreb geführt werden, ist schon im Frühjahr 1992 auch bei den UN Common

Sense. Sanktionen werden Kroatien zwar angedroht, aber im Gegensatz zu Serbien,

das nach einem Artillerieangriff, das vor dem hier behandelten Zeitraum liegt,

dennoch aber für die „Zählung“ des Autors als „Massaker, das sich nutzen läßt I“

herangezogen wird, in Sarajevo Ende Mai 1992 umfassende Wirtschaftssanktionen

oktroiert bekommt, nie verhängt werden.22

In diesem Punkt - der kroatischen Truppenpräsenz in Bosnien - zeigt sich aber doch

eine augenscheinliche Parallele zur serbischen Seite. Hat doch der Abzug der

jugoslawischen Einheiten aus Bosnien im Mai 1992 zwar einen völkerrechtlich-formal

korrekten aber de facto primär kosmetischen Charakter und ist schnell klar (“...the

JNA in Bosnia had been undergoing a process of military ‘domestication’. This

involved the transferring to Bosnia-Hercegovina of Serbian military personnel who

were originally natives of the republic”23), daß die serbische Führung in Belgrad vor

allem in Person des ab Mai 1992 neuen bosnisch-serbischen Oberbefehlshabers

Ratko Mladic, der eben gegen die Kroaten in Knin gekämpft hatte24, als Bindeglied

die bosnisch-serbischen Verbände befehligt. Belgrad versorgt die neue bosnisch-

serbische VRS (Vojska Republike Sprske) mit Offizieren, wenn benötigt mit

Truppeneinheiten (etwa später im April 1994 vor Gorazde), Logistik (so funktioniert

das integrierte Luftverteidigungssystem Jugoslawiens und der VRS als hätte es

keine formale Trennung der beiden Armeen gegeben), Waffen und Nachschub - wie

oben skizziert stehen ihnen die Kroaten aus dem Mutterland in der Herzegowina

aber um nichts nach. Gleichzeitig greifen die in Bosnien verbliebenen mehr oder

weniger rein serbischen JNA-Einheiten - nunmehr die VRS -, die anfangs mit rund

80.000 Mann auch zahlenmäßig noch im Vorteil sind, auf die umfangreiche

militärische JNA-Infrastruktur zurück, die man schon in den 60er Jahren für den Fall

einer Invasion der sowjetischen Armee angelegt hatte.

In der Folge geht es den serbischen Verbänden in den ersten Wochen des Krieges

naturgemäß in erster Linie um die Einnahme der wichtigsten Verkehrs- und

Nachschublinien zur Mutterrepublik und die Besetzung der wichtigsten militärisch-

                                           
22 Es ist bei diesem Massaker  - wie bei späteren, auf die zurück zu kommen sein wird -  nie restlos

geklärt worden, ob nicht die Moslems selbst auf eine Menschenmenge vor einem Brotgeschäft, das

dem Ereignis den Namen „Brotschlangen-Massaker“ gibt, geschossen hatten.
23 Thomas, The Politics of Serbia. S. 121
24 „...1991, appointed commander of the 9th Corps of the Yugoslav People’s Army (JNA) in Knin in the

Republic of Croatia. In May 1992, he assumed command of the forces of the Second Military District of

the JNA which then effectively became the Bosnian Serb army.“ Internet:

http://www.haverford.edu/relg/sells/indictments/srebindictment.html
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industriellen Einrichtungen.25 Der Kampfwert der serbischen Einheiten wird von

vielen Beobachten wie dem damligen US-Botschafter in Belgrad Warren

Zimmermann aber bereits damals als mehr als zweifelhaft bewertet: “I didn’t have

much respect for Serbian military capabilities, despite their overwhelming

advantages in numbers and JNA-supplied equipment. In addition to regular forces,

they were relying on untrained and often drunk irregulars. Moreover, all but the

extremists knew they had no real right to the territory they were seizing. This was an

adventure for them...”26 Trotz solcher eindeutigen Aussagen von Kennern des

Szenarios vor Ort werden die Amerikaner und ihre europäischen Verbündeten

danach jahrelang die Mär von der effizienten und kampfkräftigen serbischen

Kriegsmaschinerie pflegen, um ein eigenes militärisches Eingreifen als zu riskant

darzustellen.

Inzwischen wollen die Serben in Bosnien ihren Anspruch auf Land oft mit dem

Hinweis auf die Katasterämter begründen. Weil die Serben vor dem Krieg vor allem

in ländlichen Gebieten gesiedelt hätten, hätten sie mehr Land besessen als Kroaten

und Bosniaken zusammen, nämlich mehr als 60 Prozent, heißt es ihrerseits.27 Das

fügt der ohnehin bereits komplexen Situation in Bosnien eine weitere Facette hinzu.

Vor allem hier scheint das soziostrukturelle Terrain überhaupt von vornherein extrem

brauchbar für eine augeschaukelte ethnische (auch wenn diese Ursache nur

vorgeschoben und zumeist nicht echt ist) Auseinandersetzung mit der Waffe. Paolo

Rumiz trifft es wie so oft auf den Punkt. „Hirtengesellschaften, kriegerische

Traditionen, schreckliche historische Erinnerungen und solche aus jüngerer Zeit,

rückständige Menschen, die einen Groll gegen die reiche Stadt hegen, die ihnen als

Herd der Korruption erscheint. Doch die furchtbare Rationalität zeigt sich vor allem in

Slawonien, denn sogar in jenen reichen Ebenen geht die Rebellion gegen die

Zagreber Regierung von den Bergbewohnern aus. Nicht nur auf serbischer, auch auf

kroatischer Seite finden die ersten Zusammenstöße unter den Zugewanderten statt,

die vor Jahren von den Dinarischen Alpen, aus der Herzegowina oder Montenegro

gekommen waren. Aber wieso wählte die kroatischen Serben gerade das steinige

Knin zur Hauptstadt und nicht zum Beispiel das reichere Glina? Warum richteten die

bosnischen Serben ihre Hochburg in dem nahezu unbekannten kleinen Pale und

                                           
25 Die meisten dieser Anlagen im ehemaligen Jugoslawien waren bereits unter Tito gegen

unmittelbaren Zugriff durch die potenziell gefährliche Rote Armee ins gebirgige und schwer

zugängliche Bosnien verlagert worden - ein weiterer wichtiger Faktor im Kalkül der serbischen

Führung. In der Folge sollten einige kriegswirtschaftlich wichtige Bereiche in Serbisch-Bosnien weiter

institutionell mit der Industrie Jugoslawiens kooperieren.
26 Zimmermann, Origins of a Catastrophe. S. 214
27 Matthias Rüb, Balkan Transit, Das Erbe Jugoslawiens (Wien 1998) 98 - 99
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nicht in dem größeren und kultivierteren Banja Luka ein? Damit die Revolte an vielen

Stellen zugleich ausbrechen konnte, mußten im Gebirge die Orte mit den meisten

Hitzköpfen und Cholerikern ausfindig gemacht werden. Dafür boten sich in den

Territorien mit serbischer Mehrheit zwei Zonen an, wo Inzucht sowie Hirten- und

Nomadentraditionen besonders auffällige paranoide Pathologien produziert haben:

eben Knin und Pale. Die beiden Städtchen waren schon lange vor dem Krieg für ihre

aggressiven und streitlustigen Bewohner bekannt, die sich nicht scheuten, sogar

Hochzeitsfeste mit Messerstechereien zu beenden. Und genau diese Orte werden

nun zu Zentren der Revolte. Es ist kein Zufall, daß ihre Führer nicht Politiker,

sondern Psychiater waren: Doktor Jovan Raskovic für die kroatischen Serben und

Doktor Radovan Karadzic für die Serben in Bosnien...“28

Die Moslems im ehemaligen Jugoslawien werden von ihren orthodoxen

Kontrahenten gleichsam als gefährliche „Emporkömmlinge“ von Titos Gnaden und

die Wiedergeburt der Türkengefahr vergangener Jahrhunderte dargestellt. Denn erst

Ende der fünfziger Jahre hatte Tito höchstselbst verfügt, jeder könne sein, als was er

sich fühle. In der neuen Verfassung Bosnien-Hercegovinas von 1963 waren die

Muslime, neben Kroaten und Serben, dann als eigenes Volk bezeichnet worden. Erst

während des Krieges in Bosnien-Hercegovina, im Herbst 1994, wird auf Betreiben

der Moslem-Partei Stranka Demokratske Akcije Bosne i Hercegovine - SDA die alte

Bezeichnung „Bosniake“ (bosnjak) für die Angehörigen der moslemischen Nation

wiedereingeführt. Im Unterschied zu einem „Bosnier“ (bosanac), der katholisch oder

orthodox sein kann, ohne sich gleich als Kroate oder Serbe zu verstehen, sollte die

neue Bezeichnung den Moslems als der bevölkerungsreichsten Nation in Bosnien-

Hercegovina vorbehalten sein.29

Erleichtert wird das serbische Vorrücken im Frühjahr 1992 durch die relative

militärische Schwäche der moslemischen Seite: Diese hatte sich in Teilbereichen,

aber insgesamt nicht so straight auf eine militärische Auseinandersetzung vorbereitet

hatte, wenngleich die an schweren Waffen drückend überlegenen Serben auch hier

wie zuvor in Kroatien im Krieg an der Propagandafront von vornherein in der

Defensive sind und sich die Moslems von Anbeginn der Auseinandersetzung als

arme schuldlose Aggressionsopfer darstellen können.

Doch auch die moslemischen „Opfer“ in Sarajevo haben gegen die Serben bereits

mehr oder weniger unbekannte Unterstützung von außen, die den Kriegsausbruch

entscheidend beeinflussen sollte. Viele der Moslems, die im Frühjahr 1992 oft

entscheidend zur Eskalation der Situation beitragen, sind aus der moslemisch

dominierten Sandzak-Provinz in Serbien. Dort werden sie von den Serben nicht

                                           
28 Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 87
29 Rüb, Balkan Transit. S. 203 - 204
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gerade gut behandelt und sind in der Masse sozial schwach und rückständig.

Entsprechend feindselig ist ihre Einstellung den Serben gegenüber als deren Krieg

mit ihrem moslemischen Glaubensbrüdern in Bosnien ausbricht: „For example, in

Sarajevo it is necessary to distinguish between the old quarters and the areas where

‘the people from Sandzak’ (Sandzaklija) were settled, as the latter were notably

hostile to the Serbs. The killing of Serb civilians in the Pofalici quarter of Sarajevo in

May 1992 may have resulted from the proximity of a Sandzak settlement.“30

Gleichzeitig offenbart sich bereits in der Anfangsphase des Krieges  trotz örtlicher -

auch schwererer Zusammenstöße - ein weitgehendes Stillhalten der serbischen und

kroatischen Verbände gegeneinander. Dies zum einen, da die gegenseitigen

territorialen Ansprüche in Bosnien marginal sind, die Serben die Moslems als

„Türken“ als ihre primären „natürlichen“ Feinde betrachten und angeblich im Frühjahr

1991 in Karadjordjevo zwischen den beiden Republikspräsidenten Tudjman und

Milosevic ein geheimes Abkommen zur Aufteilung Bosniens geschlossen worden

war. Quasi-offiziell bestätigt wird die serbisch-kroatische Kooperation gegen die

moslemisch dominierte Armee, die sich relativ schnell militärisch konsolidieren und

zur Überraschung vieler Beobachter vor allem den ersten Kriegswinter überleben

kann,  dann erstmals durch einen serbisch-kroatischen Waffenstillstand vom Mai

1993.

In der Folge entwickelt sich der serbisch-moslemische Krieg aufgrund der

bestehenden Konstellation und Balance, wonach sich die Serben ab Sommer 1992

weitgehend auf das Halten der kassierten rund 60 Prozent des Landes und das

Belagern von nicht-eingenommenen Städten beschränken, die Moslems sich

organisieren und vor allem infanteristisch stark verstärken und verbessern31, auf dem

Niveau eines subkonventionellen Konflikts („low intensity conflict“) mit weitgehend

starren Fronten.

Ab Sommer 1992 starten zuerst die Serben in Nordbosnien, dann auch die anderen

Kriegsparteien in ihren Gebieten, verstärkt „ethnische Säuberungen“, bei denen die

Angehörigen der jeweils anderen Volksgruppe aus ihren angestammten

Wohngebieten vertrieben oder interniert sowie zum Teil umgebracht werden. Die

ethnischen Konfliktlinien spitzen sich dadurch weiter zu, die soziale Situation gerät

aus den Fugen (so suchen mehrere zehntausend von den Serben in Bosnien

vertriebene Moslems im Sandzak in Serbien Zuflucht32, Serben wiederum müssen zu

zehntausenden in Lagern in Kroatien leben).

                                           
30 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 33
31 Etwa seit Frühjahr 1992 eben auch durch Verstärkungen durch Männer aus dem Sandzak, den nach

Angaben der SDA etwa 70.000 Moslems verlassen hatten.
32 Rüb, Balkan Transit. S. 203
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Nach einem Jahr der Auseinandersetzung zwischen Moslems und Serben in

Bosnien tut sich für die Moslems eine neue Front auf - jene zum vermeintlichen

Verbündeten. Spätestens ab Frühjahr 1993 tobt nämlich - was weitgehend

abzusehen war - die Auseinandersetzung zwischen Moslems und Kroaten in der

Westherzegowina und in Zentralbosnien. Der Ausgang dieser zumeist absolut

kriegsrechtswidrigen Zusammenstösse mit häufigen Massakern unter Nachbarn ist

jedenfalls vordergründig überraschend. Wie schon im vergangenen Winter überleben

die Moslems aber jetzt sogar den Zweifrontenkrieg, wenn auch, wie bisweilen

behauptet wird, nicht allein durch Improvisation, sondern vor allem offensichtlich

durch die zunehmende Unterstützung aus der islamischen Welt und die helfende

Hand der USA und der NATO. Im März 1994 wird unter Aufsicht von US-Präsident

Clinton in Washington das Abkommen zur Beendigung des Krieges zwischen

Moslems und Kroaten in Bosnien unterzeichnet und die moslemisch-kroatische

Föderation in Bosnien aus der Taufe gehoben, die das Recht erhält, mit Kroatien

eine Konföderation einzugehen. Den Serben in Bosnien wird selbiges Recht zur von

ihnen gewünschten Verbindung mit Serbien bzw. Jugoslawien freilich weiterhin

verwehrt.

Mit dem Washingtoner Abkommen wird die Rolle der Amerikaner in Bosnien einen

weiteren Grad wichtiger und offensichtlicher. Bereits seit Frühjahr 1993 überwachen

die USA das Flugverbot über Bosnien und werfen auch Hilfspakete über belagerten

moslemischen Enklaven ab. Die Strategie der Moslems zielt spätestens ab jetzt

smarterweise primär darauf ab, unter Ausnutzung ihres Opfer-Images vor allem in

den USA, UN und Amerikaner bzw. die NATO gegen die „serbischen Aggressoren“

in den Krieg zu involvieren. Dazu sollten vor allem Provokationen und Übergriffe

gegen die UN-Truppen beitragen, die man den Serben, die ohnehin ein

Imageproblem haben, in die Schuhe schieben will. Die neue US-Administration unter

Bill Clinton kommt der moslemischen Führung mit der gegenüber der Regierung

Bush geänderten Linie des „Lift and strike“ (Aufhebung des Waffenembargos und

Luftangriffe auf die Serben) stark entgegen, kann sich aber vor allem bei den

europäischen Verbündeten vorerst nicht durchsetzen. Diese sind aber trotz einiger

erfolgloser Friedenspläne zunehmend ohnehin nur Zaungäste. Es bleibt dem

damaligen britischen Premier John Major vorbehalten, zur Befriedung des

Bosnienkriegs lediglich das simple Rezept „let us blood them out“ anzubieten.33

Manchmal geraten die Dinge aber sehr schnell außer Kontrolle und ab und aus Sicht

der moslemischen „Opfer“ läßt sich ein Massaker normalerweise ganz trefflich

nutzen - „Markale I“ (auf „Markale II“ und die Folgen wird im Laufe der Arbeit

ausführlich eingegangen werden) ist ein hervorragendes Beispiel. Die NATO setzt

                                           
33 Erhard Busek, Österreich und der Balkan. Vom Umgang mit dem Pulverfaß Europas (Wien 1999) 31
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nach einem blutigen Granatangriff auf den Marktplatz von Sarajevo („Markale I“)

Anfang Februar 199434 den schnell als Tätern „entlarvten“ serbischen Belagerern der

Stadt ein Ultimatum, das den Abzug der schweren Waffen der VRS um die Stadt aus

einem Radius von 20 Kilometern fordert - andernfalls werde man angreifen. Die

Serben lenken ein. Dennoch bleibt die NATO-Aktion aus Sicht der moslemischen

Führung weitgehend isoliert und für die Moslems nur ein Teilerfolg. Aber es kommt

doch bis Jahresende 1994 bereits mehrmals zu NATO-Luftangriffen auf die Serben,

die aber keinen unmittelbaren, substanziellen Erfolg für die ABiH nach sich ziehen,

was diese folglich zu verstärkten Forderungen an die NATO und weiteren

Provokationen ermutigt.

Die moslemische Armee geht - kampfkraftgestärkt durch die erfolgreiche

Auseinandersetzung mit den Kroaten 1993/94 und den Serben personell ohnehin

überlegen - im Herbst 1994, als sich die Kämpfe vor allem auf die Enklave Bihac

konzentrieren, in die Offensive und wirft die Serben aus der Enklave heraus im

Rahmen einer anfangs wuchtigen und erfolgreichen Offensive kurzfristig erheblich

zurück. Die umgehend einsetzende serbische Gegenoffensive offenbart wenige

Tage später aber eindrucksvoll das Dilemma im kleinen, in dem sich der gesamte

bosnische (und auch der kroatische) Kriegsschauplatz im großen zu Jahresende

1994 befindet: Jede der drei Kriegsparteien ist auf annähernd ähnlichem Niveau

stabilisiert (die Serben können nach wie vor auf ihre Überlegenheit bei schweren

Waffen bauen, die Moslems, mittlerweile direkt unterstützt von islamischen Staaten

und indirekt von den USA, sind an Mannschaftsstärke überlegen), keine der Seiten

ist stark genug, die andere(n) entscheidend zu schlagen. Nach den Verhandlungen

vom Herbst des Jahres und der allgemeinen Erschöpfung der Kriegsparteien bietet

sich angesichts des militärischen Patts und des Wintereinbruchs ein Waffenstillstand

an. Dieser wird von Ex-US-Präsidenten Jimmy Carter35 Ende Dezember 1994

vermittelt und soll in längerfristige und endgültige Friedensverhandlungen münden,

wobei die Serben klarerweise allein aufgrund des gehaltenen Territoriums in der

tendenziell stärkeren Verhandlungsposition sein würden.

Gleichzeitig befindet sich die westliche Allianz Ende 1994 bereits in einem

beträchtlichen Dilemma zwischen Realpolitik, moralischem Druck der bewegten

Öffentlichkeit, wirtschaftlich-strategischem Kalkül und Identitätssuche des

Bündnisses. Die bosnischen Moslems erkennen dies und wollen die internen

Probleme der NATO weiter für ihre Zwecke nutzen. Angesichts der Situation in Bihac

warnt der moslemische Präsident Izetbegovic am KSZE-Gipfel in Budapest Anfang

                                           
34 Bis heute ist nicht klar, ob es eine serbische Granate war. Für die „Zählung“ im Rahmen der Arbeit

nach dem Brotschlangenmassaker von Mai 1992 („I“) „ein Massaker, das sich nutzen läßt II“.
35 Carter war US-Präsident von 1976 - 1980 gewesen.



19

Dezember 1994 vor dem Ruin der UN wie der NATO: „Am Ende haben sich die

Vereinten Nationen diskreditiert, die NATO ist ruiniert, Europa ist demoralisiert, weil

es nicht gelungen ist, die erste Krise nach Ende des Kalten Krieges zu bewältigen.“

Zur selben Zeit warnt ein US-Geheimdienstbericht den amerikanischen

Verteidigungsminister Perry vor einer Zerreißprobe der NATO wegen Bosnien:

Frankreich wolle einen Keil zwischen Großbritannien und die USA treiben; die

Forderung der USA nach Luftangriffen auf die serbischen Belagerer Bihacs habe die

Gräben bereits vertieft. „Wir riskieren nicht nur den Verlust Bosniens, sondern auch

der NATO“, heißt es in dem Bericht.36 Ende 1994 ist also nicht nur für die bosnischen

Kriegsparteien, sondern auch für die NATO-Lead-Nation USA ein entscheidener

Zeitpunkt für das weitere Handling des jahrelangen Problems Ex-Jugoslawien.

Die Erwartungshaltung an den Waffenstillstand, der Ende Dezember 1994 für

Bosnien in Kraft tritt und auf drei Monate anberaumt ist, ist bei Beobachtern und

Kriegsparteien gleichermaßen gering. Die Motive der Kriegsparteien, einem

Waffenstillstand zuzustimmen, sind allzu offensichtlich. Neben der generellen

strategischen Balance der Kräfte in Bosnien-Herzegowina ist auch der

Wintereinbruch ein zusätzlicher Anreiz für den Waffenstillstand, der, abgesehen von

den Verletzungen im üblichen Ausmaß, anfangs weitgehend eingehalten wird. Die

bosnischen Serben sind ausgepowert und brauchen nach den schweren Kämpfen

gegen die Moslems vor allem bei Bihac eine Pause, die Kroaten planen bereits die

Rückeroberung der serbisch besetzten Gebiete im Mutterland und die Moslems

wollen weiter aufrüsten und die Truppe neu organisieren, um 1995 voll in den echten

„Befreiungskampf“ einsteigen zu können.

Dennoch - nach wie vor kann keine Seite damit rechnen, in absehbarer Zeit einen

kriegsentscheidenden Schlag führen zu können. Obwohl eine echte und ständige

gemeinsame Operationsführung kroatischer und moslemischer Verbände gegen die

bosnisch-serbische Armee bislang nicht realisiert werden konnte, zeichnet sich

immer deutlicher ab, daß die serbischen Kräfte längerfristig gegenüber der ABiH ihre

noch verbliebenen Vorteile einbüßen würden. Die sukzessive Aufrüstung der

moslemischen Armee würde sich aller Voraussicht nach 1995 nicht angenehm für

die bislang erfolgverwöhnten Serben bemerkbar machen. Auf dem personellen

Sektor ist zu erwarten, daß die VRS in Bosnien selbst im Gegensatz zu den

Moslems und Kroaten keine entscheidenden Reserven mehr mobilisieren würde

können und sich die eigene Truppe zunehmend abgekämpft und frustriert zeigen

                                           
36 William J. Perry, Eine NATO für ganz Europa, einschließlich Russlands. In: Amerika-dienst, U.S.

Information Service, 15. Februar 1995, S. 1-6. Zit. nach Johannes Vollmer, Dayton - eine Pax

Americana. In: Europäische Rundschau, Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und

Zeitgeschichte, 24. Jahrgang, Nummer 96/2. S. 5
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würde. Insoferne ist die oft zitierte strategische Wende in Bosnien 1995 zu

Jahresbeginn zu erwarten.37

Somit hatten sich die strategischen Kräfteverhältnisse vom Zeitpunkt der Ausbruch

des jugoslawischen Krieges 1991 bis zum Ende des Jahres 1994 grundlegend

gewandelt und die militärische Ausgangslage ein völlig neues Gesicht bekommen.

Jeder weiß oder ahnt, 1995 würde etwas Entscheidendes passieren im ehemaligen

Jugoslawien - was, wann und wie freilich, ahnen wenige. Ob es manche bereits

damals im Kopf haben, wie das Spiel über das Jahr laufen wird, kann im Rahmen

der Forschungen derzeit nicht verifiziert werden. Faktum ist, alle Seiten sind bereit,

den Krieg fortzusetzen, um ihre Ziele mit Waffengewalt zu erreichen. Waffen sind

genug da, sie werden jetzt geputzt und geladen, die Truppe geht noch ein Mal auf

Weihnachtsurlaub. Das letzte Jahr eines Krieges kann beginnen...

                                           
37 ÖMZ 2/1995. S. 186 - 187
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III. Ein Waffenstillstand, der keiner ist - wenig Ruhe vor dem Sturm
(Dezember 1994 - Februar 1995)

„Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf. Wollen wir uns die Unzahl der

einzelnen Zweikämpfe, aus denen er besteht, als Einheit denken, so tun wir besser,

uns zwei Ringende vorzustellen. Jeder sucht den andern durch physische Gewalt

zur Erfüllung seines Willens zu zwingen; sein nächster Zweck ist, den  Gegner

niederzuwerfen und dadurch zu jedem ferneren Widerstand unfähig zu machen. Der

Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu

zwingen,“ schreibt Clausewitz.38 Waffenstillstände und Kampfpausen im Rahmen

dieses „Akts der Gewalt“  sind so alt wie der Krieg selbst.39 Sie können von kurzer

Dauer sein, wie im Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, wo sie oft nach nur wenigen

Minuten Geschichte sind, oder aus einem Provisorium heraus einen

jahrzehntelangen Status Quo determinieren, der zwar die Abwesenheit von

kriegerischen Auseinandersetzungen bedeutet aber nicht die Lösung der

Problematik durch einen Friedensvertrag. So befinden sich die beiden Koreas fast

fünfzig Jahre nach dem Ende des Krieges auf ihrer Halbinsel formal nach wie vor im

Kriegszustand und auch das 1945 niedergeworfene Deutschland war zwar zehn

Jahre nach Kriegsende in die NATO aufgenommen worden, einen formalen

Friedensvertrag mit den ehemaligen Gegnern des Zweiten Weltkrieges gibt es bis

heute nicht.

In Bosnien ist es nach wochenlangem Gezerre, offiziellen und inoffiziellen

Gesprächen im Dezember 1994 wieder einmal soweit - auf Vermittlung des offiziellen

„Privatmannes“ Jimmy Carter, der drei Monate zuvor als Vermittler der USA in Haiti

im Einsatz gestanden war40, tritt Ende des Monats ein viermonatiger Waffenstillstand

zwischen allen drei Kriegsparteien in Kraft.41 In diesem Zeitraum will die

                                           
38 Carl von Clausewitz, Vom Kriege. Bibliographisch ergänzte Ausgabe 1994 (Ditzingen - Stuttgart

1995) 17
39 Das U.S. Army-“Law of Land Warfare“ von 1956, definiert einen “Waffenstillstand” und die Punkte,

die ein solcher umfassen und betreffen soll: “An armistice (or truce, as it is sometimes called) is the

cessation of active hostilities for a period agreed upon by the belligerents. It is not a partial or

temporary peace; it is only the suspension of military operations to the extent agreed upon by the

parties.”” Howard S. Levie, Armistice. In: Roy Gutman, David Rieff (Hg.), Crimes of War (Singapur

1999) 39
40 Anthony Lake, 6 Nightmares. Real threats in a dangerous world and how America can meet them

(Boston - New York - London 2000) 136
41 Der Erdrutschsieg der Republikaner bei den Mid-Term-Elections im November 1994 setzt die

Clinton-Administration den Balkan betreffend weiter unter Druck, da die Haltung der Republikaner
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internationale Gemeinschaft versuchen, auf dem Verhandlungswege und über

vertrauensbildende Maßnahmen zu einer Annäherung an eine politische Lösung des

Konfliktes in Bosnien-Herzegowina zu kommen. Doch gerade auf dem Balkan hatte

sich in den vergangenen Jahren des Krieges - und die Auseinandersetzung in

Bosnien geht Anfang 1995 bereits ins vierte Jahr - ein nicht wirklich tragfähiges

Vertrauensklima für anhaltende Waffenstillstände etabliert. Aus diesem und jenem

Grund hatten eine oder mehrere der Konfliktparteien bislang noch immer Anlässe

und Gründe gefunden, versteckt oder offen einen Waffenstillstand zu torpedieren.

Fast wäre das auch in diesem Fall so gewesen und hätte den Waffenstillstand noch

im Dezember sofort gekippt. Carter will verständlicherweise die Schuld dafür nicht

auf sich nehmen und macht dies Karadzic bei den letzten „heißen“ Gesprächsrunden

auch klar. “This was something Karadzic simply could not risk, given Milosevic’s

ongoing and deliberate campaign to remove him, so by the time Carter arrived back

in Pale the decision had already been taken. (...) Meetings got under way almost as

soon as Carter had departed and all sides initially appeared to be committed to the

process, notwithstanding yet another attack on Sarajevo’s market place in which two

men died. (...) Not for the first time there was no clear indication from where the

shells had been fired but it is not unreasonable to suggest that whoever ordered the

attack did so in the hope of scuttling the Carter Agreement...“42 X-Mal hatten es die

Kriegsgegner bisher geschafft, den Krieg gegen den Willen der internationalen

Vermittler fortzusetzen, jetzt wird dies gerade noch mit knapper Not abgewendet. Die

Hoffnung bleibt verständlicherweise gering. Wie lange wird die Kampfpause diesmal

halten?

Die Kriegsparteien selbst haben, als der Waffenstillstand am 26. Dezember 1994

endlich in Kraft tritt, diesen bitter nötig. Die vergangenen Herbstmonate waren hart

gewesen. Dennoch hatte sich trotz des immer klarer zu Tage tretenden zunehmend

materialintensiven Abnützungskrieges vor allem zwischen VRS und ABiH kaum eine

strategische Änderung bei den Besitzständen an Land oder im Frontverlauf ergeben.

Die einzige nennenswerte Veränderung auf dem Schlachtfeld war die Anfang

November erfolgte gemeinsame Einnahme der Stadt Kupres und des dortigen

strategisch wichtigen Plateaus in Westbosnien durch Verbände von ABiH und HV-

                                                                                                                                       

unter dem Mehrheitsführer im Kongress und präsumptiven Präsidentschaftskandidaten Bob Dole auch

unter Demokraten zunehmend Zuspruch gewann. Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S.

319
42 Brendan O’Shea, Crisis at Bihac, Bosnia’s Bloody Battlefield including The Carter Peace Initiative,

Croatia Reclaims Western Slavonia, The Fall of the Krajina Serbs (Gloucestershire 1998) 134
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HVO gewesen.43 Dennoch - im wesentlichen werden die Linien mit der „Cessation of

Hostilities and Armament“ (COHA) im Dezember 1994 dort eingefroren, wo sie

bereits im Frühjahr und Sommer 1992 gezeichnet worden waren.44  Die Serben

hatten sich ihren Kriegszielen - "...to establish control over a great arc of contiguos

territory linking up the majority Serb rural areas"45 - bis zu dem Zeitpunkt am ehesten

angenähert und müssen jetzt gegen immer stärkeren Druck und Widerstand der

Gegner versuchen, diese im Weg eines „Low intensity conflicts“ zu sichern und

wegen der bröckelnden Kampfmoral ihrer Einheiten so schnell wie möglich auf dem

Verhandlungstisch dingfest zu machen. Die Moslems sind von ihren Kriegszielen -

zumindest das Erreichen einer 51:49-Landaufteilung zu ihren Gunsten, wie sie seit

Sommer 1994 auf dem Verhandlungstisch liegt46 - noch recht weit entfernt. Der

Waffenstillstand sollte sie dem Ziel militärisch und politisch einen Schritt näher

bringen, was bis zum März, als die erste ABiH-Großoffensive des neuen Jahres

eröffnet wird, weitgehend gelingen sollte. Durch eine Organisationsreform in

Richtung einer modernen und flexibleren Armeestruktur gewinnt die moslemische

Armee mehr und mehr an Kampfwert und Schlagkraft. „According to UN military and

politcal sources, the Bosnian army had undergone a complete reorganization during

the cease-fire period and had moved away from reliance on opstina-based units best

suited to local warfare toward more mobile formations better suited to offensive

operations.“47

Zur Lage im Jänner 1995: Die VRS kontrolliert mit ihren schweren Waffen48 nach wie

vor rund 60 Prozent (oder geringfügig mehr) des Landes, vor allem Ostbosnien mit

Ausnahme der moslemisch gehaltenen Enklaven Srebrenica, Zepa und Gorazde

                                           
43 Kupres ist vor allem für die HV als Einfallstor von Kroatien nach Westbosnien und damit in den

Rücken der Krajina wichtig.
44 Bereits seit Ende Mai 1992 - als sich die kroatischen und die moslemischen Truppen militärisch

weitgehend konstituiert hatten, hatte sich der militärische Konflikt in Bosnien im wesentlichen auf

Stellungskrieg-, Stoßtrupp- und Patrouillen-Niveau bewegt. Schon 1992 waren die serbischen

Einheiten in Bosnien überwiegend in Schach gehalten und stellenweise sogar zurückgedrängt worden.

Noel Malcolm, Geschichte Bosniens. Aus dem Englischen von Ilse Strasmann (Frankfurt/Main 1996)

279
45 Misha Glenny, The Balkans. Nationalism, war and the great powers (New York 1999) 644
46 Die Rede ist hier vom Kontaktgruppenplan vom August 1994.
47 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 328
48 Aufgrund der fehlenden Mannschaftskapazitäten ist der Begriff „kontrollieren“ für weite Gebiete in

der Tat zu hoch gegriffen, da die Serben dafür schlichtweg zu wenige Soldaten haben und trachten

müssen, weitere Verluste unbedingt zu vermeiden. Wayne Bert, The Reluctant Superpower. United

States’ Policy in Bosnia, 1991-95 (New York 1997) 50
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sowie die Bosanska Krajina (das fruchtbare Flachland in Nordbosnien südlich der

Save um Banja Luka), Sarajevo war von serbischen Einheiten bereits zu Beginn des

Krieges eingeschlossen worden49, ein Stachel im Fleisch der VRS ist aber in

militärischer Hinsicht das Bihac-Pocket, wo sich das V. Korps der Moslems unter Atif

Dudakovic, dem „Star“ der ABiH  im Generalsrang, hartnäckig hält und sogar wie im

Oktober 1994 gesehen zu empfindlichen Gegenschlägen fähig ist. Freilich hindert

dies die Serben nicht, gemeinsam mit ihrem moslemischen Verbündeten Fikret

Abdic, Unternehmer aus Bihac, mit der von ihnen belagerten Enklave und den

Kroaten auf der anderen Seite regen Handel zu treiben. Die Soziostruktur, der

geringe Ausbildungsstand und schlichter Geldmangel bei den serbischen Einheiten

nicht nur vor Bihac lassen es naheliegend erscheinen, dass sich ihre Soldaten im

Krieg oft mehr um Handel und das eigene Überleben kümmerten, als um den letzten

Einsatz für den möglichen „Endsieg“ zu zeigen. UN-Offizielle bestätigen diese

Einschätzung. “At some point in the future, historians will write about the true nature

of the BSA (“Bosnian Serb Army” als englischer Terminus für die VRS, RD). The

common perception of it as a ruthless and efficient military machine, much like the

Nazis of World War II, was hardly accurate. Ruthless, yes, but efficient and well

trained, not necessarily. Many of their soldiers were part-time citizen soldiers-

reservists, not even professionals. They were undisciplined, fun-loving farmers who

preferred brandy and women to war. During the whole of the Bosnian conflict there

were very few examples of hand-to-hand combat, guerrilla operations, or sabotage

behind the lines. Bayonets and other paraphernalia of close combat were almost

unknown.”50

Die Kroaten (das heißt HVO und reguläre HV selbst) hatten sich naturgemäß seit

Kriegsausbruch in der von ihnen bevölkerungsmäßig beherrschten

Westherzegowina um Mostar festgesetzt51 und sich schon vor Inkrafttreten des

Waffenstillstandes im Herbst 1994 heimlich und leise aber hocheffizient im Livno-Tal

in Westbosnien auf der Süd-Nord-Achse fast in den Rücken der Krajina-Serben in

Knin und Umgebung herangearbeitet. Ansonsten halten die Kroaten Anfang 1995

einige Enklaven in an sich moslemisch kontrolliertem Territorium wie etwa die

                                           
49 Ein schneller Einnahmeversuch war im April 1992 gescheitert, wie Jovan Divjak als einer der

Hauptakteure damals dem Autor im persönlichen Gespräch im Sarajevo im August 1997 bestätigte.
50 Phillip Corwin, Dubious Mandate. A Memoir of the UN in Bosnia, Summer 1995 (Durham - London

1999) 202
51 Dabei hatten kroatische Einheiten bei der Auseinandersetzung mit den Moslems 1993 - 94 den

moslemisch dominierten Ostteil Mostars mit der jahrhundertealten „Stari Most“ (türkische Brücke über

die Neretva aus dem 16. Jahrhundert) durch Beschuss von den umliegenden Bergen völlig zerstört.

Der Autor konnte sich bei einem Lokalaugenschein im August 1997 ein Bild machen.
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ebenfalls als Handelsbase florierende Stadt Kiseljak westlich Sarajevo sowie das

Orasje-„Pocket“ im serbischen Posavina-Korridor, der für die Republika Srspka die

Halsschlagader für ihren im Geheimen noch immer laufenden Nachschub aus

Serbien sowie die Verbindung zwischen Nordwestbosnien und Südostbosnien und

somit zwischen den beiden Machtzentren Banja Luka und Pale ist.52

Die Moslems, bislang im Krieg zumeist nicht auf der Gewinnerseite zuhause, aber im

Gegensatz zu den Serben hochmotiviert sowie vor allem immer besser ausgerüstet

und trainiert, halten Zentralbosnien im ungefähren Dreieck Sarajevo-Tuzla-Zenica,

wobei sich letzteres stetig zum Zentrum der moslemischen Aufrüstung und

Islamisierung entwickelt. Die drei von den Serben eingeschlossenen Enklaven im

Osten sind primär für Fernsehbilder leidender Menschen und als mögliches

Faustpfand in Verhandlungen relevant und brauchbar, militärisch aber schwierig zu

nutzen da sie isoliert sind. Jedenfalls müssen sich die Moslems als

bevölkerungsreichste Gruppe von über 40 Prozent zu dem Zeitpunkt mit rund 20

Prozent des Landes bescheiden. Doch allein auf die nackten Zahlen der vorläufigen

Gebietsverteilung zu sehen, wäre schwer irreführend. Gebiete haben, wie man weiß,

gewisse Wertigkeiten, die sich nicht primär und ausschließlich in Fläche ausdrücken.

Und da sieht die Lage zur Jahreswende 1994/95 für die fast allerorts als Opfer

rezipierten Moslems trotz „Platzproblemen“ nicht gar so schlecht aus. „Die Einöde

von Grahovo ist zehnmal größer als die industrielle Konzentration im Raum Tuzla.

Tito hatte Bosnien bei Neum einige Kilometer Küste geschenkt, damit seine

Lieblingsrepublik auch Zugang zur Adria haben würde. Neum war daher für Bosnien

unverzichtbar. Daß die Serben sechzig oder siebzig Prozent des bosnischen

Territoriums überrannt, erobert oder eingenommen haben, stimmt so nicht. Sie

haben als Herren der Einöde und des Karstes immer schon etwa fünfzig Prozent des

bosnischen Territoriums besiedelt. Die Serben waren nicht freiwillig auf die Höhen

und in den Karst gezogen. Sie waren durch türkische Repression dorthin getrieben

worden. Nur dort konnten sie überleben und ihre Eigenart bewahren. Die

wirtschaftlich entscheidenden Gebiete machen in Bosnien kaum zwanzig Prozent

des gesamten Territoriums aus. Aber dort liegen Infrastruktur, Industrie, Staudämme,

Straßen, Eisenbahnen und die Militäranlagen. Die Serben eroberten im Angriff auf

                                           
52 Banja Luka als die größte Stadt der RS steht mit dem oft verächtlich als „Bergdorf“ bezeichneten

Pale bei Sarajevo, wo Karadzic und sein Clan residieren und die Fäden ziehen in fast ständigem

Konflikt, der auch auf den latent und zum Teil offen vorhandenen Konflikt zwischen politischer Führung

und Militär zurückzuführen ist. Banja Luka ist Garnisonsstadt und die Bewohner sind mentalitätsmäßig

anders eingestellt als die „Gebirgler“ in Pale. Im September 1993 war es zu einer offenen Revolte von

Armeeeinheiten in Banja Luka gegen die „Kriegsgewinnler“ in Pale gekommen. Der Aufruhr hatte der

politischen Führung einige Schwierigkeiten und gebracht und war erst nach Tagen kalmiert worden.
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lebenswichtige Gebiete zehn bis zwanzig Prozent zusätzlichen Territoriums. Sie

lebten in den weitaus größten, geschlossenen Siedlungsgebieten. Ein ähnlich

zusammenhängendes Gebiet der Kroaten im Südwesten war nur halb so groß. In

den Städten des Landes waren die Moslems die Mehrheit.“53

Aber zurück zur Entwicklung zu Jahresbeginn 1995. Zu diesem Zeitpunkt scheint

sich zumindest in Teilbereichen auf Basis des Waffenstillstandes gar eine wirkliche

leichte Entspannung abzuzeichnen, nachdem man auch die bosnischen Statthalter

der Zagreber Führung am 2. Jänner nachträglich an Bord geholt hatte. “Pretending

to be none too pleased at having been ignored in the original discussions, the HVO

eventually agreed to curtail their combined offensive with the HV against the Serbs in

the Livanjsko Polje in western Hercegovina. Then, when the Armija began vacating

the designated demilitarised zone on Mount Igman, the Serbs responded by opening

up several of the ‘Blue Route’ roads into Sarajevo and the overall situation certainly

began to improve. As stipulated in the terms of the COHA, and indeed central to the

process as a whole, the first Regional Joint Commission Meetings took place in

Gornji Vakuf and Tuzla. At face value it did appear as if some progress was being

made in the key areas of multiple exchange of Liaison Officers, verification of the

actual confrontation line on the ground, the commencement of monitoring the cease-

fire, and the establishment of military and civilian working committees.”54 Die

bosnischen Serben setzen sogar weitere Schritte: “The Bosnian Serbs announced

on Friday that they were revoking a ‘State of war’ they declared late last year in

response to an offensive by the Moslem-led Bosnian government army.” 55 Aus Sicht

der ermatteten Serben sind Deeskalationsschritte in der Tat naheliegend, die

kampflustigen Moslems sollten keine Gelegenheit bekommen, sich provoziert zu

fühlen und zu Gegenschlägen auszuholen - und auf NATO-Luftschläge hatte man

nach jenen des vergangenen Herbstes auch keine besondere Lust. Die Moslems

aber setzen ihre Linie der Nadelstiche und cool kalkulierten Provokationen und

Vorstöße ungerührt fort, das Flugverbot wird in Zentralbosnien durch die ABiH mit

Transport-Hubschraubern laufend gebrochen, NATO-Luftschläge handelt man sich

dabei aber im Gegensatz zu den Serben nicht ein. Die Amerikaner haben nämlich

kein Interesse daran, ihre in Aufrsütung befindliche Klientenarmee zu stören.

Zum ersten gravierenden Bruch des Waffenstillstandes holen die Moslems, die in

ihrer längeren Freizeit offenbar Clausewitz studiert hatten („Worin liegt aber die

größere Leichtigkeit des Erhaltens oder Bewahrens? Darin, daß alle Zeit, welche

                                           
53 Malte Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. Die geheime Geschichte der Kriege in

Jugoslawien. Ethnos 57 (Wien 2000) 96
54 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 143 - 144
55 Reuters News Service: Bosnia: Serbs revoke “State of War” in Bosnia, 6. Jänner 1995.
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ungenutzt verstreicht, in die Waagschale des Verteidigers fällt. Er erntet, wo er nicht

gesäet hat. Jedes Unterlassen des Angriffs aus falscher Ansicht, aus Furcht, aus

Trägheit, kommt dem Verteidiger zugut“56), gerade zwei Wochen nach

Unterzeichnung der COHA mit einer ihrer Eliteformationen unter den

Großverbänden57, dem kampferprobten V. Korps in Bihac aus. Die Serben haben

interne Probleme und werden überrascht. „This had begun in late January when

reports filtered through that General Manojlo Milovanovic, the Bosnian Serb army’s

Chief of Staff who had been coordinating all Serb operations around Bihac, had

apparently resigned. This was allegedly a pre-emptive strike against Radovan

Karadzic whom it was rumoured was about to dismiss Milovanovic for the recent

series of losses that the BSA (VRS, RD) had incurred, the last of which had been

suffered on the night of 13 January 1995. In a clear breach of the COHA the 5th

Corps had launched an attack on Serb positions near the hospital in Bihac town and,

unprepared for this development, the Serbs were believed to have suffered up to 120

casualties and lost significant ground. On the other hand, Milovanovic was quoted as

saying that his soldiers were cold and hungry, had received little or no pay for

months, and that he could no longer continue to operate in this environment.” 58 Doch

nicht nur auf dem Schlachtfeld treten die Moslems schon während des formal

bestehenden Waffenstillstandes betont selbstbewußt und provokant auf. So nehmen

ihre Regierungsbehörden im Jänner in Sarajewo sieben Angehörige eines

medizinischen Teams fest, bei denen es sich vorwiegend um Serben handelt. Der

Grund für ihre Verhaftung soll darin bestehen, daß sie versucht hätten, in das von

bosnischen Serben kontrollierte Gebiet zu gelangen.59

Die Serben schlagen umgehend zurück: Im Februar nehmen ihre de-facto-Behörden

in Banja Luka und Prijedor neun Mitarbeiter der bosnisch-moslemischen

Hilfsorganisation Merhamet willkürlich in Gewahrsam und klagen sie der „Spionage“

an. Zumindest einige der Häftlinge und ihrer Angehörigen sind überdies von

Soldaten geschlagen worden. Zu den inhaftierten Journalisten zählt der bosnische

Moslem Namik Berberovic‘. Bereits zu Beginn des Jahres war die Schweizer

Staatsangehörige Marija Wernle-Matic, als sie sich in einem Fahrzeug der Vereinten

                                           
56 von Clausewitz, Vom Kriege. S. 221
57 „Großverbände“ im Krieg auf dem Balkan sind von der Dimensionierung und den Mannstärken nicht

mit westlichen Einheiten vergleichbar. So kommt eine Formation, die im Balkan-Krieg als „Korps“

bezeichnet wird (rund 10 - 15.000 Mann), von der Personalstärke einer durchschnittlichen Division der

NATO gleich. Die Ausrüstung der Einheiten in Bosnien ist von Qualität und Umfang nicht mit NATO-

Standards zu vergleichen.
58 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 165
59 Amnesty International Jahresbericht 1995 (Frankfurt am Main 1995) 126 - 127
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Nationen auf der Durchreise durch von der VRS kontrolliertes Gebiet befunden hatte,

wegen Besitzes von Publikationen vorübergehend festgenommen worden. Dasselbe

passiert auch ihrem Landsmann Simon Gerber.60

Doch vergessen wir nicht die dritte Kriegspartei, die im Schatten des serbisch-

moslemischen Konflikts in Bosnien-Herzegowina geschickt zunehmend im für sie

relevanten Kampfabschnitt die Initiative an sich zieht. Wie erwähnt hatten sich die

Kroaten über Westbosnien bis zum COHA zielstrebig und ohne großen

Medienrummel an die von den Serben seit 1991 besetzte kroatische Krajina

herangearbeitet.  Wieder einmal zeigt sich schon jetzt eindrucksvoll und für die

Zukunft relevant, dass die beiden Kriegsschauplätze Bosnien-Herzegowina und

Kroatien nicht voneinander zu trennen sein würden, sollte der Konflikt nach

Auslaufen des Waffenstillstandes in die nächste Runde gehen. Die in ihrer Existenz

bedrohte Führung der Krajina-Serben reagiert nervös und aggressiv. Am 14. Februar

warnt deren “Präsident” Milan Martic, vormaliger Polizist in Knin und Revoluzzer der

ersten Stunde, die Kroaten vor einem Angriff: “If we are forced to enter into a war we

will retaliate with all the means at our disposal. We will not only defend ourselves we

will also attack.”61

Milosevic hatte sich bereits einige Wochen vorher nach einem Treffen mit dem

internationalen Sondergesandten David Owen in Belgrad besorgt über die

Entwicklung betreffend die kroatische Krajina gezeigt und vor einem Abzug der in

Kroatien seit 1992 stationierten UN-Friedenstruppen gewarnt, deren Mandat Ende

März auslaufen würde, wenn die Kroaten keine Lust mehr haben sollten, es zu

verlängern.62 “The U.N. withdrawal ‘would jeopardise hitherto accomplishments of the

peace process in the region and reopen the possibility of a fresh war conflagration

with unforeseeable consequences’”63, gibt sich der serbische Präsident besorgt. In

der Tat hatte die kroatische Führung schon zuvor mehrmals klar zu erkennen

gegeben, mit dem Status Quo in ihrer Republik unzufrieden zu sein, wofür man

primär die UN verantwortlich macht. Deren Generalsekretär Boutros-Boutros Ghali

                                           
60 Amnesty International Jahresbericht 1996: Bosnien-Herzegowina (Republik). Berichtszeitraum: 1.

Januar 1995 - 31. Dezember 1995. Internet: http://www.amnesty.de/jb96/bosnien.htm
61 Reuters News Service: Peter Bale, Yugoslavia: Krajina Serbs ready for war if U.N. leaves Croatia,

14. Februar 1995.
62 Ende 1994 hatten die USA die Bereitschaft zu erkennen gegeben, zur Rettung der UN-Einheiten in

Bosnien auch Bodentruppen einsetzen zu wollen. Im Falle Kroatiens war noch kein derartiges Angebot

eingegangen. Carl Bildt, Peace Journey. The struggle for peace in Bosnia. Englische Ausgabe (London

1998) 19
63 Reuters News Service: Yugoslavia: Milosevic says UN Croatia pullout could mean war, 24. Jänner

1995.
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wird daher von Tudjman kontaktiert: „Am 12. Januar 1995 erhielt ich ein Schreiben

des Präsidenten der Republik Kroatien, Dr. Franjo Tudjman, in dem er mich von dem

Beschluß seiner Regierung in Kenntnis setzte, einer weiteren Verlängerung des

Mandats der Schutztruppe der Vereinten Nationen (UNPROFOR) über den 31. März

hinaus nicht zuzustimmen. Die Frustration der Regierung Kroatiens war zwar

verständlich, doch führte ihr Beschluß, auf dem Abzug der UNPROFOR aus Kroatien

zu bestehen, zu neuem Mißtrauen und zu neuen Spannungen, in deren Folge die

Zusammenarbeit bezüglich weiterer Teile der Wirtschaftsvereinbarung64 immer mehr

versandete.“65 Spricht man kurz von der wirtschaftlichen Situation der serbisch

besetzten Gebiete Kroatiens, so ist deren Lage zu dem Zeitpunkt in der Tat

desparat. Ein Blick nach Glina Anfang 1995 verdeutlicht dies: „Folgte man der

Straße von Glina über Vrginmost weiter in Richtung Plitvice, stieß man bald auf die

einstige Hauptverkehrsstrecke von Zagreb über Knin nach Split an der Adria. Zur

Zeit der RSK (Republika Srspke Krajine, RD) pulsierte die Verkehrsader nicht. Die

Europastraße 71 war wie ausgestorben. Hier und da unterschied man ein paar

Leute, die auf irgend etwas warteten oder irgendwohin gingen. Allenfalls

Armeefahrzeuge und stotternde, überladene Busse waren auf der gut ausgebauten

Straße von Plitvice in die Hauptstadt Knin unterwegs. Auch die Wirtschaft der Sieger

war zusammengebrochen. Kaum jemand mußte zur Arbeit, nichts mußte

transportiert werden. Es gab keinen Treibstoff, und wenn doch, war er

unerschwinglich. Was man in den besetzten Gebieten, aus den Ölfeldern in der

Baranja bei Vukovar, an Erdöl fördern und raffinieren konnte, ging an die Armee oder

an die Kriegsmafia.“66

Spielt die “Kriegsmafia” in allen Teilen des kriegsgeschüttelten Bosnien und

Kroatiens bereits seit langem eine herausragende Rolle für die Kriegswirtschaft und

oft für den gesamten Konfliktverlauf, so gibt es im Jänner 1995 Faktoren weit

außerhalb des Landes, die noch weit wichtiger für die weitere Entwicklung sein

sollten. Die Amerikaner schicken sich nämlich zusehends an, das Waffenambargo

über das ehemalige Jugoslawien nach Monaten des Taktierens nun auch öffentlich

in Frage zu stellen. Die Moslems, die ohnehin schon seit geraumer Zeit mit Duldung

und Unterstützung der USA beliefert werden, sollten endlich wirklich kämpfen

können, obwohl formal ein einzuhaltender Waffenstillstand zur Erreichung einer

politischen Lösung in Kraft ist. “Walter Slocombe, Undersecretary of Defense for

                                           
64 Gemeint ist hier ein wirtschaftlicher Austausch zwischen Kroatien und den serbisch besetzten

Gebieten.
65 Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen. in:

http://www.un.org/Depts/german/gsb/gsb95/gsbiv-2.htm
66 Rüb, Balkan Transit. S. 49
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policy, testified in January 1995 that it was administration policy to promote a

multilateral lifting of the embargo, and Senator Levin took issue with his statement.

At the same hearing, Peter Tarnoff, Undersecretary of State for Political Affairs

stated that the administration had long favored a lifting of the embargo and that it

had been a mistake to impose it in the first place. But the administration vigorously

resisted attempts by the Congress to force a unilateral lifting...”67 Gleichzeitig hat die

einzige verbliebene Supermacht USA bei ihrem zunehmenden Engagement auf

seiten der Moslems und Kroaten Anfang 1995 auch mit Problemen zu kämpfen, die

fast in veritable Peinlichkeiten ausarten - so etwa bei der Kontrolle des Flugverbotes

in Bosnien, das die US-Piloten auf Befehl von ganz oben ohnehin nur mit einem

Auge schauend (nämlich auf die Serben) wahrnahmen - jetzt aber ist die Allianz, wie

sie selbst angibt, zeitweise wirklich “blind”. Oder sollten die technischen Probleme -

bei allen damit verbundenen imagemäßigen Unannehmlichkeiten für den

Weltpolizisten - gar eine Ausrede dafür sein, dass die Moslems bei der Vorbereitung

ihrer Offensiven im März laufend verbotenerweise Hubschrauber als Transportmittel

verwenden? Auszuschließen ist dies ganz sicher nicht, denn “...there were occasions

within every twenty-four-hour period when NATO was unable to monitor the

complete airspace over Bosnia, and if somebody flew into the area during this time

then they could more or less fly around in whatever pattern they wished. If it also

happened that the AWACs were slightly off course for any reason then the size of

these ‘blind spots’ became even bigger, and if any would-be arms supplier could get

his hands on the AWAC’s flight schedules the rest of it was simple. By 21 February,

as more and more damning information began to emerge about NATO’S inability to

secure the skies of Bosnia, the issue began to take on the nature of a scandal, and

one from which everyone wanted to distance themselves.”68

Aber noch ist die große Zeit für das offene US-amerikanische Eingreifen nicht da.

Vorerst sind noch die Kriegsparteien am Zug. So plätschert der Waffenstillstand

noch einige Wochen in den Februar hinein und die Provokationen und

Zusammenstöße häufen sich immer mehr. Die Beobachter fühlen sich in ihrer

Erwartung bestätigt, die Moslems fühlen sich stark und die Serben fühlen sich matt.

Die Kroaten  sind selbstbewußt und wissen genau, was sie wollen. Die Europäer

haben nach wie vor nicht die Möglichkeiten und den Willen, einen Frieden

herbeizuführen und auf dem Kriegsschauplatz gibt es noch zu viele unbequeme

Frontlinien und Enklaven sowie eine Menge offener Rechnungen. Die

Rahmenbedingungen für die Fortsetzung des Krieges stimmen - ein Waffenstillstand

hat wieder einmal ausgedient und kann zusammenbrechen.

                                           
67 Bert, The Reluctant Superpower. S. 177 - 178
68 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 158
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IV. Ein Krieg geht in die letzte Runde - Vlasic und eine „RS“-
Parlamentssitzung (März - April 1995)

Es ist gar nicht mehr ruhig an den formal durch einen Waffenstillstand kalmierten

Fronten in Bosnien-Herzegowina im Februar 1995. Zunehmende Zusammenstöße,

Schläge und Gegenschläge kennzeichnen das Bild, als sich der Winter langsam -

Bosnien ist bekanntlich von schneereichen und kalten Wintern geprägt - dem Ende

zuneigt. Der Waffenstillstand, Ende des Vorjahres auf vier Monate abgeschlossen,

beginnt endgültig zusammenzubrechen69, was viele Beobachter nicht verwundert  -

“die Kampfhandlungen hätten jeden Tag vorher schon wieder losgehen können.“70

Dies setzt vor allem die UN unter Druck, betreffend ihre Mission im ehemaligen

Jugoslawien eine Entscheidung zu treffen. Denn bereits um die Jahreswende

1994/95 hatten NATO-Experten die Chance, daß sich die leichtbewaffneten UNO-

Truppen vor dem Frühling aus Bosnien zurückziehen müßten, immerhin mit 1:3

beziffert.71 Jetzt stehen die Quoten vor allem für für die Blauhelme vor Ort zweifellos

noch schlechter. Denn der Krieg geht weiter - einziger Trost: zumindest im

humanitären Bereich hatte der Waffenstillstand gemäß UNHCR-Angaben

signifikante Verbesserungen für die bosnische Zivilbevölkerung mit sich gebracht.72

Aber auch damit ist es jetzt wieder vorbei.

Eines wird der internationalen Staatengemeinschaft in diesen Wochen einmal mehr

klar: „Es war nicht gelungen, die Kampfhandlungen durch wirtschafliche Sanktionen

wie die Aufkündigung der Handels- und Finanzabkommen und ein Embargo auf

Waffen- und Treibstofflieferungen auszutrocknen. Der Krieg hatte durch die verübten

Untaten und den dadurch geweckten Rachedurst rasch eine beträchtliche

Eigendynamik gewonnen. Politikern und Militärs dienten die Kämpfe zur

Legitimierung und Stabilisierung ihrer Macht. Einflußreiche Kreise der

                                           
69 In der Tat kann aus tabellarischen Übersichten der Moslems entnommen werden, mit welcher

Vehemenz sich die Kämpfe während des COHA etwa auf die Region Bihac konzentriert hatten.

Gerade während des Waffenstillstands hatten die Verluste des dortigen V. Korps der ABiH 840

Soldaten und Kommandanten betragen. Hasib Musinbegovic, Remzija Siljak, Kemo Becirevic,

Operation Vlasic. Militärische Beurteilung, Dokumente, Erinnerungen (Sarajevo 1999) 11-12. Da es

sich beim Buch „Operation Vlasic“ um keine offizielle, sondern eine Amateur-Übersetzung handelt,

sind im Text im Falle wörtlicher Übersetzungen bisweilen grammatikalische oder Ausdrucksfehler zu

finden, für die nicht der Autor dieser Arbeit verantwortlich zeichnet.
70 Telefon-Gespräch mit Außenminister a.D. NR Dr. Alois Mock. Salzburg - Wien, Juni 1997
71 Time, December 26, 1994/January 2, 1995. S. 82
72 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Information Notes on former Yugoslavia

No. 3/95, March 1995, iii
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kriegführenden Parteien, die sich durch Schmuggel, Schwarzhandel, Korruption und

Beutemachen bereicherten, waren an einer friedlichen Lösung nicht interessiert. Die

einhellige Abneigung der Staatengemeinschaft, zur Befriedung der Region militärisch

zu intervenieren, bestärkte die Aggressoren... (...) Die Unfähigkeit der internationalen

Organisationen, diesem Treiben Einhalt zu gebieten, weckte lebhafte Kritik und

führte zu einem beträchlichen Verlust ihres Ansehens. Gegen die Entsendung einer

militärischen Streitmacht der Staatengemeinschaft in das Kriegsgebiet sprachen der

Aufwand und die Dauer einer solchen Aktion sowie die innenpolitische Wirkung von

Menschenverlusten in einem Konflikt, der regional begrenzt schien und die eigene

nationale Sicherheit nicht bedrohte. Den Ausschlag für die einhellige Abblehnung

einer militärischen Intervention gab das Argument der Generalstäbe, daß ein solcher

Einsatz nicht sinnvoll geplant und durchgeführt werden könne ohne ein von den

Regierungen vorgegebenes genau definiertes politisches Ziel. An einem solchen

gemeinsamen politischen Ziel fehlte es.”73

Unter den wenig optimistischen politisch-strategischen Rahmenbedingungen war

bereits zuvor absehbar gewesen, daß die Konfliktparteien Bosnien-Herzegowinas

den Waffenstillstand intensiv zu Vorbereitung militärischer Optionen nutzen würden.

Und manche sollten dies später unumwunden zugeben. So etwa Rasim Delic,

Oberbefehlshaber der moslemischen Armee: „Das war der Zeitraum, den wir zu

nutzen wussten, natürlich, für die Vorbereitungen, unter anderem auch für die

Vorbereitung dieser ‚Vlasic-Operation‘.“74

In der Konsequenz der Entwicklung auch in der kroatischen Krajina zu diesem

Zeitpunkt zeigt sich jetzt immer deutlicher, daß im Zuge einer allfälligen neuen

großen Auseinandersetzung der kroatische und der bosnisch-herzegowinische

Kriegsschauplatz mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu trennen sein würden

und vielmehr eine allgemeine Eskalation zumindest in den umstrittenen Teilen

Kroatiens und Bosnien-Herzegowinas zu erwarten wäre. Der operativen

Verflechtung der beiden Kriegsschauplätze wird nicht zuletzt deshalb durch die

Bildung (teils Belebung) zweier entsprechender Militärbündnisse Rechnung

getragen: Das Bündnis mit Beistandverpflichtung zwischen der SRK und der SR vom

20. Februar und das Bündnis zwischen Kroatien und der bosnisch-kroatischen

Föderation (den Oberkommandierenden der moslemischen Armee und des HVO)

vom 6. März 1995. Das kroatisch-moslemische Bündnis sollte die Form eines

                                           
73 Roland Schönfeld, Auf dem Wege nach Dayton. In: Südosteuropa-Gesellschaft e.V., Südosteuropa

Mitteilungen. S. 95
74 Musinbegovic, Siljak, Becirevic, Operation Vlasic. S. 59



33

gemeinsamen Oberkommandos zur Koordinierung der gegen die beiden Länder

operierenden serbischen Truppen annehmen.75

Den endgültigen Todesstoß sollten dem Waffenstillstand die kampf- und

waffengestärkten Moslems geben, die darauf brennen, 1995 zum “Jahr der

Befreiung” zu machen: "Clearly, the Muslims side was on the offensive as winter

started to give way to spring..."76 Einher geht die gestiegene Motivation77 der Moslem-

Kämpfer auch mit einer ständigen Islamisierung der Gesellschaft vor allem in den

von der ABiH sicher beherrschten Landesteilen Zentralbosniens sowie einer strikten

Ausrichtung mancher Armee-Einheiten78 nach klar islamischen Normen.79 Dies führt

zu Konflikten. Izetbegovic war anfangs skeptisch gegenüber zu weitgehenden

Schritten gewesen und hatte moslemische Rekruten nicht durch strenge, islamische

Vorschriften abschrecken wollen. Dennoch spielt er gegenüber den islamischen

Glaubensbrüdern und Unterstützern in der arabischen Welt ein Doppelspiel - dem

                                           
75 ÖMZ 3/1995. S. 307-308
76 Bildt, Peace Journey. S. 21
77 So sagt etwa Hase Tiric, Kommandeur der „Schwäne“-Eliteeinheit, auf die später noch

zurückzukommen sein wird, für ihn sei die Religion auch ein Mittel, strikte Disziplin in der Truppe zu

erzeugen. Erich Rathfelder, Sarajevo und danach. Sechs Jahre Reporter im ehemaligen Jugoslawien

(München 1998) 177
78 Schon 1993 war selbst im Generalstab der ABiH nicht mehr geraucht und getrunken worden.

„Alkoholverbot. Zunehmend tauchen in der Öffentlichkeit die religiösen neben den politischen Führern

auf. Viele Soldaten der Bosnischen Armee legen sich ein grünes Stirnband um.“ Ebenda. S.176
79 Über die - in westlichen Medien selten gezeigten - Islamisierungsmaßnahmen in der Armee darf

aber nicht der auch vom ehemaligen US-Botschafter in Belgrad Warren Zimmermann betonte

prinzipiell säkulare Charakter der moslemischen Gesellschaft in Bosnien vor dem Krieg übersehen

werden. Die Islamisierung ist kein Grund für den Krieg der Serben - wie oft von diesen behauptet -,

sondern eine Folge der Auseinandersetzung: “Even Bosnia was largely a secular society; a 1985

survey found that only 17 percent of its people considered themselves believers. None of this absolves

the Serbian and Croatian churches. There were many religious people in Yugoslavia, particularly

among rural folk. The Serbian Orthodox Church and the Catholic Church in Croatia were willing

accomplices of the political leaders in coopting their parishioners for racist designs. These two

churches were national churches, in effect arms of their respective states when it came to ethnic

matters. They played a disgraceful role by exacerbating racial tensions when they could have urged

their faithful toward Christian healing. With regard to Bosnia, both the Serbian and Croatian regimes

felt the need to impute fanatic religiosity to the muslims in order to satanize them. But the portrayal was

false. The Bosnia I knew was probably the most secular Muslim society in the world. The growing

number of Muslim adherents today is a consequence of the war, not one of its root causes.”

Zimmermann, Origins of a Catastrophe. S. 210 - 11
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Westen zeigt er das moderate, weltoffene Gesicht. „Izetbegovic, for example,

presented himself to the Arab world as a Muslim nationalist for whom the state and

the Bosnian, Muslim nation were one. (...) As the war impelled the Bosnians toward

deeper ties with the East, the tendency for them to present themselves - as

Izetbegovic did in Mecca - as the titular nationality of a state committed to respecting

Islam raised immense problems for relations with the Bosnian Croats and Croatia.

And it surely hardened the Bosnian Serb leadership against any effort to reconstruct

a common state.“80Aber die islamistischen Moslem-Hardliner haben ein Problem,

kontrollieren sie doch nur rund ein Fünftel des Landes. Izetbegovic muß seine

Autorität und die Maßnahmen auf den Teil beschränken, den er kontrolliert. „Er

konnte auch nicht überall gleichzeitig den Islam vollziehen. So kam es zur Schaffung

eines Kerngebietes. Die Region um die Stadt Zenica wurde zu einem

fundamentalistischen Miniaturbosnien ausgebaut. Die UNO hatte im Raum Zenica

türkische Truppen stationiert. Sie haben die Islamisierung wohlwollend unterstützt.

Zenica wurde zur ‚grünen Stadt‘ und zum spirituellen Zentrum des neuen Bosnien.

Während des Krieges gingen eifernde Imame auch gegen das Brauen, Lagern und

Trinken von Slibowitz vor. Am Rathaus war ein Prohibitionsgesetz angeschlagen:

Alkoholische Getränke dürften nur in zwei Hotels ausgegeben werden. Wer

woanders die Gläser füllen wollte, wurde mit hundert Mark Strafe bedroht. Mehrmals

tauchten in Gaststätten bewaffnete Männer auf, die Wein-, Bier- und

Schnapsflaschen demonstrativ zerschlugen. Bei eigenen Soldaten war das

islamische Alkoholverbot gelockert worden. Imame und Feldkommandanten hatten

oft über diese Frage gestritten. Die Kommandanten setzten sich durch: Ohne

Slibowitz im Sturmgepäck kein Sieg! (...) In Zenica entstanden Koranschulen, in

denen der Nachwuchs islamisch gedrillt wurde. Freiwillige aus arabischen Ländern

hatten in Pdbrijezje bei Zenica ein Ausbildungszentrum. Mitte Februar 1993

demonstrierten rund tausend nichtreligiöse Moslems vor dem Rathaus der Stadt

gegen die wachsende Islamisierung.“81 Gleichzeitig zu diesen Maßnahmen im

gesellschaftlichen Bereich werden Serben und Kroaten folglich weitgehend

systematisch aus allen Rängen der moslemischen Armee gesäubert. Dies hatte

schon zuvor etwa den stellvertretenden Oberbefehlshaber der Armee, den Serben

Jovan Divjak, wie auch Mannschaftsränge betroffen. Laut Sead Delic, Kommandeur

des II. Korps ABiH in Tuzla, waren 1993 nur rund zwei Prozent der ABiH-Soldaten

Serben und rund fünf Prozent Kroaten gewesen.82 1995 ist die moslemische

Dominanz in den Streitkräften noch stärker konsolidiert.
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Alle in der moslemischen Gesellschaft sind freilich mit diesen Tendenzen nicht

einverstanden. Zu häufigen Unmutsäußerungen der einheimischen moslemischen

Bevölkerung Zentralbosniens war es ebenfalls bereits vor 1995 gegen die im Land

befindlichen Mujaheddin-Kämpfer auf Seiten der ABiH gekommen. Das brutale und

ungekannte Vorgehen der oft kriegserprobten Kämpfer wird von der

Zivilbevölkerung, die häufig unter Vergeltungsmaßnahmen oder Repressalien der

Mujaheddin selbst zu leiden hat, zumeist nicht goutiert. Die bosnisch-moslemische

Führung aber weiß die fremden Kämpfer zu instrumentalisieren83, gleichzeitig macht

es den Eindruck, als muß man bisweilen gar vor ihnen weichen. Jedenfalls gibt die

moslemische Führung kriegsrechtswidrige Anweisungen heraus, die auch die

Mujaheddin betreffen. Dem Autor liegt eine Kopie einer auf Englisch verfaßten Order

ohne Aktenzahl, Stempel oder Unterschrift vor, die angeblich von Izetbegovic

stammt: Darin werden die Soldaten - die eigentlichen Adressaten sind die

ausländischen Mujaheddin, die für die ABiH kämpfen - eingangs an die Regeln des

Krieges und der Humanität hingewiesen, die an sich prinzipiell einzuhalten seien.

Gleich darauf heißt es aber: "These are general rules, obligatory for our soldiers.

However, if an officer considers that the situation and general interest demand that

things be done differently, the soldiers are duty-bound to obey the officer. (...) The

option is also placed at the disposal of the military command to decide whether ist is

more useful and in the interest of the general good to liberate, exchange or liquidate

enemy prisoners." Auch ist im Befehl von der Erlaubnis des Anzündens von Häusern

zu lesen.84 Damit steht - ist der Befehl echt - fast, dass die moslemische Führung

Anordnungen zu kriegsrechtswidrigen Aktionen gibt. Aber dies dürfte nur ein kleiner

und wenig bekannter Punkt sein, warum sich manche im Westen kritishc gegenüber

offener Unterstützung der Moslems zeigen. „The second obstacle to unrestrained

Western support for the Bosnian government was the growing influence of Islam in

Bosnian society and the close connection between the SDA and the Muslim clergy.

(...) The Muslim clergy grew more assertive. Ist more conservative spokesmen came

out publicly against mixed marriages. The Bosnian government introduced religious

teaching in the schools.“85 Praktisch seit Anbeginn des Krieges schon hatte es auf

                                           
83 Die neu aufgestellte 7. Brigade der ABiH hatte schon im Herbst 1993 rund 3.000 Mann umfaßt.

Darunter waren  angeblich auch bereits rund 300 arabische Freiwillige gewesen, die sich an

Übergriffen, Massakern und mutwilligen Zerstörungen beteiligt haben sollen, was bei der ansässigen

moslemischen Bevölkerung oft breite Proteste hervor gerufen hatte. Erst im Dezember 1993 hatte die

7. Brigade ein neues Kommando erhalten und war in die regulären Truppen eingegliedert worden.

Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 148
84 Kopie eines Dokuments aus dem Privatbesitz von Malte Olschewski.
85 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 196
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moslemischer Seite den Zwist zwischen der moderateren, dem Westen zugeneigten

Seite und vor allem der Sandzak-Fraktion, der unter anderem Ex-Generalstabschef

Sefer Halilovic angehört hatte, gegeben. Halilovic war der Meinung gewesen, die

Moslems sollten Serben und Kroaten gleichzeitig bekämpfen und hatte daher

versucht, die SDA einer militär-dominierten „Volksfront“ zur Verteidigung

Gesamtbosniens zu unterstellen. Beiden Fraktionen gemeinsam war freilich die

Absicht, den Westen auf moslemischer Seite in den Krieg zu ziehen. Gleichzeitig gibt

es innerhalb der SDA einen Graben zwischen säkularen und moderaten Elementen.

„For example, Ejup Ganic, who figured predominantly in both the Sandzak faction

and the conservative Muslim faction, and Haris Silajdzic, the personification of the

‘secularist’ position, was identified with the effort to establish a Muslim-dominated

state, while the latter hoped to preserve a multicultural state. Izetbegovic, in contrast,

while sympathetic to the conservatives and commited to protecting the Muslim nation

in Bosnia, was willing to accept some form of partition of Bosnia as a means of

achieving this goal.“86 Faktum ist aber für das jetzt relevante Jahr 1995, dass die

SDA im Stile einer Einparteienherrschaft fast alle Bereiche des zivilen und

militärischen Lebens im moslemisch beherrschten Teil dominiert. Gleichzeitig

begründet sich diese führende Rolle der Partei darauf, daß diese zu der Zeit das

einzige halbwegs gut strukturierte politische Subjekt ist und über funktionierende

städtische Ausschüsse, Gemeindeorganisationen und sonstige regionale

Einrichtungen verfügt.87

Aber zurück zu den Ereignissen an den bosnischen Fronten. Die ersten - von vielen

Beobachtern schon erwarteten - Schläge der ABiH 1995 sollten in wenigen Wochen

in Zentralbosnien im Zuge einer Operation im Form einer bis dato im Balkankrieg

nicht gekannten Doppeloffensive, die von der moslemischen politischen und

militärischen Führung offenbar monatelang minutiös vorbereitet und akkordiert

worden war88, erfolgen.89 Travnik und vor allem das Vlasic-Massiv sollen die

                                           
86 Ebenda. S. 194
87 Musinbegovic, Siljak, Becirevic, Operation Vlasic. S. 68
88 Als Beginn der Fernmeldevorbereitungen des VII. Korps für die Vlasic-Operation wird selbst von

moslemischer Seite bereits der Zeitraum September/Oktober 1994 genannt. Musinbegovic, Siljak,

Becirevic, Operation Vlasic. S. 44
89 Historische Parallelen und Analogien zu einem solchen Vorgehen gibt es. Hier sei ein Beispiel aus

dem 1. Weltkrieg herausgegriffen, dem der Krieg in Bosnien strukturell sehr ähnlich ist: “Im Dezember

1915 hatten sich die Alliierten entschieden, an der Westfront in Nordfrankreich eine Reihe von

möglichst simultan angesetzten Offensiven zu beginnen, um die deutsche Armee zu hindern, ihre

Reserven nach Bedarf zu verschieben und heranzuziehen. Die deutsche Offensive bei Verdun band

jedoch die verfügbaren französischen Kräfte, so dass der Chef des französischen Generalstabs,
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Brennpunkte des ersten Vormarsches des Jahres werden. Vor allem aber - und das

ist das Ungewönhliche - will man dabei das winterliche Wetter in den bosnischen

Bergregionen nutzen. So setzt man in der Folge auf ein ungewöhnliches Vorgehen,

auf das weiter unten detailliert eingegangen wird.90

Die VRS, ohnehin seit langem nicht mehr in der Lage, anders als defensiv und

hinhaltend zu operieren, sieht zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr gut aus. Ein

Lokalaugenschein in Pale spricht Bände: „Die Männer, vermutlich alle Soldaten,

erinnerten mich an Israel am Vorabend des Krieges. Als Kampfanzug diente das

nächstliegende Kleidungsstück. Einige trugen Arbeitsmonturen, andere hatten

Tarnuniformen an. Manche Uniformen sahen aus wie neu; andere waren vielleicht

seit der Zeit eingemottet gewesen, als die Großväter sie in den Balkankriegen

getragen hatten. Die Männer gingen bevorzugt in Grün und Blau. Selbst wenn die

Uniformen alles andere als einheitlich waren, so war doch jedermann bewaffnet. Es

gab Sturmgewehre, automatische Maschinengewehre, Berettas, Pistolen, sogar

Schrotflinten.“91 Jedenfalls soll die demotivierte und wenig kampfkräftige serbische

Truppe überrascht und von dem strategisch wichtigen Punkt Vlasic für immer

geworfen werden. Die Moslems sind zuversichtlich und vor allem numerisch

mittlerweile klar überlegen. Laut „Jane’s“ verfügt die VRS 1995 über ein Potential

125.000 Soldaten92, 585 Panzer, 390 ACV’s und 4500 Geschütze aller Kaliber. Die

                                                                                                                                       

General Joffre, im Mai 1916 dem Befehlshaber des britischen Expeditionskorps in Frankreich, General

Haig, aufgrund des Kräftemangels einerseits den Verzicht auf eine französische Offensive mitteilen

mußte und andererseits die britischen Verbände aufforderte, im Juli 1916 eine Offensive zu beginnen.“

Horst Pleiner, Die Zukunft des Kampfpanzers als Hauptwaffensystem. In: ÖMZ 1/99. S. 10
90 „Vlasic ist in den Sommermonaten eine üppige Alm in der Winterszeit, wenn der Schneefall einsetzt

und der Nebel einfällt, wenn die Sicht aufgrund der Kälte und Winde auf Null heruntersinkt, ist kaum

jemand zu finden, der in der Lage ist sich im derartigen Gelände zurechtzufinden, ohne sich zu

verirren. Unter solchen Witterungsbedingungen neigen jene Kräfte, die sich zur Verteidigung

eingerichtet haben, sich eher in die Schutzstellungen zurückzuziehen als sonst, die Wachsamkeit

nimmt ab und es werden nur die Schlüsselstellungen besetzt und auch die immer größeren

Zwischenräume werden von Verbindungsspähtrupps nicht lückenlos überwacht. In der Zeit gegen

Ende März und Beginn April gibt es auf Glasic große Schneefälle und extrem niedrige Temperaturen

(Schneeverwehungen von zwei bis drei Meter und Minustemperaturen bis -30° sind keine Seltenheit).“

Musinbegovic, Siljak, Becirevic, Operation Vlasic. S. 33
91 Arnold Sherman, Die Zerschlagung Jugoslawiens. Bürgerkrieg und ausländische Intervention

(Freiburg 1995) 162
92 Diese Zahl klingt mehr als sie ist, da hier nicht das theoretische Potenzial der VRS mit der

effektiven Mannstärke der Truppen im Einsatz verwechselt werden darf. Die ständig am Feind

operierende Truppe dürfte rund 60 - 70.000, maximal 80.000 Soldaten betragen.
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Einheitsgliederung baut 1995 auf sechs Korps, 73 Infanteriebrigaden, 14 motorisierte

Regimenter, drei Panzerregimenter und elf Artillerieregimenter - in der Gesamtzahl

104 Verbände.93

In puncto Bewaffnung verfügt die ABiH (rund 110.000 Mann am Feind) über 40

Panzer, eine unbekannte Anzahl an Geschützen, keine Flugzeuge und (offiziell)

keine Hubschrauber. Die kroatische Regierung hat zu Jahresbeginn offiziell 99.600

Mann unter Waffen (die Mannstärke wird dann natürlich vor den Offensiven im Mai

und August beträchtlich aufgestockt) und verfügt über 173 Panzer, 900 Geschütze,

20 Kampfflugzeuge und 18 Hubschrauber - Zuzüglich 50.000 Soldaten des HVO in

Bosnien. Diese operieren mit 75 Panzern, 200 Geschützen sowie sechs

Hubschraubern. Demgegenüber haben die Krajina-Serben 40.000 Mann, 240

Panzer, 500 Geschütze sowie zwölf Kampfflugzeuge und sechs Hubschrauber.94 Als

„strategische Reserve” hält sich die Armee Jugoslawiens: Diese kontrolliert 90.000

Soldaten, 639 Panzer, 1499 Geschütze, 284 Kampfflugzeuge und 115

Hubschrauber.95

Die Serben haben überdies - und nicht erst seit jetzt - generell Probleme, ihre

Bevölkerung in den von ihnen gehaltenen Gebieten aufgrund der tristen

wirtschaftlichen Situation „bei der Stange zu halten“. Viele waren ins Ausland oder

zumindest ins serbische Mutterland geflohen. Auch in dieser Frage der

„Kriegsfestigkeit“ sind die bevölkerungsstärkeren Moslems, deren Bevölkerung in

Masse auf „Revanche“ brennt, mittlerweile im Vorteil. “Serbs suffer from the general

depopulation of the areas they control... Muslims have been largely forced into the

central core of the country. This has provided the Sarajevo government with a strong

base and internal lines of communication with which to take the fight to extended

Serb units. The refugee population that forms the core of the Bosnian army

                                           
93 Jane’s Intelligence Review 9/97, September 1, 1997, Vol.9; No. 9; Pg. 396. Internet:

http://www.xs4all.nl/~frankti/Bosnia_misc/srpska_sitrep_3_97.html
94 Einer Reuters-Meldung vom 1. Februar 1995 zufolge verfügt die HV zu diesem Zeitpunkt über rund

100.000 aktive Soldaten mit 80.000 Mann in Reserve, 170 Panzer, 900 Geschütze von Kaliber 100mm

und mehr und 20 Luftfahrzeuge eingeschlossen Helikopter. Demgegenüber verfügen die Krajina-

Serben über geschätzte 50.000 Mann, 240 Panzer, 500 Geschütze, zwölf veraltetete Kampfflugzeuge

sowie sechs Hubschrauber. Die Jugoslawische Armee kann zur selben Zeit fast 400 Kampfflugzeuge,

mehr als 500 Panzer sowie taktische Raketensysteme und die stärkste Truppenquantität ins Treffen

schicken. Oberst Andrew Duncan vom IISS in London: “...the Yugoslav army is better trained and

equipped, and it is more powerful in the air than the Croatian army.“ Reuters-Meldung vom 1. Februar

1995. Zitiert nach Bosnet 05 Feb 1995. Internet:

http://www.intac.com/PubService/hum.../balkans/BosNet/Feb1995/050295.htm
95 Der Spiegel 19/1995. S. 137
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guarantees a numerical advantage (150 - 200.000 to 80.000) and ensures a

continue will to fight to recapture lost territory.“96

Im konkretn militärischen Bereich sieht sich die VRS jetzt mit zwei großen Probleme

konfrontiert: Die Aufrechterhaltung von Nachschub und Kommunikation. “Although it

appears to be abundantly supplied with arms and ammunition of all types

bequeathed from the stocks of the former Yugoslav army (JNA), the BSA (VRS, RD)

lacks fuel, food, clothing and other supplies which must be procured and provided to

the forces in the field. (...) The other significant BSA (VRS, RD) weakness pertains to

the distinct disadvantage caused by exterior lines of communication. The BSA (VRS,

RD) relies on the road networks not only to supply their forces but to rapidly move

their heavy weapons to the areas where they are fighting. The mountainous terrain of

Bosnia, coupled with the paucity of usable roads, makes it difficult to move these

items effectively over long distances. (...) Tactically, the BSA’s (VRS, RD) strength

lies in its advantage in artillery and tanks97 as well as the training of its officer

corps.”98 Trotz der auf ihrer Seite stehenden ehemaligen JNA-Offiziere kämpft die

bosnisch-serbische Armee Anfang 1995 an den Frontlinien mit einem beträchtlichen

Defizit an aktiven Offizieren, da sich ein ansehnlicher Teil ihres Offizierskorps

offensichtlich lieber in der Etappe und den Hauptquartieren aufhält als im

Schützengraben bei der Truppe. Disziplinprobleme sind bei vielen Einheiten auf der

Tagesordnung. Wirklich stark sind die meisten VRS-Einheiten nur dann, wenn sie

sich auf befestigte Linien und feste Plätze stützen können, wo man seine Artillerie

zur Geltung bringen und den Gegner durch Minenfelder beim Anmarsch und Angriff

„kanalisieren“ kann.99

                                           
96 Charles G. Boyd, Making peace with the guilty. The truth about Bosnia. In: Foreign Affairs

September/October 1995. S. 2
97 Zwar wird von serbischer Expertenseite konstatiert, daß die Artillerie-, Panzer- und

Infanterieeinheiten der bosnischen Serben integriert operieren, doch wird gleichzeitig eingeräumt, daß

die Panzer meistens als ortsfeste und weitestgehend immobile Geschütze dienen. Dies korrespondiert

mit der Tatsache, daß die Front in weiten Bereichen des Landes für zwei bis drei Jahre weitgehend

nicht bewegt worden war. Von Professor Milosevic, ehemaliger VRS-Angehöriger im Herzegowina-

Korps, wird die Stärke der VRS 1995 bei Panzern mit 400, jene der Artillerie mit rund 1000 Stück

angegeben. Gespräch mit Prof. Novak Milosevic. Belgrad, Oktober 1997
98 John E. Sray, The Bosnian warring factions: A brief synopsis, United States Army, Foreign Military

Studies Office, Fort Leavenworth, Kansas, USA, January 1995. Internet: http://leav-

www.army.mil/fmso/geo/pubs/bosfac.htm
99 Anton Zabkar, The drama in former Yugoslavia - The beginning of the end or the end of the

beginning? In: Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie/National Defence Academy Series

3/1995 (Wien 1995) 4
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Trotz dieser eklatanten Schwächen kontrolliert die Armee der „Republika Srpska“

(RS) zu Jahresanfang 1995 mit ihren sechs sehr unterschiedlich starken Korps100

dennoch über 35.000 Quadratkilometer des Territoriums von Bosnien-Herzegowina,

weit über die Hälfte der Fläche des Landes. Aber die serbischen Kräfte sind völlig

übedehnt, die Linien können nur noch dünn besetzt werden. Zusätzlich nachteilig

wirkt sich sich das Versäumnis aus, bewegliche operative Verbände gebildet zu

haben. Wegen der aktuellen Gliederung, Rekrutierung und Ausbildung sind die

Korps im wesentlichen lediglich in der Lage, innerhalb ihres „Heimatterritoriums” zu

operieren.101 Die mangelnde Fähigkeit, rasch Schwergewichte zu bilden und

Verbände in operativem Rahmen zu verlegen, hatte sich bereits ab Jahresmitte 1994

gezeigt, als es den ABiH-Truppen gelungen war, Vorteile gegenüber den Serben auf

dem Gefechtsfeld zu erzielen. Im personellen Bereich sind die Moslems und Kroaten

sowohl betreffend Motivation als auch Ausbildung den Serben jetzt noch weiter

überlegen. Das zahlenmäßige Verhältnis beträgt bei der Truppe jetzt etwa 2:1

zuungunsten der Serben, wenngleich sich der Bereich der schweren Waffen noch

mit 3:1 zugunsten der VRS-Einheiten auswirkt.102 In diesem Fall ist zu erwarten, daß

sich, abhängig von den Waffensystemen, notwendigen logistischen Vorsorgen,

Anpassungen in der Führungsstruktur und der erforderlichen Ausbildung nach etwa

sechs bis zwölf Monaten tatsächlich eine nachhaltige Veränderung der strategischen

Verhältnisse zugunsten der Moslem-Armee ergeben könnte.103

Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich für die bosnisch-serbische

Armeeführung folgende alternative Handlungsoptionen104: Abzuwarten bis die

                                           
100 “In practice, however, the corps differ substantially in their military strength - the Banja Luka corps

consists of 15 brigades, the Romania corps (who holds Sarajevo under siege) has 10 brigades, the

Drina corps 9 brigades, the Semberija corps 8 brigades, the Drvar corps 7 brigades, and the

Herzegowina corps 5 brigades. Three categories of soldiers are employed: the professionals who are

permanently under arms; the conscripts who are called to the front lines for 14 days, are given two to

three weeks leave from active duty and are then sent back to the front lines...” Zabkar, The drama in

former Yugoslavia. S. 4
101 Ein Problem, das die ABiH für ihre Einheiten spätestens während der Waffenruhe Ende

1994/Anfang 1995 mit der Schaffung mobiler und schnell verlegbarer gebietsunabhängig einsetzbarer

Verbände weitgehend gelöst hatte. Zuvor hatte dieses Problem auf ihrer Seite bis auf wenige

Ausnahmen in weitgehend ähnlicher Form bestanden.
102 Laut Jovan Divjak gelingt es der ABiH im Krieg nie, eine einzige ihrer Divisionen vollständig

auszurüsten. Gespräch mit Jovan Divjak. Sarajevo, August 1997
103 ÖMZ 3/1995. S. 307 - 308
104 Ebenda. S. 308; nach Anton Zabkar: Deceptive calm in Bosnia - military-strategic outline (Laibach,

September 1994)



41

gegnerische Seite versucht, einen wirklich entscheidenden Schlag zu führen (was für

die ABiH aber in dieser Form noch nicht realistisch ist), oder zu versuchen, im Zuge

einer präventiven Offensive die Kontrolle über die Flughäfen, wo logistische

Unterstützung an die ABiH erfolgen könnte, und über die Straßenverbindungen von

den kroatischen Adriahäfen zu den moslemisch kontrollierten Regionen

Zentralbosniens zu erlangen. Angesichts der sich abzeichnenden konkreten

kroatisch-moslemischen Kooperation, der Bindung starker serbischer Kräfte im

Raum der „RSK“ und im Bereich des Posavina-Korridors, der keineswegs

gesicherten umfassenden Unterstützung aus Serbien/Jugoslawien sowie der

konsequenten Kampfkraftverstärkung der moslemischen Einheiten dürfte der Armee

der „RS“ als realistische Option aber lediglich die Verteidigung der “befreiten

Territorien” verbleiben.105

Die Zeit des Waffenstillstandes verstreicht ab Jänner 1995 im wesentlichen ohne

substanzielle Verhandlungen über mögliche Friedenslösungen. Wie von vielen

erwartet wird spätestens ab Mitte März die Waffenruhe brüchiger und brüchiger, so

daß sie ab dem 20. März als de facto aufgehoben gelten kann. Neben den nahezu

ständigen Kämpfen um Bihac, vor allem um Velika Kladusa, kommt es seit Ende

Februar auch in Zentralbosnien bei Gradacac und Tuzla zu intensiven Gefechten

zwischen serbischen und moslemischen Truppen. Die Angriffe der bosnischen

Armee in letztgenannten Räumen dürften als Entlastungsoffensive für das V. Korps

in Bihac unternommen werden, das dort immer stärker unter Druck der serbischen

Kräfte gerät. Als Konsequenz der Enwicklung kündigt die moslemische Seite an, im

Falle einer Fortsetzung serbischer Angriffe bei Bihac den ohnedies nur noch formal

geltenden Waffenstillstand aufzukündigen. Ministerpräsident Silajdzic verlautet dann

auch am 21. März wie erwartet, den Waffenstillstand definitiv nicht erneuern zu

wollen.106

Die Eskalation nimmt ihren Fortgang. Die Moslems geben sich weiterhin

siegesgewiß: “Man sei, so Oberkommandierender Delic, auf weitere Kämpfe

‘bestens vorbereitet”.107 Und Delic selbst bestätigt erneut die

Reorganisationsmaßnahmen der AbiH, die man wohl nicht durchführen würde, sollte

man auf Frieden sinnen: „Wir haben gegen das Jahresende 1994 die Truppe

beauftragt, die Korps umzugliedern, neue Formationen einzuführen, vor allem

Divisionen, um die Befehlsgebung und Führung zu vereinfachen und um

beweglichere Truppen zu schaffen, Befreiungstruppen, eine neue Art von

                                           
105 Ebenda. S. 308
106 Ebenda. S. 308
107 Kurier, 29. April 1995. S. 5
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Brigaden.“108 Und nicht nur für die Kriegsparteien selbst stehen die Zeichen schon

lang auf Sturm. Auch UNHCR ist sich der sich verschärfenden Situation und der zu

erwartenden Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung in Bosnien im März bewußt:

“There are already signs that the parties are preparing for a possible military

offensive.”109

Seitens der UN wird die Verantwortung für die aufflammenden Kämpfe beiden Seiten

zugeschoben, was zwar der gängigen „neutralen“ UN-Linie weitgehend entspricht,

sich aber in diesem Fall nicht mit den realen Fakten deckt. In der Tat sind es die

Moslems, die auf den Zusammenbruch der Waffenruhe hinarbeiten110: „Mr. Akashi

stressed that he found in the Bosnian Government as well as in the Bosnian Serb

leadership a ‘weakening commitment to the COHA’ and that, unless this changed, a

‘further deterioration of the cease-fire in the coming weeks is almost inevitable, with

all ist dire consequences.“ Gleichzeitig geraten auch die UN-Einheiten in Bosnien

wieder zunehmend unter Feuer der Kriegsparteien. In Gorazde wird eine

niederländischer Peacekeeper von einem Schrapnell einer explodierenden

Artilleriegranate getötet111 und bereits Ende Februar wird seitens der UN eine

“steigende Tendenz” an Artillerieduellen registriert.112

Schon zu Beginn des Monats Februar festigen ABiH-Truppen im Raum Bihac nach

schweren Kämpfen neue Stellungen. Die Serben hatten laut UN einige Positionen

offenbar freiwillig geräumt. Nach Schätzungen von UN-Beobachtern war es den

Regierungstruppen gelungen, knapp 40 Quadratkilometer Territorium von den nach

Bosnien eingebrochenen Krajina-Serben zurück zu erobern.”113

Zur Erreichung der militärischen Überhand gegenüber den Serben bedienen sich die

Moslems nunmehr auch anderer bisher im Bosnien-Krieg nicht gekannter Methoden.

                                           
108 Musinbegovic, Siljak, Becirevic, Operation Vlasic. S. 62
109 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Information Notes on former Yugoslavia

No. 3/95, March 1995, iv
110 Dies wird auch durch das Faktum unterstrichen, dass die moslemische Regierung beginnt, alle

Männer zum Dienst an der Waffe heranziehen, die sich bisher erfolgreich entzogen hatten. Damit

könne die Stärke der Regierungstruppen von derzeit 200.000 Mann im Bedarfsfall verdoppelt werden,

so der stellvertretende Verteidigungsminister Muhamed Lemes. Unter anderem sollem Männer, die

den Wehrdienst bisher mit Arbeitsgenehmigungen umgangen hätten, künftig einberufen werden.

Weiters würden Innenministerium und Armee zusammen arbeiten, um die illegale Ausreise

Wehrpflichtiger zu unterbinden, heißt es seitens der Moslems. APA 558, 29. März 1995
111 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Information Notes on former Yugoslavia

No. 4/95, April 1995, i
112 Kurier, 28. Februar 1995. S. 4
113 APA 485, 2. Februar 1995
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An sich von UN und NATO offiziell untersagte Lufttransporte von Material und

Truppen, ihre neuen mobilen Brigaden114, die gebietsunabhängig eingesetzt werden

können115 und ein effizientes Logistik-System sollen den Sieg bringen. Und die

Moslems, siegessicher und selbstbewußt116, machen - im Gegensatz zu gängigen

Beispielen aus der Kriegsgeschichte - aus ihren Absichten zumeist auch gar kein

Hehl mehr. Die Serben können das “Böse-Buben”-Image auch während der

Waffenstillstandszeit nicht ablegen und als Opfer der “Aggression” gehen die

Moslems - mit gutem Grund, wie sich später beweisen wird - davon aus, beide

Hände für Angriffsoperationen frei zu haben. Der Westen sollte nur gegen die

                                           
114 Zuvor hatten die meisten Einheiten primär „vor der eigenen Haustür“ gekämpft, der Krieg hatte bis

dahin fast lokalen Charakter gehabt. „Whole sectors of the front remained relatively untouched by the

war, loosely defended by local militia. Nowhere was this localized form of conflict more evident than in

the fighting between the Muslims and the Croats in central Bosnia in 1993.“ Burg, Shoup, The war in

Bosnia-Herzegovina. S. 138
115 „Accordingly, the Muslims have recruited several mobile brigades from refugees who have lost their

territory and now have a stronger incentive for fighting. At least one brigade is comprised of personnel

originally from Croatia, and another unit, the 7th Muslim Brigade, has tended to attract Islamic

extremists. The latter has a reputation for aggressive behavior and an offensive spirit and enjoys the

prestige of being considered the best unit of ist size in the Muslim army. The Bosniacs regularly use

these mobile brigades for major operations and move them from area to area based on operational

needs. The BSA attempts to counter these units by deception operations designed to draw them to an

area where they cannot affect the main battle. When these tactics prove successful, the BSA (VRS,

RD) then improves ist chances of success by forcing the Bosniacs to fight using inferior units. Finally, it

is worth mentioning the single largest advantage which the Bosniacs possess: their infantry. (...) The

BSA (VRS, RD) has cosen to fight on ground where the infantry doss not have the advantage such as

relatively flat terrain. The Serbs have also utilized large numbers of antipersonnel mines to canalize the

Bosniacs into areas supporting fire proves most effective against ground troops. Additionally, the BSA

(VRS, RD) has avoided fighting in built up areas instead, it employs siege tactics to starve the

defenders out. Should the Bosniacs lose effective use of their infantry, they would find it almost

impossible to achieve tactical success.” Sray, The Bosnian warring factions. Internet: http://leav-

www.army.mil/fmso/geo/pubs/bosfac.htm
116 „Es war das Jahr, in dem die Armee der Republik BiH gegenüber dem Aggressor im

entscheidenden Vorteil war, besonders in der Kompaktheit und Gliederung der militärischen

Organisation und in moralisch-psychologischer Sicht. Unter den Angehörigen der Armee BiH reifte die

Überzeugung - daß die Armee den Krieg nicht mehr verlieren kann, im Gegenteil, sie kann nur

gewinnen, es sei an der Zeit in Gegenoffensive zu gehen, der Aggressor sei auf Knien und es muß ihm

der entscheidende Schlag versetzt werden…“ Musinbegovic, Siljak, Becirevic, Operation Vlasic. S. 5



44

Serben eingreifen. Die Moslems holen sich nur zurück, was ihnen ihrer Meinung

nach ohnehin zusteht.

Was die seit 1993 immer mehr ansteigende Luftaktivität der ABiH trotz Flugverbot,

das für alle Kriegsparteien, nicht nur für die VRS gilt, zu dieser Zeit anlangt, plaudern

hohe moslemische Offiziere später aus der Schule: “The operational units of our

army enjoy invaluable support from the units of the Air Force and Air Defence”, sagt

der stellvertretende AbiH-Luftwaffenchef Nurkovic wenige Monate später - auch

wenn er nicht alles erzählen will: “The Air Force and Air Defence have conducted an

enormous number of flights for the needs of the units of the Army of Republic of

Bosnia-Hercegovina, the population, the economy, and the civil authorities. I will not

tell you the number of flights, but will tell you that we are talking about several

thousand flights. The role of the Air Force has been to provide links between all parts

of the free territory, especially in 1993 and 1994, under the conditions characterized

by communications blockades. The Air Force provided a link among all units of the

Army of Republic of Bosnia-Hercegovina and represented significant support to the

army units.”117 Die UN stellen schließlich fest, daß die Moslems dreimal so oft gegen

das Flugverbot verstoßen wie die Serben. In einer gesondert geführten Statistik der

US-Armee sind jedoch die Kroaten die schlimmsten Verletzter des Flugverbotes –

aber offenbar ebenfalls mit amerikanischer Erlaubnis. Da die Ziffern vorerst geheim

bleiben, braucht man den Widerspruch nicht erklären. Das von den moslemischen

Hauptkräften isolierte V. Korps ABiH in Bihac jedenfalls hätte sich wohl nie so lange

gehalten, wären auf dem nahen, notdürftig hergestellten Militärflugplatz nicht laufend

unbekannte Flugzeuge mit Nachschub gelandet.118

Aber nicht nur, was den Nachschub betrifft, entwickeln sich die Kriegsschauplätze

Bosnien und Kroatien immer mehr und mehr in Richtung eines „gemeinsamen“

Schlachtfeldes, das bei der letzten großen Auseinandersetzung in diesem Balkan-

Krieg weder räumlich noch strategisch-institutionell zu trennen sein würde. Da

seitens der Führung Serbiens keine entsprechenden Signale gekommen waren, die

die Krajina-Führung auf eine nachhaltige Unterstützung der „RSK“ im Kampf um die

Unabhängigkeit von Kroatien schließen lassen, war die immer umfassendere

Kooperation der kroatischen Serben mit der „RS“ die fast unausweichliche Folge. Am

20. Februar wird ein gemeinsamer Verteidigungsrat mit einer gegenseitigen

                                           
117 BBC Monitoring Summary of World Boradcasts. BBC Monitoring Service: Central Europe & Balkans

23/9/95: 23. September 95 Bosnia: Bosnia-Hercegovina Air Force official praises pilots’ war

contribution. Source: Radio Bosnia-Hercegovina, Sarajevo, in Serbo-Croat 1700 gmt 21 Sep 95.

Excerpt from interview with Hajro Nurkovic, deputy commander of the Air Force and Air Defence, by

Sefik Mujkic for Bosnian radio (Sarajevo) - place and date not given.
118 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 124
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Beistandsverpflichtung zwischen den beiden serbischen „Republiken“ westlich der

Drina gebildet.119 Schon zuvor hatte Momcilo Krajisnik, Präsident des bosnisch-

serbischen Parlaments, harte Worte an den kroatischen Präsidenten Franjo Tudjman

gerichtet: „Jeder Angriff der kroatischen Armee gegen die Krajina hätte eine sofortige

militärische Antwort der Serbischen Republik zur Folge“, droht Krajisnik Anfang

Februar im Fernsehen der bosnischen Serben und reagiert damit auf Tudjmans

offensichtlich zunehmend aggressive Krajina-Pläne.120

Auch die kroatische Regierung - deren Armee ebenso ein fleißiger Luftraumverletzter

in Bosnien ist - macht Anfang März erneut Druck auf UN und Krajina-Serben:

„Croatia has enough military and economic power to crush a four-year rebellion of its

Serb minority before the Yugoslav Army could intervene on their behalf, according to

two senior Croat ministers. ‘I don’t think Yugoslavia would even have time to

intervene before we deal with (Serb-held areas)’, sagt Verteidigungsminister Gojko

Susak im kroatischen Fernsehen Anfang März.121 Auch in Kroatien ist die Situation

nach wie vor alles andere als kalmiert, vielmehr stehen auch hier die Zeichen bald

vollständig auf Sturm, die folgende Ruhe sollte nur eine vordergründige

Entspannung darstellen. Ein paar Wochen noch sollte der Nervenkrieg in Kroatien

bis zum ersten „Befreiungsschlag“ an dieser Front noch weitergehen.

Wieder zurück nach Bosnien im Februar. Noch befindet sich die ABiH hier im

Aufmarsch und der Entfaltung - die Offensiven haben noch nicht einmal begonnen.

Dennoch endet bereits der Monat „on a pessimistic note, with lack of prospects for a

political breakthrough in Bosnia and Herzegovina, the Cease-fire and Cessation of

Hostilities Agreements (COHA) under increasing strain and signs that the warring

sides may opt for a military rather than a negotiated solution. In Croatia the month

was marked by continuing uncertainity about the future as a result of the

Government’s decision not to extend the mandate of UNPROFOR.”122

Und die Besorgnis über die Situation hat in der Tat einen Grund - Ende Februar

stoßen die Moslems vor. “On 24 February, three villages in the Vlasic area in

Bosnian Serb-controlled territory (opposite the Travnik frontline) came under attack

by the ABiH. More than 30 BSA (VRS, RD) soldiers were killed. The military were

able to evacuate by trucks and buses some 500 civilians, mainly women, children

                                           
119 ÖMZ 3/1995. S. 304
120 Kurier, 4. Februar 1995. S. 4
121 Reuters News Service: Croatia: Croatia can win quick war victory - Minister. 4. März 95.
122 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Information Notes on former Yugoslavia

No. 3/95, March 1995, i
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and the elderly, to the town of Skender Vakuf, some 30 km away.”123 Spätestens seit

diesem Tag weiten sich die Kämpfe in Bosnien praktisch täglich aus. Im Norden

Bosniens beginnt eine erneute Phase der „ethnischen Säuberungen“ durch die

Serben. Am 1. März werden über dem ganzen Land Verletzungen des Flugverbots

registriert.124 Am selben Tag berichten UNPROFOR-Vertreter von schweren Kämpfen

an fast  allen Fronten, vor allem aber in der Region Bihac. Nahe Velika Kladusa

beginnen die Truppen Abdics zusammen mit serbischen Einheiten eine Offensive

gegen die ABiH-Truppen. UN-Beobachter registrieren innerhalb von 24 Stunden

über 1100 Granateinschläge. Ein Konvoi des UNHCR wird beschossen.125 Am 2.

März schließen die UN vorübergehend den Flughafen Sarajevo, nachdem erneut

eines ihrer Flugzeuge kurz vor dem Strat beschossen und getroffen worden war126,

und Anfang März 1995 verstärkt die VRS bei Srebrenica im Osten ihre Einheiten,

auch in der Savetiefebene im Nordosten massieren die Kriegsparteien ihre Kräfte

und liefern sich heftige Artilleriegefechte. Am 12. März kommt es in Sarajevo zu der

bisher schwersten Verletzung der Waffenruhe, nachdem serbische Artillerie in die

Innenstadt gefeuert und dabei mindestens fünf Menschen getötet hatte. Danach

überfliegen Kampfflugzeuge der NATO am 13. März die Hauptstadt - offenbar ein

Wanrzeichen für die Serben.127

Am Tag zuvor war die Situation in Kroatien zumindest vordergründig für einige

Wochen beruhigt worden. Tudjman stimmt nun doch dem Verbleib von UN-Truppen

als Puffer zu den Serben zu. Das sagt der kroatische Präsident am Rand des

Kopenhagener Weltsozialgipfels - bemerkenswerterweise nach einem Gespräch mit

US-Vizepräsident Al Gore.128 Damit ist die Lage in Kroatien fürs Erste einmal

„gerettet“ und für einige Tage im März konzentrieren sich die Aktivitäten vor allem

auf ein Massiv in Nordostbosnien, wo die Moslems ihre bislang wuchtigste und

bestgeplante Offensive nach drei Jahren Krieg beginnen.

Vor der Betrachtung der Offensiven der ABiH ab Februar/März 1995 sollte man

jedoch noch einen kurzen Blick ins Vorjahr des Krieges werfen, was wichtig ist für

das Verständnis der Entwicklung im Jahr 1995. Bereits 1994 war es den

moslemischen Kräften nämlich gelungen, die VRS-Einheiten durch eine langsame

aber stetige Politik der Nadelstiche in vielen Frontabschnitten zu zermürben und

                                           
123 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Information Notes on former Yugoslavia

No. 3/95, March 1995, iv
124 Archiv der Gegenwart vom 8. April 1995, 39887
125 Archiv der Gegenwart vom 8. April 1995, 39888
126 Ebenda.
127 Archiv der Gegenwart vom 8. April 1995, 39889
128 Kurier, 13. März 1995. S. 4



47

zurückzudrängen. Die moslemische Armee hatte auf diese Art bereits 1994

zumindest 724 km2 Bosniens zurück erobert. Die Fläche war aber durch

kleinräumige Gewinne in mehreren kleineren Abschnitten und verschiedenen

Verantwortungsbereichen der ABiH-Korps zustande gekommen - und die Masse

davon hatten taktischen Charakter gehabt. Renommierte internationale

Militärexperten hatten daher zur Ansicht geneigt, daß die Armee der Moslems zwar

in der Lage wäre, weitere Geländepunkte im gebirgigen unbesiedelten Gebieten zu

gewinnen, nicht aber einschneidende operative Einsätze für die Wiedergewinnung

weiterer kompakter Räume mit Städten und größeren Siedlungen, durchzuführen.129

Dennoch war der Niedergang der serbischen Streitkräfte in Bosnien schon 1994

nicht zu übersehen gewesen - das wissen auch die Moslems und sie wissen auch,

wo die Schwachstellen der VRS-Linien sind. Jedenfalls war der Unmut innerhalb der

bosnisch-serbischen Armee bereits vor dem Waffengang 1995 größer und größer

geworden, die interne Kritik an der Führung geht auch schon nach außen: „At the

beginning of March (1994, RD) a retired JNA officer and former editor of the journal

Narodne Armije, Gajo Petkovic, writing in the pages on NIN launched a bitter

personal attack on Mladic which apparently enjoyed official sanction. Petkovic

accused Mladic of being ‘carried away by rage and brutality’ and stated that he bore

‘the undoubted responsibility for the crimes of the members of the army’. An

infuriated Mladic had phoned Petkovic in Belgrade from the mountain fastness of

Pale threatening him with retribution.”130 Für die Serben in Bosnien stellt sich auch

angesichts der zumindest nach außen dichter werdenden Abschnürung durch

Milosevic seit Sommer 1994 und das zunehmende Wissen der Zivilbevölkerung um

die eigenen Gräuel im Krieg gegen Moslems und Kroaten das Problem dar, den

Status der Armee in der RS aufrechtzuerhalten. Wenn das Hinterland nicht mehr

hält, wird es für die VRS noch schwieriger als jetzt schon, die besetzten Gebiete auf

Dauer zu halten.131

                                           
129 Das I. Korps hatte rund 228 km2 (im Großraum Vares 114 und im Großraum Bjelasica 114 km2),

das II. Korps sieben Räume mit einer Fläche von 71 km2 erobert. Das III. Korps hatte rund 98 km2 (Im

Raum Teslic rund 79 km2 und bei Vozuce ca. 19 km2) erobert. Dem V. Korps war es nicht gelungen,

den Durchbruch in den Raum Kulen Vakuf auszunützen und den neu besetzten Raum von 535 km2 zu

halten. Das VII. Korps hatte drei Räume, an die 248 km2 (Raum Kupres ca. 170 km2, Raum Donji

Vakuf rund 35 und im Raum Vlasic etwa 43 km2) eingenommen. Musinbegovic, Siljak, Becirevic,

Operation Vlasic. S. 9
130 Thomas, The Politics of Serbia. S. 199 - 200
131 Martin van Crefeld hat sich einmal besonders eingehend mit der Kampfkraft einer Armee und ihrer

Stützung durch die Gesellschaft auseinander gesetzt: „Aus mehreren Gründen ist ein hoher sozialer

Status innerhalb der Gesellschaft für das Militär wichtig. Wahrscheinlich stützt er die Kampfmoral einer
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Die Moslems jedenfalls hatten sich für 1995 große Ziele gesteckt, die

Operationsvorgaben stehen zu Jahresbeginn 1995 fest: Alle Truppen erhalten

konkrete Aufträge basierend auf folgender Absicht im Großen: Die nennenswerten

Aufträge und Absichten im Konkreten:

• Das II. Korps soll die Hochebene Nisic, den Großraum Treskavica und Trnovo

nehmen, die Verbindungen Srednje - Kladanj und Sarajevo - Trnovo - Kalinovik

öffnen; die Deblockade von Sarajevo, Gorazde, Srebrenica und Zepa

unterstützen sowie das Almgebiet Majavica, den Großraum Vozuca und Ozren

„befreien“ und die Verbindungen Priboj - Lpare - Celic öffnen.

• Das VII. Korps soll den Großraum Vlasic und Donji Vakuf besetzen und weiter

Richtung Jajce, Skender Vakuf und Kotor Varosi vorgehen. Mit Teilen soll die

Öffnung Sarajevos und Podrinjas unterstützt werden.

Das Kommando des VII. Korps beurteilt nach Erhalt des Auftrages im Zuge der

Auftragsanalyse, daß die Aufträge ausgehend von der Weisung mit zwei

Operationen und einem Gefecht durchführbar sind. Die Befreiung von Vlasic,

beurteilt man, stelle die Priorität für das Korps dar, weil die Absicht und die reale

Vorbedingung an die Wintermonate gebunden sind. Das unterzeichnete

Waffenstillstandsabkommen war ein günstiger Ausgangspunkt gewesen, die

Vorbereitungen für die Durchführung dieser geplanten Operation entsprechend gut

durchzuführen.132

Die Moslems ziehen am Vlasic seit Jahresbeginn starke Einheiten zusammen und

führen besonders kampfstarke und voll aufgefüllte Truppenteile heran - so etwa die

7. Krajina-Brigade, die in den Verantwortungsbereich der Gemeinde Travnik verlegt,

und die gemeinsam mit den Angehörigen der „Muslimischen Kräfte“ und mit der

Abteilung von Karaula die ersten besiedelten Gebiete in dieser Region, die

Ortschaften Kokice und Grdovo erreichen sollte (aus Teilen 1. „Krajina“-Brigade wird

später die 17. „Krajina“-Gebirgsbrigade aufgestellt werden).133 Die Intensität der

Kampftätigkeit der VRS hatte in den Wintermonaten wie üblich etwas abgenommen,

                                                                                                                                       

Armee. Sodann kann er einen Beitrag leisten, hochqualifizierte Kräfte anzuziehen und zu halten. Und

schließlich kann er dem Militär dazu verhelfen, einen größeren Anteil am nationalen Budget zu

bekommen.“ Martin van Crefeld, Kampfkraft. Militärische Organisation und militärische Leistung 1939 -

1945, Einzelschriften zur Militärgeschichte, S. 19
132 Musinbegovic, Siljak, Becirevic, Operation Vlasic. S. 13
133 Es ist seit jeher bei Armeen prinzipiell Standard, für die Aufstellung neuer Großverbände Kaderein-

heiten anderer Einheiten geschlossen abzuziehen und zur Neuaustellung als „Kern“ neuer Verbände

heranzuziehen. Das IV. Korps ABiH etwa, offizieller Aufstellungstag 7. April 1994, war u.a. aus

Truppenteilen des III. Korps entstanden.
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gleichzeitig wird die Umgruppierung und Verstärkung der Moslem-Kräfte

vorangetrieben.134

Die ABiH steht bis zum Beginn ihrer Großoffensive in der Tat erstaunlich konsolidiert

da - vor allem im Logistikbereich verfügt man jetzt über ein dichtes und effzientes

System. Die Truppe ist auch org-gliederungsmäßig verändert, die Strukturen sind

gestrafft. Vor Beginn der Gefechte Anfang 1995 waren die Truppen im VII. Korps

umgegliedert worden. Die Umgliederung hatte zwei Ziele gehabt, die sich nicht nur

auf das VII. Korps ABiH als Hauptträgerin des Angriffes am Vlasic beschränken.135

Ein Ziel war die Stärkereduzierung in den Kommanden und Stabselementen

gewesen, um damit die Stärke der Jagdkampf-Aufklärungsteile zu erhöhen, also der

rein infanteristischen Einheiten. Die zweite Absicht war gewesen, einige

Gebirgsbrigaden zu leichten Brigaden umzugliedern (706. und 725. Brigade), die an

Personalmangel gelitten hatten. Darüber hinaus war es aus Sicht der ABiH-Führung

notwendig gewesen, ein starkes und gut ausgerüstete Sanitätsbataillon aufzustellen

um die bevorstehenden Gefechtseinsätze meistern zu können. Die geplante

Verringerung der Verbindungen zum Korpskommandanten war im Gange, die Armee

hatte auf Divisionen umgegliedert und im VII. Korps war etwa die 77. Division „Vrbas“

mit 1. Jänner 1995 aus der Taufe gehoben worden.

Zu Beginn 1995 besteht das VII. Korps folglich aus:

• einer Division - 77. Heeresdivision, mit vier Brigaden

• acht unmittelbar geführten Brigaden - Korpstruppe,

• sieben Truppenkörpern für Unterstützungs- u. Gefechtsfeldsicherungsaufträge

(darunter das 7. eigenständige Jagdkampfbataillon, eine Panzerkompanie, ein

Pionierbataillon, ein Militärstreifenbataillon, eine Versorgungsbasis)

Die Truppen des VII. Korps sind gemäß dem Orgplansoll nicht zu 100 Prozent

aufgefüllt. Aus der Stärkeübersicht ist zu entnehmen, daß das Korps 80 Prozent des

OrgPlansolls im Bezug auf die Einsatzgliederung erreicht hatte und vor dem Angriff

24.382 Mann zählt.

Die Gesamtstärke des Großverbandes setzt sich somit zusammen aus:

• Soldaten 23.209 (Kroaten, Serben und andere 161)136

                                           
134 Musinbegovic, Siljak, Becirevic, Operation Vlasic. S. 15
135 Im Rahmen der Betrachtung der Offensive geht es hier aber konkret und ausschließlich um das VII.

Korps ABiH.
136 Die geringe Anzahl der serbischen und kroatischen Soldaten spricht für sich. Gerade die Frage der

nationalen Zusammensetzung ist vor allem in einer unter schwierigen Bedigungen attackierenden

Armee nicht unproblematisch. Manche westliche Fachleute waren schon vorher der Meinung gewesen,

durch zahlreiche Nationalitätenkonflikte bedingt würde sich etwa die Rote Armee im Kriegsfall

möglicherweise als unzuverlässig erweisen. Christopher F. Foss, David Miller, Moderne
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• Unteroffiziere       411 (Frauen gesamt im Korps 604)

• Offiziere       762

• Gesamt       24.382137

Zur Bewaffnung kann aufgrund der operativen Übersicht gesagt werden, daß die

Truppen des Korps mit erforderlichem Gerät durchaus passabel ausgestattet sind.

Dazu zählen vor allem:

• 12.000 Infanteriewaffen (Langrohr)

• 73 Geschütze schwereren Kalibers

• Sieben Panzer zusammengefasst in einer Kompanie

• 459 Granatwerfer 8,2 und 6,0 cm.

Die Beweglichkeit des Korps basiert vor allem auf der guten Fahrzeugausstattung.

Zu Beginn der Operationen zählt man 632 Fahrzeuge verschiedenen Typs. Ein

stattlicher Anteil davon entfällt auf Gelände-, Lastkraft- u. Sonderfahrzeuge. Eine

solche Ausstattung ermöglicht es, innerhalb von nur zwei Stunden mit den

Transportmitteln des Korpsversorgungsbataillons eine komplette Brigade innerhalb

des Führungsbereichs der Korps von einem Ort zum anderen verlegen zu können.138

Die Vorbereitungen für den Angriff sind mit 19. März abgeschlossen, die Truppe ist

angetreten, die Offensive kann beginnen.

Als der Vormarsch am Vlasic, die erste Offensive, die nicht trotz, sondern unter

Ausnutzung des Winters anläuft, beginnt, sind die moslemischen Soldaten im

Gegensatz zu den serbischen Kontrahenten auf den Winterkrieg vorbereitet.139 Ein

                                                                                                                                       

Gefechtswaffen. Technik, Taktik und Einsatz. Deutsche Ausgabe, 3. Auflage (Zürich - Stuttgart 1989)

o. S.
137 Musinbegovic, Siljak, Becirevic, Operation Vlasic. S. 18
138 Ebenda. S. 20
139 „Aus der Ausbildungs- und Erziehungsweisung 1995 des Kommandanten des VII. Korps für die

Kommanden und Truppen, ist das Ausbildungsschwergewicht zu entnehmen. Neben der militärischen

Fachausbildung lag das Augenmerk auf der physischen Einsatzbereitschaft und der moralisch-

psychologischen Vorbereitung von Auftragdurchführungen unter schwierigsten Bedingungen (für

abgetrennte Kräfte und Brigadereservekräfte. Die tägliche Ausbildungsdienstplan sah fünf

Ausbildungseinheiten für die militärische Fachausbildung, zwei Stunden Körperausbildung und eine

Stunde Stärkung der Kampfkraft vor; für die Kräfte, vorgesehen als Reserve sah der Dienstplan drei

Stunden milit. Fachausbildung und eine Stunde Körperausbildung vor.)“ Je eine Kompanie der 707. u.

770 „Slava“-Geb.Brig. wurden einer L-Ausbildung unterzogen, um im Bedarfsfall, nachdem sie 24

Stunden vorher in volle Gefechtsbereitschaft versetzt wurden, einen Kampfauftrag nach einer

Hubschrauber-Anladung durchführen zu können. (...) Die Parade durch die Straßen von Travnik

(offenbar am 7. Februar 1995, RD) sollte der Höhepunkt der durchgeführten Ausbildung werden, wo

die Feldzeichen, verliehen und verdiente Heeresangehörige für ihre Leistungen im bisherigen Krieg
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Insider dazu: „Die Befreiung von Vlasic erforderte einen hohen personellen Aufwand

wobei diese unter derartigen Witterungsverhältnissen rascher ermüden. Die Kräfte

mussten nahe an die vorderste Linie herangeführt werden und die nächsten

Siedlungen waren weit entfernt. Deshalb wurde schon im Sommer auf Krn, Gluha

Bukovica und auf Vlasic selbst mit dem Bau von Baracken begonnen, mit einer

Kapazität an die 400 Mann. Es wurden Bäckereien (...) errichtet und waren in der

Versorgung mit Backwaren vollkommen autonom. Der Einsatz größerer

Truppenstärken erforderte eine verstärkte Versorgung mit Verpflegung, Brennstoff,

Bekleidung und Schuhwerk. Der Korpskommandant strebte neben der

Anschlußversorgung eine Reserve von 200 Tonnen Dieselöl, 100 Tonnen Benzin,

1200 Tonnen Zucker, 100 Tonnen Speiseöl und 20 Tonnen Marmelade an, was zur

Folge hatte, 0,5 Millionen DM für die Finanzierung sicherzustellen. Die Bank von

Zenica erklärte sich bereit, die Garantie für die Beschaffung der erwähnten Versgüter

zu übernehmen, die Mittel für die Bezahlung der erforderlichen Menge flossen aus

dem Ausland, aber regelmäßig erst nach der Kupres-Operation. Der weiße Stoff für

die Herstellung von 3000 Wintertarnuniformen, bewerkstelligt von der Fa. Borac aus

Travnik, wurde ebenfalls im Ausland beschafft. Alle diese

Versorgungsvorbereitungen hatten den Befreiungseinsatz des Vlasic-Plateaus zum

Ziel, der Wunsch und das Bestreben die Relaisstation auf Opaljenik in Besitz zu

nehmen, bestand jedoch seit dem Aggressionsbeginn, als die verschiedenen

Truppenteile der Gemeinde Travnik versuchten den Aggressor von diesem Punkt zu

vertreiben.“140

Die Geländebeurteilung des Gebietes, das vollständig kahl und einsehbar sowie mit

Minensperren gesichert ist und das gesamte Plateau beherrscht, das Kräfte- und

Zeitkalkül hatten aus Sicht der ABiH zum Ergebnis geführt, daß dieses

entscheidende Gelände nur durch die Überraschung des Feindes bei widrigsten

Witterungsverhältnissen zu gewinnen sei. Der Kommandant des VII. Korps

präsentiert diese Idee Izetbegovic erstmals 1994 anläßlich dessen Besuchs der

Truppen auf dem Vlasic. Auf die Frage des Präsidenten, ob Opaljenik zu gewinnen

sei, hatte General Alagic geantwortet, dies sei möglich, aber es müsse der Winter

abgewartet werden.141

Und der Winter war aus Sicht der moslemischen Militärführung lange genug

abgewartet worden. Am Vlasic wird endlich die volle Gefechtsbereitschaft der ABiH-

Truppen für den 19. März 1995 20.00 Uhr befohlen. Der Angriff sollte laut Befehl am

                                                                                                                                       

und der Ausbildung ausgezeichnet werden.“ Musinbegovic, Siljak, Becirevic, Operation Vlasic. S. 23 -

24
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20. März 1995 um 04.30 Uhr beginnen.142 Gemäß bosnisch-serbischen

Armeequellen tritt die ABiH am 20. März eine halbe Stunde früher, um 04.00 Uhr, zur

lange vorbereiteten Offensive auf die serbischen Stellungen im Vlasic- und Majevica-

Massiv an. Für die spezielle Fünf-Tagesoperation am Vlasic hat die moslemische

Armee insgesamt an die zehn Brigaden vorgesehen.143 Am Nachmittag des ersten

Angriffstages kommt es an einigen Majevica-Frontabschnitten den Serben zufolge

bereits zu “hand-to-hand-fighting”. Die Serben hätten ihre Linien behauptet, die

Moslems Zivilisten verwundet und Sachschäden verursacht144, während am selben

Tag an einem ganz anderen Frontabschnitt übrigens kroatische Einheiten im

kroatisch-bosnischen Grenzgebiet einen kanadischen UN-Posten an der südlichen

Grenze der Krajina eine Stunde lang unter Maschinengewehr- und Infanteriefeuer

nehmen: “UNPROFOR assessed the incident as a direct attack on UNPROFOR and

logded a strong protest with the Croatian Army.”145

Die VRS-Truppen hatten sich - wie oben erwähnt - weder für den Winter, noch für

einen Winterkampf besonders vorbereitet. Es mangelt ihnen an Betriebsmitteln und

Pioniergerät. Mit Kraftfahrzeugen kommt der Nachschub nur bis Vitovlje und

Babanovac. Von da aus erfolgt die Versorgung mit Trägern. Verpflegung erreicht die

Kompanien nur jeden zweiten Tag. Aus ihren Fehlern und Versäumnissen lernen die

Serben aber offenbar nicht, wie moslemische Quellen berichten: „Auch nach den

Februareinsatz der Kräfte der Armee BiH kam es zu keiner Umgruppierung der

feindlichen Kräfte. Das entscheidende Gelände von Vlasic hielt nach wie vor die 22.

Inf.Brig. des I. Krajina Korps des Heeres der Republika Srpska verstärkt mit der 3.

Haubitzenabteilung des 1. gem. Art.Reg. und Teilen der 1. Inf.Brig. Kotor Varos

(Kompaniegliederung).“146

In den ersten Tagen nach den Februarangriff nimmt die Wachsamkeit der VRS-

Soldaten im Abschnitt zwar zu, aber sie sinkt mit der Zeit rasch wieder ab.

Vermutlich ergeben die Lagebeurteilungen auf serbischer Seite, daß es sich bei den

moslemischen Aktivitäten nicht um eine breit angelegte Operation handle, sondern

nur um ein ABiH-Kommandounternehmen Richtung Galica. Die Operation

(Codename „Domet-1“) erwartetet die VRS zwar mit vollständig ausgebauten
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Stellungen der ersten Linie, die unmittelbar dahinter liegenden Bataillonsreserven in

Zugsstärke verfügen aber bereits über keine ausgebauten Stellungen mehr. Da die

Brigaden in ihrer Eigenverantwortung die Ablöse der Mannschaften regeln, kann

angenommen werden, daß bis zu einem Drittel der ohnehin kampfmüden Truppe bei

Angriffsbeginn auf Heimaturlaub ist.147

Die VRS-Mannschaften setzen sich überdies vorwiegend aus Soldaten aus

entfernter gelegenen Gebieten wie Banja Luka zusammen, was die Kampfkraft in der

Region Vlasic sicherlich nicht verstärkt.148 Insgesamt stehen den Serben für die

Verteidigung von Vlasic und für Verstärkung bis zum Fluß Jasenica maximal drei

orgplanmäßige Brigaden und Teilkräfte anderer Truppen, vorwiegend der

Unterstützungsteile, zur Verfügung. Es kann angenommen werden, daß im

Einsatzraum unter günstigsten Umständen mit neun Panzern, 15 Geschützen, 76

Granatwerfern und mit an die 5000 Mann zu rechnen ist.149 Und die ABiH weiß über

die Lage und die Dislozierung der Einheiten auf der anderen Seite der Front gut

Bescheid - hört man doch laufend die feindlichen Funkrelaisverbindungen gegenüber

dem VII. Korps ab.150

Ein weiteres Problem für die VRS ist das vor allem aus dem mittlerweile bekannten

permanenten Mangel an Soldaten resultierende spezifische Kampfverfahren, das

von serbischen Einheiten auch Jahre später noch im Kosovo angewandet werden

sollte. Man kämpft - wenn erforderlich - unter Tags und schläft (oder trinkt) in der

Nacht. Stößt man auf unvorhergesehenen oder zu heftigen Widerstand, zieht man

sich lieber zurück, als Verluste zu riskieren. „Die eingenommenen Positionen auch

nachts zu halten, das war zu mühsam und wohl auch zu gefährlich. Die schweren

Waffen wirkten nicht so in dunkler Nacht.“151 Genau dies aber ist für die serbische

Seite ein echtes Dilemma. Da der Kampftag der Moderne auch im „prämodernen“

Balkankrieg 24 Stunden hat, wird der kämpfende Soldat sehr viel schneller erschöpft

und muß sich folglich häufiger in der Etappe erholen.152 Und das ist den VRS-

Kämpfern im Gegensatz zur zahlenmäßig überlegenen und drückenden ABiH nicht

möglich.153 Das Resultat ist absehbar - die Truppe ermattet schnell und die
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Kampfkraft schwindet. Als Folge entsteht als für die Serben zwangsläufig einzige

Möglichkeit zum Halten ein „low intensity conflict“ fast klassischer Ordnung, der, wie

oben erwähnt, auf mittlere Sicht einen nachhaltigen Umschwung zugunsten der

immer besser ausgerüsteten und kampfeslustigen Moslems mit sich bringen

mußte.154 Denn Faktum ist, dass im Einsatz der Erfolg nicht immer von einer

numerischen oder waffentechnischen Überlegenheit allein abhängig ist.

Entscheidenden Anteil hat auch die Motivation der Truppen, vor allem aber die

Qualität der Kommandanten. Erfahrene und ambitionierte Führer mit entsprechender

Handlungsfreiheit sind oft mit gut motivierten, aber zahlenmäßig unterlegenen

Kräften in der Lage, auch überlegene Feindkräfte zu schlagen. Gefechtsbeispiele

etwa aus dem Jom-Kippur-Krieg zeigen, wie beispielsweise der Angriff einer ganzen

Brigade durch den energischen Einsatz von zwei Panzerkompanien scheitern

kann.155

Zurück zum Kriegsschauplatz Vlasic. Die Moslems, mittlerweile nicht nur

motivationsmäßig bestens aufmunitioniert, haben auch das entsprechende Gerät bei

der Hand, um einen Winterkrieg führen zu können. Pioniergerät steht für

Schneeräumung und für Instandhaltung der Verkehrsverbindungen einsatzbereit zur
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Verfügung, Versorgungskräfte werden so gruppiert, daß eine reibungslose

Versorgung erfolgen kann.156

Darüber hinaus ist die Truppe gesondert ausgebildet im Orientieren unter

erschwerten Bedingungen wie schlechte Sicht, und bringt die besondere

Entschlossenheit, am Vlasic-Plateau „die Kappe der Republika Srpska“ zu kappen.

Auch sind sich die Soldaten der ABiH bewusst, daß nur unter derartigen

Witterungsverhältnissen die vielen feindlichen Minenfelder heil überwunden werden

können, daß die Wirkung des normalerweise vernichten serbischen Artilleriefeuers

,besonders der vielen Granatwerfer, durch den Schnee reduziert ist und daß der

Einsatz von Reserven durch die schlechte Gangbarkeit nicht zeitgerecht erfolgen

werde können. Die Eingreifkräfte kämen dabei wegen der Verspätung nicht zur

Wirkung, dem Feind bliebe auch keine Zeit, beim Rückzug das schwere Gerät und

Waffen mitzunehmen. Es umfangreiche Beute zu erwarten, die für weitere

„Befreiungseinsätze“ benötigt wird. Alle diese angeführten Gründe sprechen dafür,

„den Einsatz gerade unter derartigen Bedingungen durchzuführen“.157

Als sich der Angriff ab dem 20. März entwickelt, sind die Kämpfe trotz der

offensichtlichen Schwäche der Serben hart und schwer. Aber die Moslems kommen

voran. Die Kalkulation der ABiH-Führung geht vorerst auf, die Unterführer werden mit

der Situation fertig.158 Aber viele Soldaten des Bataillons der Gardebrigade haben

bereits nach kurzem schwere Erfrierungen und schon gegen Mitternacht des ersten

Tages muß die Einheit herausgelöst und zur Regeneration nach Travnik

zurückgezogen werden. Die gewonnene Stellungen am Pavo und Cavo werden von

der 705. Geb.Brig. „Slava“ und Teilen der 706. Leichten Brig. übernommen. Mit dem

Ziel, den Angriffserfolg auszunützen, wird im Schwergewicht die 7. musl. Geb.Brig.

nachgezogen. Ebenso wird der überwiegende Teil der 17. Geb.Brig. abgelöst und in
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den Verfügungsraum zurückgezogen um nach kurzer Erholungsphase wieder den

Einsatz aufnehmen zu können.159

Aber die drückende personelle Überlegenheit der ABiH-Verbände und die

Indisponierung der VRS-Truppen zeigt nicht nur am Vlasic-Massiv langsam aber

sicher Wirkung. Bis zum 23. März gewinnen die angreifenden Moslems nach

Beobachtungen von UN-Vertretern ständig an Boden, was oft mit dem Exodus

beziehungsweise der bewußten Vertreibung der serbischen Bevölkerung der

Gebiete einhergeht. 1.200 Serben sind es in der Anfangsphase der Vlasic-

Operation.160 Auch bei Majevica seien die Serben laut moslemischen Angaben drei

Kilometer zurückgedrängt worden. In der Folge werden dort rund 100 serbische

Soldaten beim hiesigen Kommunikationstower eingekesselt.161 Die Kämpfe seien so

heftig und umfassend, daß von einer bloßen Verletzung des Waffenstillstands nicht

mehr die Rede sein könne, heißt es von den Vereinten Nationen. Die Blauhelme

zählen an einem Kampftag mehr als 400 Detonationen, in der gesamten Kampfzone

werden über 2.200 Artillerieeinschläge registriert. Beide Kriegsparteien beschuldigen

sich gegenseitig, für den Ausbruch der Kämpfe verantwortlich zu sein; nach

Angaben der UN ist das Ziel der moslemischen Angriffe, die Serben so weit

zurückzudrängen, daß Tuzla aus serbischer Artilleriereichweite komme. Von Seiten

der Serben wird vermutet, der Vorstoß könne zum Ziel haben, den serbischen

Korridor im äußersten Nordosten Bosniens unter ABiH-Kontrolle zu bringen.162

Nach 20tägigen Gefechten endlich, unter moslemischerseits selbstgewählten

widrigsten Witterungs- und Geländeverhältnissen, im Kampf gegen den Feind und

gegen die zwei bis drei Meter hohe Schneedecke, Minustemperaturen bis minus 20

Grad, Schneestürmen, Windböen bis zu 100 km/h gelingt es den Truppen der

Moslem-Armee, die serbischen Einheiten im Angriffsschwergewicht weitgehend zu

zerschlagen, den Rest zurückzudrängen und die Linie Srnece brdo (einschl.) - Debel

jele (trigon. Pkt. 1482 ausschl.) - Groznicavica (ausschl.) - Sesicke vode (ausschl.) -

Crvena stijena (einschl.) - Kostolac (einschl.) - Secevo (einschl.) zu gewinnen.163

Unterdessen warnen UNPROFOR-Vertreter Ende März die Serben, der fortgesetzte

Artilleriebeschuß auf Zivilisten würde unweigerlich NATO-Angriffe zur Folge haben.

Am 29. März schon meldet Radio Sarajevo die Einnahme des Fernsehturms auf dem

Vlasic-Gebirge bei Travnik. Sprecher der ABiH nennen die Eroberung des Paljenik,
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der höchsten Erhebung des Gebirges, und des Stolice-Hügels wesentliche

strategische Operationsziele der Moslems, denn fast die gesamte zivile und

militärische Kommunikation der Serben würden über die dort befindlichen

Sendeanlagen abgewickelt. UN-Beobachter, die sich in dem Kampfgebiet nicht frei

bewegen können und deshalb auf die Angaben der Kriegsparteien angewiesen sind,

stellen bereits Parallelen zur letztjährigen moslemischen Offensive bei Bihac im

Oktober her und erklären, es sei zumindest zweifelhaft, ob die ABiH einer möglichen

geballten Gegenoffensive der Serben würden standhalten können. Nach Ansicht von

Fachleuten seien umfangreichere militärische Operationen wie beispielsweise die

Durchtrennung des für die Serben lebenswichtigen Nordkorridors oder die

Rückeroberung größerer Gebiete ohne Unterstützung der kroatischen Armee für die

Moslems nicht möglich.164

Dennoch ist die Bilanz des Vlasic-Einsatzes für die ABiH durchaus positiv und der

Einsatz eine für bosnische Verhältnisse beachtliche logistische Leistung: Das

Grundgerippe über die gesamte Einsatzdauer hatte das VII. Korps  mit 81 Prozent

der eingesetzten Truppen gestellt. Im Verantwortungsbereich des Korps war die

Operation ja auch durchgeführt worden. Einen wesentlichen Beitrag, vor allem bei

der mobilen Truppe, hatte mit 12,5 Prozent das III. Korps geleistet. Die

Verhältniszahl zwischen der für die Sicherung des gewonnenen Geländes

eingesetzten Stärke und der tatsächlichen Stärke der Angriffskräfte hatte 1,2:1

betragen. Aber innerhalb der eigentlichen Angriffskräfte hatte ein hoher Prozentsatz

der Soldaten für diverse Unterstützungsmaßnahmen für den Angriff eingesetzt

werden müssen.165

Bewiesen hatte sich die moslemische Armee aber nicht nur im Bereich Motivation,

Truppenqualität und Disziplin, sondern vor allem auch im Bereich Logistik, bislang

ein gewisser Schwachpunkt im Vergleich zur VRS. Mit den verfügbaren

Pioniermaschinen waren auf dem Vlasic 66 Straßenkilometer für die Verbindung

erhalten worden. Eine neue Trasse, zwei neue Straßenverbindungen auf Galica,

eine Straße zehn Kilometer und die andere sechs Kilometerlang, waren errichtet

worden. Nur für die Räumung der asphaltierten Straßen in den Einsatzraum waren

15 Tonnen Industriesalz aufgewendet worden. Welche enorme Arbeitsleistung die

Pioniermaschinen bei der Sicherstellung der Verkehrsverbindungen erbracht hatten,

beweisen die Verbrauchsdaten - während der Operation waren 80 Tonnen

Dieseltreibstoff verbraucht worden. 166 Und der Aufwand hatte sich für die ABiH

gelohnt. Im Zuge der Operation „Domet-1“ waren zwischen 20. März und 10. April 51
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Quadratkilometer erobert worden.167 Das istauf den ersten Blick fast lächerlich wenig

an Fläche. Aber wieder ist die qualitative Wertigkeit des Gebietes, das an sich

keinen großen Raum darstellt, weit höher einzuschätzen als die quantitative Seite.

ABiH-Oberbefehlshaber Rasim Delic  jedenfalls ist zufrieden: „Ich würde sagen, das

war der Wendepunkt, der Beginn der strategischen Offensive der ABiH, die leider

unterbrochen wurde, wir alle wissen auf welche Art, im Oktober 1995.“168 Der Grund

für die Erfolge wird nach den Offensiven ebenso von manch einfachem Soldaten - in

diesem Falle eine Soldatin der ABiH - offen auf den Punkt gebracht und läßt sich

ohnehin nicht mehr länger verleugnen: “Now we have more arms, and we are better

trained...”169 Und dieses Plus an Waffen und Ausbildung wollen die Moslems sogleich

weiter ins Treffen führen. Die ABiH hatte aus ihrer Sicht mit dem Erfolg ihrer

Offensiven zu Jahresbeginn gezeigt, dass Motivation und Entschlossenheit im neuen

Kriegsjahr zwei der wesentlichen Faktoren für den Ausgang des Krieges sein

würden.170 Und so sollte der Krieg in ihrem Sinne weitergehen. Nach Angaben der

UNPROFOR toben am 5. April schwere Kämpfe an allen Fronten. Schwerpunkt der

Gefechte ist das Majevica-Gebirge nördlich Tuzla, das weiterhin von serbischen

Granaten beschossen wird. Die Moslem-Truppen vermelden weitere

Geländegewinne im Norden des Landes.171 Den unangenehmen politischen Dämpfer

von Lord Owen, der die Moslems beschuldigt hatte, die Serben fortgesetzt aus

Schutzzonen anzugreifen, steckt man bei Erfolg leicht weg.172

Gleichzeitig haben die Moslems außerdem bereits einen viel mächtigeren

Verbündeten an der Hand - die Amerikaner. US-White House-Sprecher Michael

McCurry erklärt Anfang April schon recht eindeutig, “better armed Bosnian Muslims

would be in a better position to negotiate peace terms with Bosnian Serbs”.173 Und

das war genau das, worauf es hinauslaufen sollte. In den vergangenen Monaten

hatte US-Administration konsequent ihre Linie verfolgt - offiziell unterstützt man die

                                           
167 Ebenda. S. 48
168 Ebenda. S. 58
169 Time, April 10, 1995. S. 25
170 Der Falkland-Krieg 1982 etwa hatte die Bedeutung des Professionalismus der Truppe auf allen

Ebenen vor Augen geführt. 5000 Mann britische Kampftruppen hatten 12.000 Argentinier besiegt, die

viele Wochen Zeit gehabt hatten, sich zur Verteidigung einzurichten. Autorenteam Arbeitsgemeinschaft

Truppendienst/Arbeitsgemeinschaft Truppendienst, Gefechtsbeispiele II. S. 75
171 Archiv der Gegenwart vom 8. April 1995, 39891
172 Tanjug-Meldung vom 27. März 1995: David Owen says Bosnian Muslims do not want extension of

truce. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to the United Nations, Yugoslav

Daily Survey, March 28, 1995. S. 1
173 Washington Post, April 15, 1995



59

Moslems maximal verbal, exekutiert aber unter der Hand das Waffenambargo gegen

Moslems und Kroaten nicht mehr. Einseitig aufheben will man es nicht - braucht man

auch nicht, da man die Gegner der Serben ohnehin mehr oder weniger heimlich,

aber durchaus nachdrücklich, mit Waffen beliefern läßt. Im Februar noch kalmiert

US-Außenminister Christopher unter dem Vorwand der Gefahr für die UN-Einheiten

in Bosnien öffentlich, die USA würden das Embargo nicht einseitig aufheben - egal,

denn hinter den Kulissen sieht es ohnehin bereits ganz anders aus. Warren

Christopher spricht dies zwischen den Zeilen schon an: „What we must not do is to

make the situation worse by unilaterally lifting the arms embargo. We have always

believed that the embargo is unfair and we have worked to end it multilaterally. But

going it alone would lead to the withdrawal of UNPROFOR and an escalation of

violence.”174 Die US-Regierung steht jedenfalls unter beträchtlichem öffentlichem

Druck, in der Bosnienfrage endlich „irgendetwas zu tun“. In den Staaten hatte es

bereits seit Beginn des Krieges Stimmen gegeben, die sich für die Aufhebung des

Waffenembargos gegen die Moslems ausgesprochen hatten. So hatte etwa Richard

Holbrooke, 1993 bis 1994 US-Botschafter in Deutschland und späterer US-

Sondergesandter für den Balkan175, in einem Memorandum an Christopher schon

Anfang 1993 die Aufhebung des Embargos - mit Billigung der UN - befürwortet.176

Und die Clinton-Regierung, die bereits auf die Wiederwahlkampagne schielen muß,

tut „etwas“. Anfang April trifft der pensionierte US-General John Sewall in Bosnien

ein, offiziell um die Strukturen der moslemisch-kroatischen Föderation sowie multi-

ethnische Demokratie zu entwickeln. Gemäß offizieller US-Sprachregelung hält sich

Sewall in Bosnien nicht als Militärberater, sondern als “Berater des US-

Außenministers” auf.177 Das stimmt freilich so nicht. Was Sewall und seine anderen

pensionierten US-Offizierskollegen in Bosnien wirklich tun, nämlich sich verdeckt um
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die militärische Ausbildung und Ausrüstung der Moslems und Kroaten zu kümmern,

wird bald klar werden. Gleichzeitig sind die Serben aufgrund ihres bereits

vorhandenen Wissens über geheime Waffenlieferungen an die Gegner hellhörig und

reagieren nervös. Im April nehmen die bosnisch-serbischen De-facto-Behörden elf

französische Mitarbeiter einer Hilfsorganisation unter dem Vorwurf des versuchten

Waffenschmuggels nach Sarajevo fest, obwohl eine solche Anschuldigung jeder

realen Grundlage zu entbehren scheint. Ein bosnisch-serbischer Beamter regt an,

die elf Franzosen gegen die sieben im Gewahrsam der moslemischen Regierung

befindlichen Angehörigen des medizinischen Teams auszutauschen. Im Mai werden

die französischen Helfer nach der Zahlung eines hohen Geldbetrages freigelassen.

Die serbischen Angehörigen des medizinischen Teams kommen im Rahmen eines

Gefangenenaustauschs im Juni frei.178

Der Aufschwung der Moslems geht einher mit dem ständigen Wachsen von

Problemen auf seiten der “SR”. Die militärische Lage ist nach den Erfolgen der

Moslems im vergangenen Herbst und im März und April nur auf den ersten Blick eine

für die Serben Gute. Die Truppe ist demotiviert, numerisch unterlegen und

unterbezahlt, der Nachschub stockt, Defätismus und Kriegsgewinnlertum haben sich

schon seit längerem breitgemacht. Und das bereits seit Monaten. In einem Interview

mit der Belgrader Wochenzeitung „NIN“ hatte der bosnisch-serbische Offizier

Milovan Stankovic, der damals im Gebiet des weitgehend entvölkerten Ozren-

Massivs gekämpft hatte, schon im August 1994 massive Kritik an der Führung geübt

und die Probleme der serbischen Einheiten mit Nachschub und Motivation sowie

Drückebergern klar offen gelegt: „It has never been clearly said what state it is, of

what size, and what cities are to be taken. (...) Today there are three categories of

Serbs:  those not at war, those at war but not fighting, and those who are fighting it.

Those who are fighting it are the abject poor. They are dissatisfied for many reasons.

There are many problems of morale, problems in the organizations and in the front

lines. (...) Look at Doboj, look at who holds all the businesses, look at who has

usurped power. The bars are full, the shops are full, everyone is relaxed and having

a good time.“179

Mladic ist sich der Problematik wohl bewußt und ist sich auch im klaren, dass etwas

geschehen muß. Sonst würde die VRS in Monaten zusammenbrechen. Er muß bei

einer Republika Srpska-Parlamentssitzung vor der bosnisch-serbischen Führung in

Sanski Most aufs Ganze gehen.180 Die zu verteilende Macht und die wirtschaftlich

                                           
178 Amnesty international Jahresbericht 1995. S. 126 - 127
179 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 185 - 186
180 Marie-Janine Calic, Bosnien-Herzegowina nach Dayton. Chancen und Risken für den Frieden. In:

Außenpolitik II/1996. S.128
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ohnehin darniederliegenden Gebiete werden laufend weniger, die Kluft zwischen

politischer Führung und Militärs (die unter anderem aus den Einstellungs- und

Kriegszieldifferenzen von Karadzic181 und Mladic182 hervorgehen) sowie zwischen

den beiden “Hauptstädten” Banja Luka und Pale wird immer größer. Kurz - eine

Krisensituation, ein Machtkampf, ein Moment, der nach “starken Männern” schreit.

Mladic scheint bereit, sich als Vertrauter Milosevics als dieser starke Mann

anzubieten. Dass er es de facto bereits vorher gewesen war, war selbst den

Intelligence Officern der UN nicht mehr unbekannt: “Mladic is in charge in Pale.

Karadzic is becoming a figurehead”, heißt es schon damals. 183

In dieser Situation findet zwischen 15. und 17. April eine Parlamentssitzung der

Republika Srpska statt, an der auch die Führung der Krajina-Serben teilnimmt. Das

                                           
181 Die unterschiedlichen Persönlichkeiten von Radovan Karadzic und Ratko Mladic werden bereits

allein durch deren gänzlich differenten Lebensläufe recht offen ersichtlich: “When Karadzic moved to

Sarajevo in his mid-teens to pursue a medical education, the milieu of his youth and that of the

multiethnic, multireligious capital city of Bosnia, with its centuries-long history of urban civilized life,

must have stood in stark contrast to each other. Karadzic completed medical school in Sarajevo with a

specialty in psychiatry, and was employed at a local hospital (he later also counselled a local soccer

team). His wife, whom he met in Sarajevo in the apartment house where he lived, is also a

psychiatrist.” Carole Rogel, The Breakup of Yugoslavia and the War in Bosnia. Greenwood Press

Guides to Historic Events of the Twentieth Century (Westport 1998) 88
182 “Ratko (Mladic, RD), who was born during the war and named Ratimir (‘war and peace’), recalls the

murder of his father by Croats as a defining actor in his life. Mladic attended high school near

Belgrade, in Serbia, and then went on to Yugoslavia’s military academy. He completed his studies

there in 1965 and also became a member of the League of Communists the same year. (In November

1995, on the thirtieth anniversary of his graduation from the academy, Mladic donned civilian clothes -

white shirt and bow tie - to attend his class reunion in Belgrade, out of reach of Richard Goldstone,

head of the war crimes tribunal at The Hague, who was then pressing for Mladic to be apprehended for

war crimes prosecution.) As a military officer Mladic had been trained as a Yugoslav. After all, the army

(the JNA) was - and remained - the defender of all of Yugoslavia, disintegrating only after the war

began in 1991. Over the years Mladic held various posts in diverse parts of the country, and, no doubt

because of his loyalty to the state and the army, he was sent to the Command Staff Academy, where

he completed his studies in 1978. When the war began in 1991, Mladic was a deputy commander in

Kosovo, the troublesome autonomous province within Serbia where Albanian-Serbian tensions had

brewed for a decade. The war in Yugoslavia brought Ratko Mladic to military prominence. In June

1991, when fighting began in Croatia, Mladic was transferred to its Krajina area, ...(...) A warrior prince

to the Serb believers, he was and is adored as one of a long line of Serbian heroes stretching back into

the medieval past.” Rogel, The Breakup of Yugoslavia. S. 100 - 101
183 Corwin, Dubious Mandate. S. 129
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Ziel: Die Vorbereitung der politischen Vereinigung von “RSK” und der “RS”. Doch

diese Flucht nach vorne braucht Milosevic eben jetzt nicht - und sie wird wenig

später von den realen Ereignissen überrollt und hätte ohnehin keine Zukunft gehabt.

Vielmehr zeigt sich das Meeting in Sanski Most eher als der Anfang vom Ende der

Hegemonialambitionen der bosnisch- und kroatisch-serbischen Eliten denn ein

Highlight des Aufstiegs.184 Denn in der westbosnischen Kleinstadt bricht vielmehr der

Machtkampf um die RS voll aus.

“It quickly became clear that this was no ordinary meeting when Milan Martic turned

up, accompanied by the leaders of both the Krajina army and church. On the

Bosnian Serb side Karadzic presided over the entire proceedings with General

Mladic also in attendance as indeed were the leaders of the Serbian Orthodox

church. On the outset Karadzic launched into a blistering attack on Mladic for his

failure to hold the line against both the Muslims and Croats in recent weeks, and

some initial reports suggested that Karadzic had actually tried to relieve him of his

command. In reply Mladic attempted to shift the blame to the political authorities for

failing to supply him with much-needed fuel and equipment and proclaimed that the

continuing rift between Belgrade and Pale was the greatest tragedy for all Serbs. He

then delivered a very pessimistic prediction for the future admitting that in his opinion

the BSA (VRS, RD) did not have the capability to achieve an overall military victory,

nor could they count on retaining indefinite control over 70 per cent of Bosnia. At the

end of a very bitter debate Mladic demanded that the politicians establish optional

war goals so that his soldiers would at least know what objectives they were dying

for. This was not well received by the politicians, and for many it looked as if the

ghost of the 49/51 division of Bosnia was now being advocated by their own military

supremo. If that were the case, and it is not beyond the bounds of possibility that

Mladic may well have been delivering this specific message on behalf of Milosevic,

the members of parliament were not prepared to entertain him. Their problem now

was that they could no longer trust their top general, or the advice he was offering,

and all of this seemed to vindicate the attempts made by Karadzic at Prijedor on 14

March to curtail his power and influence. To compound matters further it then

emerged that Mladic had recently been having regular meetings in Zvornik with

                                           
184 “The authors (of the Belgrade weekly ‚Vreme‘, Filip Svarm and Petar Svacic) state that many think

that the basic motive of this turbo unification of the Serbs on the other side of the Drina river is in the

attempt to prevent Serbian president Slobodan Milosevic to recognize the international borders of

Bosnia and Herzegovina. (...) Actually, the unification of Serbs across Drina into a state which should

be called ‘United Serb Krajina’, beyond all the bragging of the leaders over there, particularly Karadzic,

show more for the final breakdown of the project called ‘all Serbs in one state’ than ist renaissance.

”Belgrade weekly “Vreme”, May 29, 1995. Internet: http://mediafilter.org/MFF/Mon.sp.html
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General Perisic, Milosevic’s obedient JNA Chief of Staff, and had also been making

regular visits to Belgrade...”185

Mladic sieht sich offenbar mittlerweile in der Tradition des serbischen Königreiches,

stark mit der orthodoxen Kirche verbunden, und ist auch, wie erwähnt, seinen

ehemaligen Kollegen aus der gemeinsamen JNA-Zeit nach wie vor freundschaftlich

verbunden.  Diese Offiziere haben mit dem Kommunismus jetzt gar nichts mehr am

Hut, sondern identifizieren sich mit althergebrachten Werten des “klassischen

Serbentums”. Das dokumentiert sich auch in der Bekleidung (wenngleich die

bosnisch-serbischen Offiziere für gewöhnlich schlichte Uniformen tragen), die die

Einstellung sichtbar macht. Anfang 1992 hatte Mladic die graue Uniform der

Bundesarmee ausgezogen. „Bei ersten Beratungen Karadzics mit UNO-

Kommandanten sitzt er bescheiden mit einer neutralen Allerweltsuniform im

Hintergrund. Jugoslawiens Bundesarmee hatte neue Uniformen bestellt. Mehrere

Entwürfe wurden abgelehnt, doch die bosnischen Serben übernahmen die Kappe.

Mladic darf sie als erste tragen. Lächelnd steigt er am Flugplatz von Sarajewo aus

dem Eskortpanzer. Die schnell ins Auge springende Unterscheidung liegt in der

einzigartigen Form der Kappe. Es handelt sich um eine Nachschöpfung der Kappen,

die serbische Offiziere im Königreich getragen hatten. Über dieser Kopfbedeckung

fühlen sich die Offiziere der damaligen Armee verbunden.“186 Karadzic, knallharter

Karrierist, kann mit diesen Traditionen und Symbolen nichts anfangen, die

vertretenen Werte dürften ihm weitgehend gleichgültig sein. In Sanski Most sollte

diese Kluft aufbrechen und auch im Fernsehen zu sehen sein. Mladic zeigt bei der

Parlamentssitzung am 15. April 1995 neben Karadzic sitzend ein steinernes, böses

Gesicht.187 Er ist offensichtlich verbittert und greift die politische Führung frontal an.

Einem Zeugenbericht zufolge fordert er, daß alle Verbrecher und Kriegsgewinnler

den Raum verlassen sollten. Karadzic fragt zurück, wenn Mladic meine. Dieser nennt

drei Personen, darunter auch Krajisnik. Dieser will daraufhin wissen, mit welchem

Recht Mladic solche Beschuldigungen erhebe, worauf dieser erwidert, wenn er,

Krajisnik, nicht sofort den Raum verlasse, würde er ihn durch seine Leibwächter

hinauswerfen lassen. Als Karadzic protestiert, sagt Mladic zu ihm vor versammelter

                                           
185 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 191 - 192
186 „[TV-Material Bosnien III TC:6:3543 (Historische Uniformen) Sowie Bosnien VI TC.7:03:41 (Mladic

mit neuer Uniformkappe)]“ Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 235
187 Der Autor hatte Gelegenheit, gemeinsam mit Malte Olschewski Einblick in das unveröffentlichte

Original-TV-Material des bosnisch-serbischen Fernsehens zu nehmen. Die Stimmung in Sanski Most

ist aus Sicht des geübten Betrachters auf Basis weniger Sequenzen als eindeutig gespannt zu

bezeichnen.
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Öffentlichkeit angeblich klar, wie er die Machtverhältnisse zu diesem Zeitpunkt schon

sieht: „Ohne mich bist du tot.”188

Der Autor begibt sich an dieser Stelle notwendigerweise auf das Gebiet der Thesen

ohne Beweis, der Möglichkeit und der bewußten Spekulation: Karadzic war Milosevic

sichtlich bereits die längste Zeit ein Dorn im Auge gewesen. Der serbische Präsident

fürchtet, dass er die Geister, die er einst gerufen hatte, nicht mehr los werden würde.

Karadzic hatte sich bereits vor fast der gesamten Staatengemeinschaft unmöglich

gemacht und profitiert vom Krieg - politisch wie wirtschaftlich. Das kann Milosevic

nicht brauchen, er muß die internationalen Wirtschaftssanktionen, bald seit drei

Jahren in Kraft, loswerden. Das heißt, man muß aber auch Karadzic loswerden und

gleichzeitig jemanden finden, der in der „RS“ ein entsprechendes Backing hat, um

mit Milosevic gemeinsam den Krieg siegreich oder zumindest pari und ohne

Gesichtsverlust zu beenden. Mladic ist dafür der geeignete Mann. Von allen geachtet

und geschätzt, Sieger in glorreichen Schlachten gegen die „Türken“, kurz - ein als

echter Verfechter des „wehrhaften Serbentums“ verkaufbarer Mann. Außerdem ist

Mladic nicht der Mann der „Clique“ in Pale, die sich bereichert, während seine

Männer kämpfen und sterben. Er hat genug von der Situation und will die Zügel - mit

oder ohne Milosevics Backing - offenbar straffer anziehen, weil er weiß, in welchem

Zustand sich seine Truppe befindet. Oder anders fomuliert: Will nicht Mladic im Stile

der absoluten Kriegswirtschaft alle Kräfte der RS noch einmal zusammenfassen, der

Kriegswirtschaft unterstellen und so den „Endsieg“ erkämpfen? Will er nicht gleich

Ludendorff fast 80 Jahre vorher „die Absolutsetzung der äußersten militärischen

Anstrengung“189, um wie die deutsche Armeeführung 1917 jetzt, Anfang 1995, noch

zu retten, was zu retten ist?190 Angeblich hat Mladic dieses Angebot zum Handeln

von Milosevic wirklich, nachdem er vom Belgrader TV als „Mann des Friedens, der

bereit ist, den Kontakgruppenplan zu unterschreiben“ aufgebaut worden war

während man Karadzic attackiert hatte. Gerüchten zufolge lehnt Mladic das Angebot

ab - oder will ihn Milosevic im letzten Moment doch nicht, weil er zu mächtig

                                           
188 David Owen, Balkan-Odysee. Deutsche Ausgabe (München-Wien 1996) 426
189 Fetscher, Münkler (Hg.), Politikwissenschaft. S. 283
190 “The civilian representatives accused the military commanders of failing to achieve their military

objectives. Mladic hit back, denouncing the politicians for undermining the chain of command and

appropriating economic resources which were vital for the war effort. The split between Belgrade and

Pale, Mladic declared, was the ‘greatest tragedy for the Serbian nation’. It was known that before the

meeting of the assembly he and several members of his staff had, on 6 April, visited Belgrade where

Karadzic and his fellow-politicians were considered to be persona non grata.” Thomas, The Politics of

Serbia. S. 236
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geworden wäre?191 Möglich ist gerade am Balkan fast alles. Vielleicht wird man nie

mit letzter Klarheit erfahren, was sich an diesen Apriltagen in der Stadt in

Westbosnien abspielt - eines scheint aber klar: Stimmung, Bilder, Aussagen und

vorhergegangene Treffen deuten darauf hin, dass die These des Autors zumindest

als Möglichkeit nicht völlig von der Hand zu weisen ist.

Dass es bei den Serben gewaltig kriselt, ist auch den UN nicht entgangen. UN-

Sondergesandter Yasushi Akashi trifft die Stimmung in einem Brief an Kofi Annan

vom 26. April über die Sitzung in Sanski Most auf den Punkt: “It would appear that

Karadzic and the Bosnian Serb political establishment face the prospect of a further

erosion of authority; a process tacitly encouraged by Milosevic. The meeting between

Milosevic and Mladic in Belgrade on 21 April, which was allegedly convened without

Karadzic’s knowledge, would support that contention. It is therefore likely that

Karadzic will mobilize his own political support to counter the machinations of the

military.’ Later in the same document Akashi identified that those aligned in

opposition to Karadzic had been meeting secretly in Belgrade and now included

Milosevic, Mikelic, Fikret Abdic and Mladic, so it can hardly have some as a great

surprise to anyone that Karadzic, Martic and Babic decided to join forces to ward off

the potential threat that a military alliance of that quartet would pose. (...) Bearing all

of this in mind it was hardly any wonder that when Karadzic went with Mladic to tour

the front line near Vlasic Mountain at the conclusion of the Assembly meeting, he

confidently announced to the press that he was addressing them as the Supreme

Commander of the Serb forces...”192

In Wirklichkeit war Karadzic nie wirklich in der Position gewesen, Mladic unter Druck

zu setzen beziehungsweise den Militärs, zumeist alte Kollegen und Freunde Mladics

aus dessen JNA-Zeit, seinen Willen aufzuzwingen. Vielmehr war es so gewesen,

dass Mladic der politischen Führung unter Karadzic bereits seit der Übernahme des

VRS-Kommandos durch ihn im Mai 1992 ständig nach Bedarf die

Daumenschrauben angedreht hatte. Bereits im März 1993 war es zu einer offenem

Streit zwischen den beiden gekommen, nachdem Mladic Washington und London für

den Fall des Eingreifens in Bosnien mit Terrorangriffen gedroht hatte. Karadzic hatte

das Statement Mladics gleich darauf als “idiotisch, unverantwortlich und

unauthorisiert” bezeichnet193 - mehr oder weniger der offene Bruch zwischen

politischer und militärischer Führung. Freilich gibt es zwischen den beiden noch

moderate Kräfte, die sich zwar nationalistisch geben, aber doch eine Form von

Humanismus und Weltoffenheit bewahrt hatten, und die mit Krieg und ethnischen

                                           
191 Thomas, The Politics of Serbia. S. 240 - 241
192 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 193
193 Ebenda. S. 48
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Säuberungen wenig bis gar nichts am Hut haben wie etwa der Shakepeare-

Professor und Karadzic-Stellvertreter Nikola Koljevic.194 Effektiv zur Sache tun diese

Kräfte aber kaum etwas. Einig sind sich der politische und der militärische Führer

zumindest nach außen vorläufig aber in einer Frage: Der Kontaktgruppenplan ist für

die Serben in Bosnien unannehmbar. 195

In Sanski Most manifestiert sich auch offen der Split zwischen den

auseinanderdriftenden poltischen und religiösen Kräften auf serbischer Seite. Die

Kirche spielt bekanntermaßen in der serbischen Geschichte und dem nationalen

Selbstverständnis eine sehr wichtige Rolle.196 So gibt es schon die längste Zeit einen

heißen Wettstreit um die Gunst der Popen, wobei man sich diese am leichtesten

erwerben kann, indem man sich als devoter und bescheidener Christ und als

Verteidiger des echten Serbentums beweist. Hier hat Mladic die Nase vorn. Er gibt

sich als simpler, leidenschaftlicher und bei den Soldaten beliebter Truppenführer197,

der mit seinen Männern ißt und im Schlafsack nächtigt. Karadzic hingegen gilt als

Kriegsgewinnler, läßt sich in Luxusautos chauffieren und hat den Ruf eines Drinkers

und Frauenhelden (und zu all seinem Überfluß ist er war Milosevics Frau Mira ein

                                           
194 Corwin, Dubious Mandate. S. 128
195 Thomas, The Politics of Serbia. S. 203 - 204
196 „So gab es 1992 auf dem Gipfel der orthodoxen Kirchen in Istanbul auf Initiative der serbischen

Kirche keine Teilnahme der mazedonischen Kirche. Trotz Trennung vor 30 Jahren weigerte sich die

serbische Kirche, die Selbständigkeit der mazedonischen Kirche anzuerkennen. (...)  Als Kirche, die

durchaus im Einflußbereich zweier anderer Religionen, des Islam und des Katholizismus, war, formte

sie ein geschlossenes System. Ihre Beziehungen zu den Nachbarn waren geprägt von ständiger

äußerer Bedrohung und tragischer geschichtlicher Erfahrung. (...) Der Mangel an ökumenischem Geist

in dieser Kirche ist deswegen verständlicher als in größeren, weniger bedrohten Kirchen. Die Kirche

Serbiens gilt als Stütze und zugleich konstituierender Kern der Nation. (...) 1997 marschierte in Belgrad

der Patriarch vor einem Demonstrationszug von 200.000 Studenten her, womit er letztlich seinen

Fehler sechs Jahre zuvor eingestand.“ Viljem Gogala, Krieg um Kosovo. Welche Rolle spielt die

orthodoxe Kirche? http://www.merkur.de/archiv/texte/0000002372.htm
197 Mladic hat, vom Aspekt der sozialen Intelligenz her betrachtet, offenbar eine beträchtliche

„Begabung“ für das „Feldherrntum“. Denn dieses ist, wie Keegan richtig sagt, „viel mehr als

Befehlsausübung  über Armeen im Feld. Denn eine Armee ist Ausdruck der Gesellschaft, aus der sie

hervorgeht. Deshalb werden die Ziele, für die sie streitet, und ihre Kampfweise in hohem Maße von

dem bestimmt, was sich eine Gesellschaft von einem Krieg verspricht und wie weit sie ihre Armee

gehen lassen will. Ein Feldherr kann, wenn er einen starken Charakter besitzt und erfolgreich handelt,

sowohl die Gesellschaft als auch die Armee weiter vorantreiben, als es ihren ursprünglichen

Wünschen entspricht.“ John Keegan, Die Maske des Feldherrn. Alexander der Große, Wellington,

Grant, Hitler (Reinbek bei Hamburg 2000) 8
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Dorn im Auge198 und trotz seiner Eskapaden offensichtlich ein möglicher Konkurrent

Milosevics um die Gunst der Kirche). Fernsehdokumente beweisen, mit welcher

Hingabe die politischen und militärischen Spitzen der bosnischen Serben oft um die

Unterstützung der orthodoxen Kirche buhlen. Die Konfliktlinien zwischen Karadzic

und Mladic spiegeln sich also auch hier bald klar wieder. “Karadzic’s profligate life

style was also repugnant to the general. (...) As Karadzic became isolated, he grew

even more bombastic and full of contempt for the international community, declaring

Bosnian Serbs to be alone and embattled, but with God on their side.”199 Auch

Mladic ist aber in der Verwendung kirchlicher Symbole, historisch-religiöser

Metaphern200 oder der Heranziehung von Friedhöfen für seine Zwecke im wahrsten

Sinn des Wortes nicht auf den Mund gefallen. Bekannt war der General unter

anderem damit geworden, dass er ausländische Besucher, denen er oft die

serbische Geschichte aus seiner Sicht näherbringt, wiederholt serbische Friedhöfe in

Bosnien gezeigt hatte, um den Anspruch auf das Land zu untermauern. Die Story

dürfte sich mehrmals wiederholt haben und ist bald selbst unter Serben fast ein

“Running Gag”.201 Für Mladic spricht aber vor allem auch die Tatsache, dass ihn

Milosevic 1992 persönlich zur Führung der bosnisch-serbischen Armee berufen und

zum General gemacht hatte. Mit Fortgang des Krieges war Mladic der militärische

Erfolg - der nun zu erodieren beginnt - offensichtlich etwas zu Kopf gestiegen, er

hatte private Probleme bekommen als sich seine Tochter 1994 angeblich wegen ihm

umgebracht hatte und er stößt oft unkontrollierte Drohungen (etwa in der Form von

Raketenangriffen auf Wien und Triest) aus. Aber er gilt weit über die RS hinaus als

                                           
198 „In a meeting with Patriarch Pavle, Milosevic sounded like a believer: ‚So help me God, Your

Beatitude, I am talking to you sincerely, like a son to his father.‘ He proceeded to point out that a

number of senior bishops had made warlike statements that seemed at odds with Christian thinking,

but that suggested strong backing for Karadzic and his struggle. The patriarch remained noncommittal.

Mira attacked Karadzic as a gambler, a war profiteer, and an egotist. (...) She assailed Karadzic’s vice

president, Biljana Plavsic, as a ‚psychopath‘, and compared her to the infamous Nazi doctor, Joseph

Mengele. On August 4, 1994, urged on by his wife, Milosevic declared an open war against the

Bosnian Serb leadership, charging that their refusal to accept various peace proposals was a ‚crime

against the Serb nation‘ and a ‚betrayal of Serb national interests‘. (...) Milosevic, who had complained

about ‚genocidal sanctions‘ imposed against his country by the United Nations, imposed far more

rigorous sanctions against the Bosnian Serbs. In his struggle for survival, Milosevic had finally done

something that secured him American support.” Dusko Doder, Louise Branson, Milosevic: Portrait of a

Tyrant (New York 1999) 198 - 200
199 Rogel, The Breakup of Yugoslavia. S. 90
200 Etwa bei der Eroberung Srebrenicas im Juli.
201 Corwin, Dubious Mandate. S. 79
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fähiger Truppenführer, ohne den die Lage für die bosnischen Serben wahrscheinlich

anders aussehen würde. Auch in Serbien selbst genießt er hohe Anerkennung unter

ehemaligen Kameraden und in der Bevölkerung.202

Eines ist mit den Ereignissen in und um Sanski Most klarer: Karadzics Stern ist

weiter im Sinken, sein Einfluß auf Kriegführung und Politik ist nur noch marginal und

der starke Mann neben Milosevic heißt Mladic. Die Nerven liegen auf allen Seiten

blank und die RS wankt in ihren Grundfesten. Was Mladic betrifft ist eines

offensichtlich: Man würde am General nicht vorbeikommen, wenn es einmal um

einen Frieden im ehemaligen Jugoslawien gehen sollte - aber noch ist der Konflikt

nicht durchgekämpft - und bereits zwei Wochen später sollte sich dies in Kroatien

erneut beweisen...

                                           
202 Doder, Branson, Milosevic. S. 186
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V. Ein „Blitz“ als „Polizeiaktion“ - Der Eintagesfeldzug der HV in
Westslawonien (April - Mai 1995)

Bereits am 12. Januar 1995 teilt Franjo Tudjman Boutros Ghali mit, daß das

UNPROFOR-Mandat in Kroatien, das seit Frühjahr 1992 besteht, mit 31. März 1995

beendet sei und von der kroatischen Regierung nicht erneuert werden würde. Die

militärische Unterstützung, die Truppen der „RSK“ mit Artillerie und Kampfflugzeugen

unter den Augen der der Blauhelme der Armee der bosnischen Serben bei der

Offensive gegen die UN-Schutzzone Bihac geleistet hatten, ist dafür aus Sicht der

kroatischen Führung ein wesentlicher Anlaß und ein brauchbarer Vorwand, um

militärisch gegen die Krajina-Serben vorzugehen.203

Aber nicht nur die Kroaten rasseln zu Jahresbeginn 1995 mit dem Säbel, auch die

serbische Seite ist betreffend Handhabung und Auslegung der UN-Zonen in Kroatien

vor allem in der an das serbische Mutterland grenzenden Region Ostslawonien nicht

gerade zimperlich. Militärbewegungen zwischen Serbien und dem serbische

besetzten Teil Kroatiens - und somit über eine an sich international anerkannte

Grenze an der Donau - sind auch Anfang 1995 keine Seltenheit, auch wenn sich

viele Meldungen eher an der Gerüchtebörse abspielen oder - wie etwa die folgende -

von verschiedenen Seiten verschieden wiedergegeben wird. So überquert etwa am

6. März zu „Übungszwecken“ angeblich eine Kolonne von Panzern und Geschützen

aus Serbien kommend die kroatische Grenze nach Ostslawonien. „‘Man hat uns

gesagt, diese Übung würde drei Tage dauern’, meinte ein UN-Vertreter. ‘Dann sagen

die Serben, die Übung würde um zwei Tage verlängert. Das ist jetzt schon eine

Woche her, und sie sind noch immer da.”204 Interessanterweise dürfte die UN aber

nach solchen „Aufdeckungen“ dann in irgendeiner Form doch „kalte Füße“

bekommen. Das UNPROFOR-HQ in Zagreb erklärt nämlich laut Tanjug vom 28.

März, daß entgegen kroatischen Meldungen keine jugoslawischen Armee-Einheiten

die Donau in Richtung Ostslawonien überschritten hätten.205 Dennoch hat die

militärische Kooperation „RSK“ - Belgrad jedenfalls eine gewisse „Tradition“ - nicht

nur in Ostkroatien. Denn auch in Westslawonien war die militärische

                                           
203 Roland Schönfeld, Auf dem Weg nach Dayton. In: Südosteuropa-Gesellschaft e.V. (Hg.),

Südosteuropa-Mitteilungen. S. 103
204 Profil 12/95, 20. März1995. S. 50
205 Tanjug-Meldung vom 28. März 1995: UNPROFOR denies Croatia’s claim Yugoslav troops entered

Krajina. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugsolavia to the United Nations: Yugoslav

Daily Survey March 29, 1995. S. 1
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Zusammenarbeit der kroatischen Serben mit der Jugoslawischen Bundesarmee

(JNA) schon im Krieg von 1991 recht klar zu Tage getreten.206

In der angespannten Situation aber bahnt sich ebenfalls im März 1995 auf Betreiben

der USA (namentlich nach einem persönlichen Gespräch von Vizepräsident Gore mit

Tudjman) und Deutschlands ein Kompromiß über den Verbleib der UN-

Friedenstruppen an - unter einer anderen Bezeichnung und mit einem neuen Mandat

sollten die Blauhelme bleiben dürfen, wenngleich die Kroaten nunmehr vestärket

ständig versuchen, die UN-Präsenz zu obstruieren.207 Die Krajina-Serben erklären

aber laut Tanjug am 26. März, einer Verlängerung des UN-Mandats in der

derzeitigen Form zuzustimmen.208 Fazit: Eine Einigung über den tatsächlichen Status

der UN-Einheiten in Kroatien (und damit des politischen Status der Gebiete der

Krajina-Serben) kommt nicht zustande. Zu groß sind die Auffassungsunterschiede,

zu eindeutig die Grenzen der Kompromissfähigkeit.

Die vorrangige UN-Aufgabe sollte nach den Vorstellungen Tudjmans nämlich jetzt -

und das kommt den Serben natürlich ungelegen - die Kontrolle der Grenze zu

Bosnien-Herzegowina sein. Die mittlerweile aus mehr als 15.000 Blauhelmen

bestehende UN-Mission sollte durch 5000 Mann umfassende Einheiten aus NATO-

Ländern ersetzt werden. Nur ihnen traut der kroatische Präsident eine effiziente

Überwachung der rund 130 größeren und kleineren Grenzübergänge zu. Die

Forderung begründet die kroatische Führung mit der militärischen Kooperation

zwischen den kroatischen und den bosnischen Serben, die am 19. Februar 1995 wie

oben beschrieben einen gemeinsamen Verteidigungsrat eingerichtet hatten.209

                                           
206 „Als die Serben in den ersten Märztagen 1991 in Pakrac Unruhen auslösten, betraute Jovic (zu dem

Zeitpunkt serbischer Vorsitzender des jugoslawischen Staatspräsidiums, RD) die Armee mit dem

Auftrag, zwischen den Parteien zu ‚vermitteln‘. Dies war offener Verfassungsbruch, denn erstens

konnte Jovic ohne eine formellen Beschluß des Staatspräsidiums der Armee keine Einsatzbefehle

erteilen, und zweitens konnte er die Armee nicht ohne Zustimmung der Republiksbehörden mit

Aufgaben innerhalb einer Republik betrauen.“ Viktor Meier, Wie Jugoslawien verspielt wurde. 3.

Auflage, Beck’sche Reihe 1141 (München 1999) 292
207 Gemäß Tanjug berichtet der Zivilkoordinator in den UNPA, Philip Corwin, Anfang April von

Behinderungen der UN-Arbeit durch die Kroaten. Tanjug-Meldung vom 4. April 1995: Croats ban U.N.

from entering separation zone with Krajina Serbs. In: Permanent Mission of the Federal Republic of

Yugsolavia to the United Nations: Yugoslav Daily Survey, April 5, 1995. S. 2
208 The Republic of Serb Krajina: Serb Krajina wants UNPROFOR to stay under current mandate. In:

Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to the United Nations, Yugoslav Daily

Survey, ohne Datum
209 Carsten Giersch, Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. Die Rolle von OSZE, UNO und

NATO (Baden-Baden 1998) 254
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Die Problematik der UN-Mission in Kroatien war seit deren Beginn aber ohnehin eher

grundsätzlicher Natur gewesen. Streitpunkte zwischen Kroaten und Serben hatte es

seit der Stationierung der UN-Einheiten im Frühjahr 1992 viele gegeben - ein

gravierendes Problem war der UNPROFOR-Mission schon damals vor allem mit den

sogenannten rosa Zonen („pink zones“) entstanden. Das sind serbisch kontrollierte

Gebiete außerhalb der Schutzzonen, die bereits am 21. Juni 1992 Ziel einer

kroatischen Offensive im Süden gewesen waren. 1993 dann war es in der

Südkrajina zu einer weiteren kroatischen Offensive gekommen.210 Mit der Resolution

762 vom 30. Juni 1992 hatte der UN-Sicherheitsrat die Blauhelme zusätzlich zu

ihrem bisherigen Mandat damit beauftragt, Beobachteraufgaben in den rosa Zonen

wahrzunehmen. Unter UN-Vorsitz sollte außerdem eine gemeinsame Kommission

aus Vertretern der kroatischen Regierung und der lokalen serbischen Behörden

gebildet werden, um diese Gebiete wieder unter kroatische Hoheit zu führen. Diese

Aufgabe hatte aber genauso wenig erfüllt werden können wie das Mandat der

Resolution 769 vom 7. August 1992, nämlich die Grenzen der Schutzzonen, wo sie

mit den internationalen Grenzen Kroatiens übereinstimmen, von den Blauhelmen

kontrollieren zu lassen.211

Die UN-Truppen im serbisch besetzen Gebiet Kroatiens hatten von Beginn an das

Problem gehabt, natürlich international gemischt zu sein, was naturgemäß

zusätzliche Kommunikations- und Koordinationsproblem mit sich bringt. UNPROFOR

in den kroatischen UNPA (United Nations Protected Areas) besteht im Frühjahr 1995

aus einem dänischen Bataillon im Sektor Nord (neben weiteren Kontingenten aus

der Ukraine, Polen und Jordanien), einem kanadischen Bataillon im Sektor Süd

(neben Tschechen, Kenianern und Jordaniern), einem belgischen Bataillon im Sektor

Ost (unverändert neben den Russen). Im Sektor West - den die Kroaten in wenigen

Wochen als ersten nehmen sollten - operieren jordanische, argentinische und

nepalesische Blauhelme. Auffällig dabei ist der geringe Anteil an westeuropäischen

Kontingenten (vor allem die Abwesenheit britischer und französischer Einheiten) -

dies spiegelt nach Meinung mancher Beobachter der betreffenden Länder die

                                           
210 Nach erneuten bewaffneten Auseinandersetzungen um die Maslenica-Brücke und einer

Teiloffensive der kroatischen Armee in der Medak-Region hatte die Regierung in Zagreb Ende

September 1993 deutlich gemacht, daß sie nicht gewillt war, die Präsenz der Blauhelme weiter unter

Umständen hinzunehmen, die letztlich die Serben begünstigten und auf eine faktische Teilung des

Landes hinausliefen. Bei der Verlängerung des Mandats am 4. Oktober 1993 war der UN-

Sicherheitsrat der kroatischen Regierung insoweit entgegen gekommen, als für UNPROFOR in

Kroatien, wie gefordert, ein eigener Kommandobereich eingerichtet wurde. (Vgl. UNSR-Res. 871;

UNGS-Bericht S/26470 v. 20.9.1993) Giersch, Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. S. 233
211 Ebenda. S. 231
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geringe Bereitschaft zur Durchsetzung des ursprünglichen Vance-Plans von 1992

wider.212

Faktum ist im Frühjahr 1995 nicht erst seit kurzem, dass die Kroaten mit dem Status

Quo in ihrem Land unzufrieden sind und naturgemäß andere Vorstellungen über die

politische Entwicklung der Gebiete Krajina, West- und Ostslawonien hatten.

Während die kroatische politische und militärische Führung eine vollständige

Wiedereingliederung der Gebiete unter kroatische Herrschaft (de facto zumindest

eine absolute Unterwerfung der Krajina-Serben) anpeilt, will die Führung der Krajina-

Serben die sukzessive Loslösung der Gebiete von Kroatien und Angliederung an

Serbien/Jugoslawien unter gleichzeitiger de facto-Aufrechterhaltung eines gewissen

ständigen militärischen Bereitschaftsgrades, was naturgemäß international

umstritten und für die Kroaten unannehmbar ist.213 Die Kroaten jedenfalls sind jetzt

gewillt, dieses Problem militärisch zu lösen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.

Seit Monaten war man von US-amerikanischen Beratern aufmunitioniert worden und

hatte sich über diverse Kanäle mit Waffen eingedeckt, die vor allem mit Geldern

reicher Exil-Heimkehrer wie dem nunmehrigen Verteidigungsminister Gojko Susak214

finanziert worden waren.215 Die Umfragewerte für die regierende HDZ als die

                                           
212 Ebenda. S. 251
213 Nach Interpretation etwa von Tanjug-Diplomatic Editor Stevan Cordas sei in UN-Resolution 981 von

einer Demilitarisierung der UNPA in Kroatien nicht die Rede. Stevan Cordas, Croatian diplomacy -

triumph or total defeat. Tanjug-Meldung vom 3. April 1995. In: Permanent Mission of the Federal

Republic of Yugoslavia to the United Nations: Yugoslav Daily Survey, April 4, 1995. Seite 2
214 Susak, der mit Pizza-Verkauf in Kanada Geld gemacht hatte, ist bezeichnenderweise

Herzegowiner. Er stammt aus Siroki Brijeg, einer rund 26.000 Einwohner zählenden Kleinstadt bei

Mostar, in welcher die Kroaten über 99 Prozent der Bevölkerung stellen. Hans Benedikter, Die bitteren

Früchte von Dayton. Völkermord und Vertreibungsterror in Kroatien und Bosnien-Herzegowina 1991-

1995. Das Versagen des Westens, ein Friede ohne Gerechtigkeit, Menschenrechte und

Demokratiefragen, die Protestbewegung in Belgrad (Bozen 1997) 225
215 Der Massenzustrom zur HDZ auf unterer Ebene vor ihrem Sieg im Frühjahr 1990 und gleich danach

von ehemaligen KP-Parteimitgliedern, von denen viele durch frühere polizeiliche Tätigkeiten

kompromittiert waren, hatte eine schwerwiegende Konsequenz gehabt. Es hatte dies nämlich zur

Folge, daß die Partei keine systematische Eliminierung von gewissen stark diskreditierten

kommunistischen Kadern aus den Medien und dem öffentlichen Wirtschaftssektor durchführen wollte

und konnte. Indessen waren in der HDZ von allem Anfang an die Rechten weitaus einflussreicher als

die ehemaligen Kommunisten. Es handelt sich dabei vor allem um nationalistische Heimkehrer aus

Australien, Kanada, den Vereinigten Saaten und Westeuropa. Viele kamen aus der armen, aber streng

katholischen und nationalistischen Region Herzegowina im Süden der Republik Bosnien-Herzegowina.

Die Kroaten aus der Herzegowina traten besonders für den Anschluß ihrer Region an Kroatien ein und
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„Kroatien-Partei“216 sind im Frühjahr 1995 schlecht und mit einer Militäroffensive

kann man ohne umständliche und langwierige Verhandlungen das im Krieg von 1991

verlorene Terrain hundertprozentig sicherstellen und gleichzeitig die (im Vergleich zu

1991 ohnehin weniger gewordene) serbische Zivilbevölkerung aus dem Land

vertreiben. Und dabei spielt - das sollte man gerade bei den Konflikten auf dem

Balkan nicht vergessen - das Ego des Staatspräsidenten Kroatiens eine weitere

Hauptrolle. Tudjman ist sich bewußt, dass der eigenen Bevölkerung ein glorreicher

militärischer Sieg wesentlich besser zu verkaufen ist als ein mühsam erstrittener

Kompromißfrieden oder Ausgleich. Eine Herauslösung gewisser Landesteile aus

Kroatien ist politisch unvorstellbar und wäre für eine nationalistische Partei wie die

HDZ und deren Führer Tujman der ultimative politische Selbstmord. Tudjman will

seine militärische und politische Laufbahn im Gegenteil mit der Herausführung

seines Landes aus Jugoslawien unter gleichzeitiger „Mitnahme“ der bosnischen

Kroatengebiete ohne Verlust eigenen Territoriums and die Serben krönen  - zuerst

hatte er dies in Verhandlungen mit Milosevic versucht217, als dies nicht ganz

funktioniert hatte, sollte es mit einer (zumindest nach außen hin „echt“

erscheindenden) militärischen Lösung geschafft werden. Tudjman war eine Zeit lang

Titos jüngster General und war offensichtlich über einige von dessen Gesten

gegenüber Kroatien unglücklich bis verärgert gewesen. Für ihn dürfte der Eindruck

entstanden sein, Kroatien sei in Jugoslawien benachteiligt worden.218 Damit sollte es

                                                                                                                                       

hofften, daß Tudjman ihnen dabei helfen würde. „In der entscheidenden Zeit vor den Wahlen von 1990

hatte Tudjman erhebliche finanzielle Unterstützung von seiten dieser, zumeist herzegowinisch-

kroatischen Exilanten erhalten, was wesentlich zu seinem Wahlsieg beigetragen hatte. Als

Gegenleistung hatte sich Tudjman bereit gezeigt, ihre Wünsche zu berücksichtigen, sowie ihnen

Posten in der Verwaltung und in der Partei zu geben. Auf diesem Verhältnis zwischen Tudjman und

seinen Anhängern aus der Herzegowina beruht die Grundlage der sogenannten ‚Herzegowina-Lobby‘

in der folgenden Politik Kroatiens, deren Einfluß sich vor allem auf Tudjmans Politik gegenüber

Bosnien auswirkte. Die Herzegowiner Kroaten nutzen ihren Einfluß innerhalb des Tudjmanregimes, um

ihre wirtschaftlichen Interessen zu fördern.“ Christopher Cviic, Kroatien ohne Reue. In: Europäische

Rundschau, Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte, 22. Jahrgang, Nummer

94/4. S. 76
216 Ebenda. S. 75
217 Die Geheimverhandlungen zwischen Tudjman und Milosevic über die mögliche Aufteilung Bosniens

in Karadjodjevo im März 1991 sind hinlänglich bekannt.
218 “Why did Josip Broz Tito never go to Jasenovac, even though he visited every other important site

in all the republics? Some deep reasons must exist, since one can certainly not attribute to him any

partiality of deference toward Croatian sins.” Franjo Tudjman, Horrors of War. Historical Reality and

Philosophy (New York 1996) 36
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nunmehr vorbei sein. Und in seinem Habitus, seiner Selbstinszenierung zeigt

Tudjman das jetzt auch. „Sein bevorzugter Auftrittsort war aber weniger das

Schlachtfeld als das Konferenzzimmer. Da konnte er sich stundenlang über das

Kroatentum verbreiten. Oder seine Feinde. Jeden Winkelzug, den ein Staatsmann

sonst kaschiert, pflegte er umständlich zu erläutern. Eigentlich war er der typische

Professor - in der Art, wie er auftrat, sprach, gestikulierte. Die Mundwinkel nach

unten, Zeigefinger nach oben. Steif, eckig, die Schultern hochgezogen. Auch ein

Beamter steckte tief in ihm. Kein Volksführer mit großer Geste, rauer Stimme, festem

Schritt. Eher trippelnd, zwinkernd, stockend.“219 Auch spielt er gern „den Geopolitiker

mit dem Hang zur großen Geste. Bei einem Bankett in London am 6. Mai 1995

zeichnete er dem britischen Liberalen-Führer Paddy Ashdown seine Vision vom

Balkan auf die Serviette: eine Linie mitten durch Bosnien-Herzegowina – links die

Kroaten, rechts die Serben. Und wo bleiben die Muslime, fragte der Brite. Kein Platz,

sagt Tudjman. Präsident Alija Izetbegovic wolle mitten in Europa einen islamischen

Staat errichten, behauptet der Kroate. Der Westen werde noch dankbar sein, dass er

sich dieses Problems annehme.“220 Diese Aussage Tudjmans ist - wenn korrekt

wiedergegeben - doppelgründig-zynisch. Denn schon längst sorgt „der Westen“,

sprich die USA, dafür, dass er sich des „Problems“ der Serben in Kroatien wird

annehmen können.

Zuerst jedenfalls nimmt er sich des „Problems“ Westslawonien an. Militärisch

gestärkt, können die Kroaten zuversichtlich sein. Denn sie können mittlerweile auf

ein beachtliches militärisches Potential zurückgreifen, das jenes von 1991221 - das in

                                           
219 Profil 47, 22. November 1999. S. 96
220 Bemerkenswert und wichtig ist - wie so oft auf dem Balkan - Tudjmans Familiengeschichte. Sein

Vater Stjepan war angesehenes Mitglied der konservativen kroatischen Bauernpartei gewesen. Nach

der Zerschlagung Jugoslawiens 1941 war der Vater mit seinen Söhnen zu den Tito-Partisanen

gegangen. Franjos Bruder fiel. Der Vater wurde nach dem Sieg von der kommunistischen

Geheimpolizei ermordet - das ehemalige Mitglied einer „bürgerlichen Partei“ galt als gefährlich.

Zunächst studierte Franjo an der Militärakademie, arbeitete im Generalstab an einer

Militärenzyklopädie, wurde 1960 schließlich General. Dann trat er aus der Armee aus, studierte in

Zagreb Geschichte und wurde Universitätsprofessor - eigentlich ein höherer Parteischulungsleiter. Im

kroatischen Frühling Ende der sechziger Jahre, als sich die liberale KP-Führung in Zagreb zu

profilieren versuchte, hatte auch Tudjman sein „Kroatentum“ entdeckt. Ebenda. S. 96
221 Die infanteristische Ausstattung der kroatischen Kämpfer war 1991 zum Teil völlig heterogen und

qualitativ unterschiedlich gewesen. Manche hatten neuestes Material, andere nicht: “Ganz am Anfang

(1991, RD) wurde der kroatische Abwehrkampf häufig nur mit Jagdflinten geführt. Manchmal wurden

richtige Sammlerobjekte hervorgezogen: Als die Armee und die Freischärler die Autobahn zwischen

Zagreb und Belgrad abschnitten, kam ein Kroate mit einem ‘Steyr-Mannlicher’-Repetiergewehr, das
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Teilbereichen bereits nicht unbeträchtlich gewesen war (angeblich hatte die HV

bereits im Herbst 1991 T-72-Kampfpanzer von der ehemaligen ostdeutschen

Nationalen Volksarmee [NVA] erhalten222 und bereits im Oktober 1991 über eine

Streitmacht von rund 100 Panzern und sonstigen mechanisierten Fahrzeugen

verfügt223)  -  bei weitem übersteigt. MIG-21 als der optimale Abfangjäger für

Kroatien, weil die meisten kroatischen Piloten ehemalige MIG-Piloten sind, die die

„alte“ JNA natürlich verlassen hatten224, eine offenbar selbstentwickelten Boden-

Boden-Rakete mit einer Reichweite von etwa 400 Kilometern - der das kroatische

Militär sinnigerweise den Namen ‘Beogradjanka’ (Belgraderin) gegeben hatte225 - und

andere Trümpfe sind jetzt in der Hand der Verlierer des letzten Waffenganges. Eine

Campaign wie im Jahr 1991 - das auch bei den schweren Waffen bereits mit einem

weitgehenden Patt und einer Erstarrung der Fronten geendet hatte226 - sollte sich für

die kroatische Armee nicht wiederholen. Die Kroaten sind somit bestens vorbereitet.

Eben war ein Post-graduate-Lehrgang für den Umgang mit Abfang-Raketen

eingerichtet worden, der wohl nicht viel Sinn machen würde, wenn es solche

Raketen nicht gäbe.227 Die Gesamtinvestitionen der Regierung in ihre Armee

sprechen zu dem Zeitpunkt für schon für sich und können normalerweise gerade von

einem wirtschaftlich zerrütteten Staat wie Kroatien in einem solchen Umfang nicht

lange aufrecht erhalten werden. Es wird immer klarer, dass 1995 ein

„Befreiungsschlag“ passieren muß. “...the army budget of Tudjman’s state has

reached a fantastic sum of 5.3 billion dollars this year, and that it is being instructed

by American military experts and that, even with the embargo, it has imported the

most modern equipment and arms.”228

Auch die internationalen Militärbeobachter sind sich in ihrer Stärkebeurteilung

mittlerweile einig. “Heute sind die Kroaten sicher die professionellere Truppe”, sagen

                                                                                                                                       

noch aus dem Ersten Weltkrieg stammte, um sein Dorf zu schützen.” Walter Erdelitsch, Friedrich

Orter, Krieg auf dem Balkan. Wie Fernsehreporter den Zusamenbruch Jugoslawiens erlebten. 1.

Auflage. Wien 1992, S. 80
222 Eric Micheletti, Yves Debay [Übersetzung ins Englische von Jean-Pierre Villaume], War in the

Balkans 1991-1993 (Poole 1993) 28
223 Ebenda. S.46
224 Erdelitsch, Orter, Krieg auf dem Balkan. S. 90
225 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Samstag, 10. Juni 1995. S.2
226 Eric Micheletti, The Balkans at war. Yugoslavia divided 1991 (Hong Kong 1992) o. S.
227 Der Standard, 27. Jänner 1995. S. 21
228 Belgrade independent daily “Nasa Borba” through the Radio B-92 e-mail news service. In: Balkan

Media & Policy Monitor. News and Analysis Digest. Supplement. Issue 12 Vol 2 May 31, 1995. Internet:

http://209.48.2.20/MFF/Mon12Sup.html
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die Kanadier. “In den vergangenen drei Jahren haben sie ihre Artillerie aufgestockt.

Soeben ist eine Lieferung deutscher Leopard-Panzer eingetroffen.”229 Die Belgrader

“Politika” schätzt im Februar 1995 die HV als 105.000 Mann stark, die noch dazu

wesentlich kampfstärker als die Truppe von 1991 sind.230 Die Armee verfüge

demnach über 270 Panzer, rund 1.300 Artilleriegeschütze, 120 Stück PAK, an die

600 FLAK sowie Raketen der Typen SA-7, SA-9, SA-13 und SA-14. Dazu gebe es

42 Kampfflugzeuge, in der Mehrzahl vom Typ MIG-21. Es wird angenommen, daß

sich im Besitz der HV auch Raketen vom Typ “Frog-7” mit einer Reichweite von 70

Kilometern befinden.231

Die rund 50.000 Mann starken Krajina-Truppen besitzen laut “Politika” Anfang 1995

rund 240 Panzer, rund 500 Artilleriegeschütze, zwölf Kampfflugzeuge sowie sechs

Kampfhubschrauber.232 Mit der Qualität der Einheiten sieht es im Vergleich zur HV

aber recht trist aus. “Martic’s army, as shown by the events in Western Slavonia, falls

in the category of armed population. (...) Its command corps is ‘sleepy’ and

unreliable. The destructive bacteria of corruption, profiteering, contraband and

ideological clashes have infiltrated it.”233

Für die von langer Hand geplante HV-Blitzoffensive im Frühjahr 1995 (einige

Beobachter hatten eine begrenzte kroatische Offensive in Westslawonien, um

Okucani beispielsweise, oder entlang des Flusses Kupa, schon für das Frühjahr

1994 erwartet234) gibt es nunmehr zu Jahresbeginn 1995 aus Sicht der kroatischen

                                           
229 Profil 9/95, 27. Februar 1995. S. 46
230 1991 war die Kommandantenauswahl häufig nicht nach militärischen, sondern nach einfachen

gruppendynamischen Kriterien passiert. „Wenn einer für die meisten akzeptabel schien, hieß es ‘Du
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Führung triftige Gründe für einen begrenzten Angriff. Einer davon liegt in der

Vergangenheit verborgen und sollte in Kürze zum Problem werden, wenn man nichts

dagegen unternimmt. „Die Gedenkstätte des ehemaligen KZs von Jasenovac lag in

Westslawonien und damit in einem der vier von der Uno geschützten Serbengebiete

Kroatiens (UNPA). Für den 50. Jahrestag des Kriegsendes waren für Anfang Mai

1995 von der orthodoxen Kirche, den Veteranen- und Kriegsopferverbänden große

Gedenkfeiern vor Ort geplant.“235 Die Führung der kroatischen Serben plant offenbar

eine große Inszenierung und eine „mahnendes Gedenken“ an die Opfer der

kroatischen Ustasha. Das kann die Führung in Zagreb natürlich nicht brauchen und

will den Serben zuvorkommen.

Nicht unerwartet entscheidet sich die kroatische Führung somit, in einer ersten

Phase die serbischen Stellungen in Westslawonien zu nehmen. Der strategische

Wert der von des von den Serben besetzten Territoriums liegt vor allem darin, daß

die Autobahn von Zagreb nach Ostslawonien durch dieses Gebiet führt und von den

Serben bis zuletzt, den bereits getroffenen Vereinbarungen zum Trotz, nicht oder

nicht ausreichend freigegeben worden war. Am 24. April sperren die Serben erneut

die Autobahn (die in Westslawonien auf 27 Kilometern durch serbisch kontrolliertes

Gebiet führt und am 21. Dezember 1994 an sich wieder für die allgemeine

Durchfahrt freigegeben worden war236 ) vollständig - als Protest auf die Blockade von

rund 90 für die SRK bestimmten LKW an de serbisch-kroatischen Grenze.237

Gleichzeitig ist der serbisch besetzte Teil Westslawoniens im Vergleich zur serbisch

gehaltenen kroatischen Krajina etwa flächenmäßig klein. Auch leben in der Region

höchstens 20-30.000 Serben, die man kroatischerseits in der Folge zu vertreiben

gedenkt.238 Und die Kroaten wissen offenbar aus sicheren Quellen oder direkten

Gesprächen, was die wirklich relevante Gegenseite vorhat - von Serbien war kein

Eingreifen zu erwarten, ganz im Gegenteil. So plaudert etwa der vormalige Vertraute

Tudjmans, dann sein Kritiker und Nachfolger als Staatspräsident Stipe Mesic einmal

aus der Schule: “Milosevic hatte begriffen, daß Westslawonien militärisch nicht mehr

zu halten war. Deshalb ordnete er zwei Tage vor der kroatischen Offensive den

Abzug der schweren Waffen aus dieser Region an.”239

Aber zurück zum für die Kroaten willkommenen Anlaß für ihre Offensive, die unter

dem Codenamen “Blijesak” (“Blitz”) laufen sollte: Die Autobahn Zagreb-Belgrad, die

die Krajina-Serben in Westslawonien 1991 eingenommen und damit unterbrochen

                                           
235 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 149
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hatten. “One way of frustrating the Serbs was to make it almost impossible for them

to travel along the Highway between Sectors East and West, even though the

Economic Agreement expressly permitted them to do just that. Almost immediately

the Croatian police began taking several hours to clear each individual Serb vehicle

through their checkpoints. (...) By Monday 24 April Milan Martic had almost given

them that excuse. Speaking on Radio Knin the previous evening he said that he was

tired of writing warning letters to Boutros Boutros-Ghali and other officials in charge

of the negotiating process. ‘Since we cannot bring our fuel to the Krajina, or any

other material, I have informed the UN that I have ordered the highway to be closed

for twenty four hours commencing on 24 April [at] 0600 hrs. If this measure does not

improve the situation then the RSK leadership will decide on the suspension of the

economic relations with Croatia, because we do not want the RSK to be

underestimated.’ And indeed Martic had a point because on Saturday about 400

Serb cars had been lined up queuing for petrol at the Croat service station in Nova

Gradiska but were unable to buy any fuel. Then, on Sunday, about seventy Serb

trucks on the highway at the Lipovac crossing point in Sector East were left waiting

for clearance to travel onwards as the Croatian police began implementing a ‚go

slow’ policy, which essentially frustrated the whole agreement. The Croatian

response was totally predictable and a government statement was issued

immediately to the effect that the Serbs had ‘permanently’ closed the road. (...) With

that out of the way, Martic, Babic and Mikelic then met with the ICFY co-chairman,

Thorvald Stoltenberg, who had just arrived in Knin to discuss the matter of reopening

the Highway. No doubt the four of them were very impressed by the ‚diplomatic’ and

conciliatory statement issued that afternoon by Hrnjvo Sarinic on behalf of President

Tudjman which said, ‚If the Serbs do not open the highway at 0600 hrs on Tuesday,

the Croatian police will do it for them.’ In any event logic finally prevailed in Knin and

at 0500 hrs the following morning the barriers on both sides of the dual carriageway

were removed. At the subsequent press conference Martic denied that he had

capitulated in the face of the Croatian ultimatum, preferring instead to make another

attempt at explaining why he had closed the road in the first place.”240

In der Region weiß mittlerweile fast jeder, was los ist und Henrik Markus, ECMM

Verbindungsoffizier im UN-Sektor West-HQ in Daruvar, schickt einen detaillierten

Bericht an das ECMM-HQ am 24. April. In diesem zählt er genau auf, wass passiert,

nennt Truppenzahlen und deren Stationierungsort und wohin sich diese eben

bewegen sowie die Anzahl an Panzern, die an der Bewegung teilnehmen. Die HV

scheine bereit, “den nördlichen Teil des UNPA jederzeit einzunehmen”, schreibt er.

                                           
240 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 197 - 200
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Dann kommt es am Abend des 28. April bei der INA-Tankstelle auf der Nova

Gradiska-Seite von Sektor West zur endgültigen Eskalation. Die Lage gerät außer

Kontrolle, als ein Kroate namens Sugic glaubt, einen Serben namens Blagijevic,

identifiziert zu haben, den er gleich beschuldigt, seinen Bruder 1991 getötet zu

haben. Sugic zieht ein Messer und ersticht den Serben.  Die kroatische Polizei

inhaftiert Sugic und bringt ihn und den Leichnam weg. Dann aber weigert sich die

Polizei, Blagijevics Leiche an dessen Familie für das Begräbnis zurück zu geben.

Blagijevics Bruder kidnapped zwei kroatische Fahrzeuge, die gegen 21.40 Uhr auf

der Autobahn entlang kommen, und versucht so, die kroatische Polizei zur Übergabe

des Leichnams zu bewegen. Diese ignorieren ihn vollständig, was die ohnehin

angespannte Lage weiter verschlechtert. “Later, at 2230 hrs, someone opened fire

on a white VW Golf as it passed through Sector West and one of the Occupants

received two bullets in the head. A minibus travelling immediately behind crashed in

the confusion and one passenger died instantly, having been crushed beneath the

vehicle, while a second died on the way to hospital. The five who were unhurt were

taken away for questioning, this time by the Serbs. (...) ...when at 1215 hrs the

Croatian police and Serb authorities sat down together to iron out their differences.

An agreement was reached that all personnel and vehicles involved in the incidents

would be handed back at 1600 hrs. By 1800 hrs this exchange was complete but the

highway, which should have reopened one hour later, remained closed. HINA News

reported that the road would be open on Monday 1 May 1995 and Tuesday 2 May

between 0600 hrs to 2000 hrs, and from Wednesday 3 May on a round-the-clock

basis, but the Serbs were far from happy. This was clearly reflected in the advice

Colonel Babic, of the Serb’s 18th Corps in Okucani, was now giving to his people.

‘Those Serbs who want to go to the petrol station again can do that,’ he said, ‘but

they expose their throats to Croatian blades.’“241

Die von den vorhergegangenen Ereignissen in Gang gesetzte Eskalationsspirale

dreht sich also weiter und weiter - und den Kroaten, die schon zum Sprung

bereitstehen, ist dies nur recht. Am 1. Mai sollte der Angriff erfolgen. Um 2.30 Uhr

kontaktiert der Kommandant der HV-Operationszone Bjelovar das UN-Sektor-HQ in

Daruvar und kündigt an, dass eine ‘Special Police Action’ zur Wiederöffnung der

Autobahn in Kürze beginnen werde. “By 0430 hrs all UN troops in Sector West were

on full alert and at 0500 hrs Hrvoje Sarinic made contact with the UN’s Deputy Force

Commander in Zagreb and admitted that a major Croatian attack on Western

Slavonia  (Sector West) was about to commence in order to reopen the Highway, but

he insisted that this would be a ‘limited police action’, whatever that was supposed to

be. By the time Roddy de Normann, ECMM’s Deputy Head of Regional centre

                                           
241 Ebenda. S. 197 - 200



80

Zagreb, which ad responsibility for monitoring life in Sector West, was activating his

operations staff, at 0515 hrs the first Croatian troops were already on their way into

battle with 500 of them supported by 12 tanks pushing eastwards from Nova

Gradiska. On the western side of the Sector an unspecified number of troops were

on the move across the separation zone, while 600 special police, a full infantry

battalion and an artillery regiment were deployed around Lipik and Pakrac. Before

long Bosnian Serb artillery south of the Sava river began engaging the Croatian guns

supporting the attack and by 1030 hrs over 360 shells had landed in the general

vicinity of Nova Gradiska.”242

Im Großen betrachtet erfolgt der „Blitz“-Angriff der HV auf Westslawonien somit aus

mehreren Richtungen: Im Südwesten wird ein Stoß entlang der Save geführt, der bis

Mittag die Einnahme des Ortes Jasenovac bringt. Von Osten und Westen her geht

man in einer Zangenbewegung Okucani vor.243

Vorgetragen wird der Angriff nach Angaben Susaks - der die HV in der Tat zu einer

“sehr gut gerüsteten Armee” gemacht hatte244 - von insgesamt rund 7.200 Mann

inklusive Polizei245, etwa 30 Kampffahrzeugen und 65 Geschützen direkt gegen das

XVIII. Korps (Stärke etwas über 4.000 Mann) der Armee der SRK.246 Die geringe

zahlenmäßige Stärke der kroatischen Einheiten (sollten diese nicht nach unten

frisiert worden sein) im Vergleich zu den serbischen Verbänden, die ihnen

gegenüberstehen, kann als Beleg dafür gelten, dass die kroatische politische und

militärische Führung die Kampfkraft der Krajina-Serben als sehr niedrig einschätzt,

da normalerweise bei allen Armeen bei Angriffen ein 3:1-Übergewicht angestrebt

wird, um den Erfolg sicher zu stellen.

Die kroatische Seite bemüht sich, den Angriff als begrenzte, nicht-militärische und

schnelle „Polizeiaktion“ mit begrenztem Ziel darzustellen und hat demnach kein

Interesse, die eigenen Zahlen an eingesetzten Einheiten zu übertreiben - wenn,

dann sollten sie eher nach unten geschraubt werden. Bald nach Beginn der

Offensive ist aber klar, daß es den Kroaten nicht allein um die Wiederinbesitznahme

der Auto- und Eisenbahnverbindungen nach Osten, sondern um die Einnahme ganz
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Westslawoniens geht.247 Und dazu hatte man die Kommando-Aktion in der Region

Pakrac in der Tat exakt vorbereitet: Bereits in den vergangenen Wochen hatten

kroatische Truppen in aller Stille den Teil der UN-Schutzzone nördlich der

Waffenstillstands-Linie in der Region um die Stadt Daruvar besetzt.248 Den UN waren

die Vorbereitungen offiziell entgangen, was folgern läßt, dass die Kroaten entweder

so hochprofessionell agiert hatten, dass niemand irgendetwas gemerkt, oder die UN

über kein funktionierendes Aufklärungssystem verfügt hatte, oder die UN hatten

gewußt, was passieren würde und dies zumindest stillschweigen toleriert, um das

von Tudjman so genannte „Problem Krajina-Serben“ auf schnellem und einfachem

Weg loszuwerden. Die folgenden Ereignisse scheinen auf letzteres hinzudeuten. Die

UN jedenfalls ist offiziell bis zum Ausbruch der Kampfhandlungen auf Green Alert

(Alles ok).249

Die Truppe auf kroatischer Seite jedenfalls ist im Gegensatz zu UN und ARSK auf

dem Posten. Für den Angriff zieht man Eliteeinheiten heran, die die Speerspitze des

Angriffs bilden. 3000 Garde-Infanteristen mit T-55 and T-72-Panzern kämpfen in der

ersten Welle des Vorstosses.250 Und die Verbände beweisen sich im Gegensatz zu

früheren Einsätzen 1992 und 93, wo es vor allem disziplinäre Probleme gegeben

hatte. “The attacking units, particularly the Guards, performed as well as had been

hoped. The earlier command and control problems in and among the TGs had been

demonstrably solved, and the loss of discipline that had erupted at Medak (1993,

RD) did not reoccur.”251

An der Seite der Garde-Soldaten kämpft die kroatische Spezialpolizei (Specijalna

Jedinica Policije). Diese war urspüngllich aus Freiwilligen der 8. Gardebrigade

gebildet worden, “which in fact began its organizational life as regular military police

unit, the 66th MP Battalion (the ‘Cobras’), as well as from recruits accepted directly

inot the SP in lieu of service in the regular army or home guard.”252 Dazu muß gesagt

werden, dass die Spezial- und Polizeieinheiten im kroatischen Wehrkonzept neben

der Armee von Anfang an eine größere Rolle gespielt hatten als in anderen Staaten.

Dies deshalb, weil diese Einheiten bei Erklärung der Unabhängigkeit und

Kriegsbeginn 1991 fast die einzigen organisierten und weitgehend disziplinierten
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Kampfverbände gewesen waren.253 Rivalitäten und Spannungen zwischen den

Einheiten waren dennoch vor allem in der Aufbauphase der ersten Kriegsmonaten

nicht zu verbergen gewesen. Jetzt aber ist die Truppe eingespielt. 254 Konkret

nehmen auf kroatischer Seite von Westen her das 2. Battailon der 125. Brigade, die

3. Gardebrigade und ein Battailon Spezialpolizei am Vormarsch teil. Von Osten her

stoßen das 80. unabhängige Gardebattailon, die 5. Gardebrigade sowie ein Battailon

Spezialpolizei und von Norden her das 81. unabhängige Gardebattailon vor.255

Kurz - die kroatische Armee weiß schon zuvor, dass man sich vor den Krajina-

Truppen nicht zu fürchten braucht. Und dies hat Gründe. Erstens ist die Armee der

„RSK“ im Mai 1995 weder ausbildungsmäßig auf brauchbarem Stand, noch ist sie

entsprechend motiviert und personell ausgestattet und für die professionellen

Kroaten somit ohne Unterstützung durch das serbische Mutterland kein Gegner. Und

der zweite Grund für kroatischen Optimismus ist ein noch wesentlicherer: Man weiß

offenbar, dass die Unterstützung aus Serbien nie kommen würde. Und das beweist

sich gleich zu Beginn der Offensive am 1. Mai an der internen Reaktion des

serbischen Präsidenten in Belgrad gegenüber dem Kirchenoberhaupt, der sich um

die „Brüder“ jenseits der Drina sorgt: “Only an alarmed Patriarch Pavle telephoned

Milosevic to demand an urgent meeting. What is happening? The old man asked,

wondering whether Milosevic had already strayed form the narrow path of total

solidarity with the Serbs of Bosnia  and Croatia. Will Serbia help its brethren in need?

“Everything is going according to plan,” Milosevic replied.”256

Was damit gemeint ist, wird bald klar: Milosevic wird nicht eingreifen. Und das

staatliche serbische Fernsehen liefert den Quasi-Beweis, dass der serbische

Präsident Westslawonien bereits den Kroaten überlassen hatte: “During the Croatian

offensive Serbian TV (due to May 1 holidays the papers were not printed), has been

screening the May 1 celebrations. Such a quantity of acted indifference, was, mildly

put, immoral, actualy typical. When on the second day, the ‘Chief of military

command’ had a session, judging by the stiftened face of the head of the Chief-of-

staff, one could see how his bureaucratic team comprehends the military dimension

of the conflict. The statement produced was harsh and forgettable. It is obvious that
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Milosevic does not think that Okucani area in the sphere of primary interests.”257 In

der Tat ist eine Unterstützung der Serben in Westslawonien für Milosevic gerade zu

dem Zeitpunkt, als die Kroaten ihre Offensive starten, ganz und gar nicht opportun,

steht er doch eben in Verhandlungen mit der Internationalen Kontakgruppe über die

mögliche Aufhebung der internationalen Wirtschaftssanktionen gegen sein Land im

Austausch für eine Friedenslösung in Ex-Jugoslawien. Da sind Friedenstöne und

Zurückhaltung viel eher angebracht als Support für die „Brüder“ in Kroatien, die ihren

Part als „nützliche Idioten“ ohnehin bereits gespielt hatten und in der Tat nur mehr

eine Belastung darstellen.258

Die Kroaten können also gelassen ihren Angriff vortragen und brauchen keine

Rücksicht auf die Befindlichkeit Belgrads und der internationalen Gemeinschaft (hat

man doch die Amerikaner hinter sich) nehmen - beide werden stillhalten. Und

dementsprechend wird der Angriff für die HV fast zu einem „Spaziergang“ durch eine

Gegend, in der man einander 1991 noch blutige Gefechte geliefert hatte. Auf

Verluste unter der (serbischen) Zivilbevölkerung (sozusagen bewußter „Collateral

damage“) wurde beim Vormarsch nicht geachtet. Vielmehr ist es opportun, durch

offensichtliche Grausamkeiten gegen Zivilisten die serbische Bevölkerung von

vornherein aufzuschrecken und zum Abzug zu bewegen. Und der schnelle

Zusammenbruch des Widerstandes der Truppen beschleunigt die Flucht der

Zivilbevölkerung zusätzlich. Und die Serben müssen schnell fliehen, da die „RSK“-

Einheiten nicht mehr halten. Als der ehemalige kroatische KZ-Ort Jasenovac259 am
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1. Mai 1995 an die Kroaten fällt, „kommt es zu einer Spaltung unter dem serbischen

Militär. Ein Teil des 18. Armeekorps flieht zusammen mit dem Gros der serbischen

Zivilbevölkerung über die Save in den serbisch besetzten Teil Bosniens. Die

schweren Waffen werden zurückgelassen. Andere Truppen jedoch, so die 1. Drina-

Brigade und eine Tschetnik-Brigade, wollen den Kampf nicht aufgeben und ziehen

sich lediglich in Richtung Süd-Ost zurück.“260 In Jasenovac gehen die Kroaten gleich

nach der Eroberung des Ortes an die Umgestaltung, die später überall

vorgenommen werden soll. Sofort werden an den öffentlichen Gebäuden die neuen

Tafeln der „kroatischen Gemeinde“ Jasenovac montiert. „Die Aktion ist also sorgfältig

und von langer Hand vorbereitet worden. (...) Radio Okucani, das jetzt ‚Kroatisches

Radio Okucani‘ heißt, hat schon 24 Stunden nach der Rückeroberung den

Sendebtrieb wieder aufgenommen.“261

Unterstützt wird die kroatische Bodenoffensive - bei der manche HV-Einheiten auch

erneut gefangene UN-Soldaten als menschliche Schilder vor sich hertreiben262 - von

der Luftwaffe, die sich gleichermaßen auf Soldaten und Zivilisten einschießt. Laut

serbischen Angaben wird die Save-Brücke bei Stara Gradiska von der kroatischen

Lutwaffe mit zwei MIG-21263 erstmals am Montag, 1. Mai, gegen 17.50 Uhr

                                                                                                                                       

them of ghastly crimes. Such charges are both inaccurate and undeserved.” Tudjman, Horrors of War.

S. 5
260 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 28
261 Ebenda. S. 230
262 Amnesty International Publications (Hg.), Amnesty International Report 1994 (London 1994) 78
263 “Fast alle Ausrüstungen der Piloten und des Bodenpersonals sind westlichen Ursprungs, so sind

etwa die Druckanzüge und GenTex-Helme durchaus NATO-Standard. Die Uniformen sind US-

amerikanisch, was scheinbar auch für den vermittelten Gesamteindruck gilt. Die Piloten fliegen fast

täglich mehrere Trainingseinsätze von ca. 35 bis 40 Minuten Dauer. So werden Jahresdurchschnitte

von 150 bis 180 Stunden erreicht, etwa das Doppelte der osteuropäischen Staaten. (...) Umso mehr

werden die Maschinen, getreu lang vermittelter Grundsätze, zur Unterstützung der eigenen

Bodentruppen eingesetzt. (...) Von Zagreb aus wurden am 1. und 2. Mai Jagdbombereinsätze zur

Neutralisierung der serbischen Verteidiger der Save-Brücke von Bosanska Gradiska geflogen. Die

Krajina-Kämpfer ließen ihre eigenen Zivilisten, die vor den Kroaten flüchteten, nicht über die Brücke

nach Bosnien um sie als Puffer bzw. Druckmittel gegenüber der UNO zu verwenden. Die Brücke

konnte durch die Angriffe freigemacht werden und die serbischen Zivilisten, ca. 5-6000, konnten aus

dem Kampfgebiet ‘abfließen’: Dabei wurden die MIG-21bis mit Behältern mit ungelenkten Raketen

vom Kaliber 57mm bewaffnet.“ Georg Mader, HZS - Hrvatske Zracne Snage, Kroatische Luftwaffe.

Analyse des bekannten Standes der Aufrüstung trotz Embargo, taktische Grundlagen, letzte Einsätze;

Basis: Besuch kroatischer Flugplätze und Gespräche mit Kommando und Angehörigen, 19. - 21. Juni

1995



85

angegriffen. Der zweite - erfolglose - Angriff erfolgt am Dienstag, 2. Mai, gegen 6.00

Uhr.264 Der kroatische Luftangriff, die offensichtlich zur Verhinderung von

militärischem Nachschub über diese einzige Verbindungsbrücke in die bosnisch-

serbische Krajina geflogen wurde, wird in den Montag abend Nachrichten von Radio

Zagreb nicht erwähnt. Das Motiv ist klar - man führt ja offiziell keine umfangreiche

militärische Operation mit Luftuntersstützung, sondern nur eine kleine Polizeiaktion

mit begrenzten Zielen auf begrenztem Raum durch.265 Auch der kroatische

Außenminister Granic versichert wieder, es gehe lediglich um die Befreiung des

Autobahnteilstücks.266 Dennoch gelingt es der kroatischen Führung nicht wirklich, die

Aktion herunterzuspielen, zu offensichtlich ist die Intention, möglichst alle Serben

zum Abzug zu bomben. In der Folge wird am 1. Mai gemäß jugoslawischen Angaben

bei Nova Varos auf der Route Okucani - Gradiska eine Flüchtlingskolonne mit rund

2000 Menschen aus der Luft und mit Artillerie angegriffen.267 Aber nicht nur die

Kroaten, auch die bosnischen Serben schießen auf serbische Zivilisten, die man

glaubt, nicht zu brauchen. Gemäß Angaben eines kroatischen Gefangenen hatten

serbische Spezialeinheiten aus Banja Luka und Knin schon in der Nacht vor der

kroatischen Offensive bei Okucani das Feuer auf eine Gruppe von Zivilisten und

Soldaten eröffnet, welche die Brücke über die Save Richtung Bosnien hatten

überqueren wollen. “The bodies lay scattered until the Croatian army entered

Okucani and buried them in the mass grave.”268 Grauenvolle Szenen spielen sich ab,

als Familien getrennt werden, einige über den Fluß kommen und andere

zurückbleiben müssen.269

Die erwarteten Vergeltungsschläge der Serben erfolgen massiv am 2. Mai in Form

der Beschießung nahezu aller kroatischen Städte, die in Reichweite der serbischen

Artillerie liegen, insbesondere aber Zagreb270 wird am 2. und 3. Mai jeweils von sechs

                                           
264 Tanjug-Meldung vom 2. Mai 1995: Croatia bombs again bridge over Sava. In: Permanent Mission of

the Federal Republic of Yugoslavia to the United Nations, Yugoslav Daily Survey, May 3, 1995. S. 3
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No. 5/95, ay 1995, ii
270 Bereits im Sommer 1994 hatten die Serben angeblich an der Grenze zwischen der bosnischen und

der serbischen Krajina “Luna”-Abschußrampen mit weitreichenden Raketen und Ziel auf Zagreb und
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Kurzstreckenraketen, wahrscheinlich vom Typ “Orkan”, getroffen, was zu mehreren

Toten und Schwerverletzten führt.271 An eine Wiederinbesitznahme der verlorenen

Gebiete für die „RSK“ ist aber dennoch auf Grund des Kräfteverhältnisses vorerst

nicht mehr zu denken. Weder die bosnischen Serben noch Serbien selbst zeigen die

Bereitschaft, der SRK in entsprechendem Umfang militärische Hilfe zu leisten.272

Gleichzeitig melden sich wieder einmal die Amerikaner. Der US-Botschafter in

Zagreb Peter Galbraith sagt, es gebe keinen Zweifel daran, daß es Raketen vom

Typ „Orkan“ gewesen seien. Sie seien mit Splitterbomben als Gefechtsköpfen

bestückt gewesen, was natürlich für die Serben kein besonders gutes Bild ergibt,

wenn man mit solchen kriegsrechtlich geächteten Waffen auf Zivilisten-Wohngebiete

schießt. Die Kroaten können sich auch propagandistisch mittlerweile auf ihre

Mentoren aus Übersee verlassen. Nach Angaben des kroatischen

Verteidigungsministeriums waren dabei fünf Menschen getötet und 121 weitere

verletzt worden. Mehr als 150 Autos und Gebäude seien zerstört worden.273

Für die Kroaten ungefährliche und im Gegensatz zu den Amerikanern relativ

unwichtige Player sind UN und EU. Der UN-Sicherheitsrat beschließt in der Nacht

zum 2. Mai - als alles bereits für die Kroaten gelaufen war - im Rahmen einer

Dringlichkeitssitzung, die kroatische Regierung zu unverzüglichen Beendigung der

Offensive aufzufordern; eine Forderung, der Präsident Tudjman nach erfolgreicher

Beendigung der Operation leicht nachkommen kann. Dem von Lord Owen, dem EU-

Vermittler, geforderten Abzug der HV aus den eben erst eroberten Gebieten würde

die kroatische Regierung aber bis auf weiteres aber sicher nicht Folge leisten. Daß

die Staatengemeinschaft die jüngsten kroatischen Eroberungen letztlich anerkennen

würde, geht auch aus dem Umstand hervor, daß die EU ihre Gespräche mit Kroatien

über ein Kooperationsabkommen ohne Unterbrechung fortsetzt.274

                                                                                                                                       

Sisak stationiert. 30 Kilometer vor Zagreb hätten die Serben zumindest damals auf Transportern vom

Typ P-17 und P-21 sowjetische Raketen mit einer Reichweite von 100 Kilometern zur Verfügung

gehabt. Im Juli 1994 waren solche Raketenstellungen auch aus dem Gebiet des Naturschutzareals

Plitvice Seen gemeldet worden. Hans Peter Rullmann (Hg.), Ost-Dienst/Südosteuropa-Dienst, Der

Krieg im ehamligen Jugoslawien: “Verschärfung” des Embargos oder Warten auf den Endsieger?

Neuer Krieg in Kroatien? (Hamburg Ende Juli/Anfang August 1994) 28
271 “Mit kleineren Offensiven geht Kroatien ein hohes Risiko ein. Denn die Serben können bei einer

drohenden Niederlage mit ihren Luna-Raketen praktisch alle großen kroatischen Städte erreichen.“

APA 478, 2. Mai 1995.
272 ÖMZ 4/1995. S. 424
273 APA 513, 2. Mai 1995
274 ÖMZ 4/1995. S.424
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Die Kroaten hatten somit binnen eines Tages einen Sieg auf allen Ebenen

eingefahren. Als der Waffengang zu Ende ist, sind 5.000 Krajina-Soldaten ohne

große Kämpfe in Gefangenschaft geraten oder geflüchtet. Auch die Garnison von

Pakrac, die bis zum Donnerstag, dem 4. Mai, in Schützengräben aushält, zieht am

Ende die weiße Fahne auf - es ist die größte Massenkapitulation von Serben seit

Ausbruch des Kriegs mit Kroatien. Verraten fühlen sich serbische Flüchtlinge, die in

Bosnien unterkommen. „In kilometerlangen Kolonnen flüchteten sie auf Traktoren

und zu Fuß nach Bosnien. Die kroatischen Tiefflieger, behautet Slavka, ‘schossen

ohne Rücksicht auf Alte und Kinder in der Kolonne.’ Es habe mehrer hundert Tote

gegeben. (...) Die Moral der serbischen Armee, flüstert ein 21jähriger Soldat, (...) sei

vor Pakrac und Okucani zusammengebrochen. Viele Kameraden seien Hals über

Kopf geflohen, als die Kroaten ihre Angriffe begannen. Während die Kämpfer seit

Monaten keinen Sold mehr erhielten, hätten die serbischen Politiker Millionen Dollar

auf eigene Konten geschaufelt.”275

Diese besagten Spitzen der „RSK“ versuchen naturgemäß gleichzeitig und wie so oft

in den Balkan-Kriegen, das von den Kroaten verursachte Flüchtlingsdrama zu

nutzen. Gemäß Angaben von Krajina-”Außenminister” Milan Babic in einem Brief an

Boutros-Ghali hält die HV am Dienstag, 2. Mai, in Pakrac rund 6.000 Zivilisten

umzingelt und geht gegen diese “massiv” mit Artillerie und Infanterie vor.276 Aber die

serbische Führung der Krajina spielt ebenso mit falschen Karten wie die kroatische

Spitze. Schon vor der Ankunft der HV-Einheiten waren die einheimischen Serben in

Westslawonien nämlich von ihren eigenen politischen und militärischen Führern

selbst aufgefordert worden, sich nach Bosnien zurückzuziehen. Mindestens 15.000

(und somit die Mehrheit des weitgehend entvölkerten Gebiets) kommen dieser

Aufforderung nach. Aus Sicht der serbischen Führung ist die Intention klar - einen

riesigen Flüchtlingstreck kann man medial immer gut nutzen. Der Effekt freilich ist

auf allen Ebenen gering und vielmehr eine Belastung für die ohnehin ausgepowerten

bosnisch-serbischen Gebiete, denen dieser Exodus nur theoretisch einen neuen

„Boost“ an Menschen und Waffenmaterial verspricht. Die Realität ist einfach, die

Heimat, die kroatische Krajina, ist verloren, für serbisch-Bosnien zu kämpfen,

interessiert kaum jemanden. Folglich sind nur wenige dieser kroatischen Serben

geneigt, „sich als Soldaten für die bosnisch-serbische Sache einzusetzen.”277

Gleichzeitig will auch Karadzic den Exodus der Serben aus Westslawonien in „seine

                                           
275 Der Spiegel 19/1995. S.138
276 Tanjug-Meldung vom 3. Mai 1995: Krajina Foreign Minister sends letter to U.N. Secretary-General.

In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to the United Nations. Yugoslav Daily
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RS“ in Bosnien natürlich politisch ebenfalls nutzen und sucht nach Erklärungen,

warum er nicht eingreifen hatte lassen beziehungsweise können. Gleichzeitig schiebt

er die Verantwortung für eine neue - willkommene - Vertreibungswelle von Nicht-

Serben aus Banja Luka den Flüchtlingen aus der Krajina zu: “On the situation of

Croats in Banja Luka, Karadzic said it was difficult to control the anger of the Serbian

refugees who had just been expelled form Western Slavonia. They wanted revenge.

He would try to increase the Serbian police presence in Banja Luka, but many of the

Serbian police had been mobilized and were on the front lines. They were

unavailable to maintain law and order. On the Croatian invasion of West Slavonia: ‘It

happened so fast I didn’t have time to send my army.’”278 Die Aussage, es sei “zu

schnell” passiert, könnte man fast glauben, wüßte man nicht besser, dass die

bosnischen Serben weder über die Intention und schon gar nicht die Mittel zum

militärischen Eingreifen verfügen.

Für die Kroaten ist der Aufruf der Krajina-Führung zur Flucht natürlich ein Segen -

das ist genau das, was man wollte. Als Folge findet man weite Teile des “befreiten”

Gebietes praktisch entvölkert vor, ohne sich um eine mögliche Vertreibung kümmern

zu müssen. “Perhaps the most interesting aspect of this triumphalism was the

complete absence of the people who had been supposedly liberated - there were

absolutely none. As the Croatian army rolled into each town and village with their

clean-up teams right behind them, literally washing the blood off the streets, painting

white lines on the roads, erecting road signs in Latin script and clearing away all war

debris before the international media were allowed into the area, the streets were

empty save for a few elderly people who were either too old or sick to embark on a

journey into exile. (...) Later that evening more video footage was released that

showed prisoners being publicly humiliated as they were forced to strip to their dirty

soiled underwear and then remain standing for questioning by Croatian

Policewomen, who nonchalantly blew cigarette smoke into their faces while admiring

their discomfort. Corralled now into football stadium and gymnasiums at Varazdin,

Bjelovar and Pzega over 1,100 members of the 18th Corps began a period of

contemplation in which they would ask themselves how all of this could possibly have

happened so quickly, and why neither Martic or Karadzic had come to their rescue.

Sector West had fallen to the Croats without any real resistance and had left the

Croatian army buoyant and euphoric.”279 Offensichtlich wird, dass die bosnischen

Serben, die ihren kroatischen Landsleuten Beistand zugesagt und noch nicht einmal

drei Monate zuvor ein gemeinsames militärisches Oberkommando mit ihnen gebildet

hatten, seit dem Ablauf des Waffenstillstandes in Bosnien-Hercegowina am 30. April
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zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, als daß sie tatsächlich zu Hilfe kommen

könnten.280 Das ist insofern bemerkenswert, als Karadzic noch Ende Jänner unter

Berufung auf die 1992 unterzeichnete Deklaration erklärt hatte, der Krajina im Falle

eines kroatischen Angriffs zur Seite zu stehen.281 Davon ist jetzt freilich keine Rede

mehr.

Die Indifferenz und der offensichtliche Split zwischen Serben in der kroatischen

Krajina und jenen in der RS kann den Kroaten recht seinSo kann man man sich

umso besser und schneller der schnellen Reintegration Westslawoniens in den

kroatischen Staat und den verbliebenen Serben - primär Kriegsgefangene - widmen.

Jedenfalls müssen die Serben am Mittwoch, dem 3. Mai, am Nachmittag vollständig

kapitulieren. Der serbische Krajina-Ministerpräsident unterschreibt das

Waffenstillstandsabkommen. „According ot the text of the agreement, carried by the

Serb Krajina news agency, Iskra, the parties signing this document agree that armed

hostilities, not only in western Slavonija, shall completely cease starting from 16:00

hours local time on May 3 and that the parties will withdraw to their former positions

as soon as possible, and in any case no later than 16:00 hours local time on May

4.”282 Die über Vermittlung des UN-Sonderbeauftragten Yasushi Akashi

zustandegebrachte Übereinkunft über eine Waffenstillstandsvereinbarung hat

folgenden Wortlaut:

1. “Ab dem 3. Mai, 16.00 Uhr, werden alle Feindseligkeiten im Sektor West

(Westslawonien) und anderswo eingestellt.

2. Zivilisten und Soldaten, die den Sektor West verlassen wollen, können dies

unter der Aufsicht der UNO und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem

UNHCR und dem IKRK sowie dem lokalen Roten Kreuz tun.

3. Soldaten können nur mit ihrer persönlichen Bewaffnung das Gebiet verlassen.

Alle anderen Waffen werden der UNO-Schutztruppe übergeben.

4. Personen, die den Sektor West verlassen wollen, werden dies über die Straße

Pakrac-Okucani-Grenzübergang Dubovac-Stara Gradiska tun.”283

Die UN jedenfalls spielen mit der Supervision diees Abkommens (wieder einmal)

eine zumindest nicht sehr glückliche Rolle. Jetzt haben die kroatischen Sieger das

Sagen - und die wollen, dass die Serben verschwinden. Die UN helfen mit der

Bestimmung der sicheren Route, die sie dabei nehmen sollen, mit. “...UN Special
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Representative Yasushi Akashi and UNPROFOR persuaded the Serb negotiators to

hand in their weapons in return for the safe conduct of all Serbs aross the River Sava

into the Bosnian Serb Republic. This was agreed to by the Croatian side. However,

as soon as the heavy weapons had been secured, the Croatian troops pulled the

Serb negotiators from the vehicles of the Danish Battalion and arrested them as

criminals. Mr. Akashi was humiliated, as also was the Danish Battalion Commander,

both of whom had guaranteed the safety of the Serbs.”284 Eines der ersten Anzeichen

für das, was die Vereinten Nationen in Kroatien und Bosnien im Lauf des Jahres

1995 noch erwarten wird. Es sollte in der Folge noch schlimmer kommen.

Was hatte aber jetzt tatsächlich aus militärischer Sicht zum (für informierte

Beobachter nicht unerwartet) schnellen Zusammenbruch der Westslawonien-Kräfte

der ARSK geführt? Wesentlich zum „blitz“artigen Abschluß der Kampfhandlungen

durch die HV dürfte die Unfähigkeit der Serben beigetragen haben, nicht bloß in

Westslawonien, sondern auch an den übrigen Frontabschnitten eine entsprechende

Kräftekonzentration zum Ansatz zu bringen. Neben der geringen Personalstärke und

der schlechten Verfassung der Truppe dürften insbesondere die Differenzen

innerhalb der serbischen Führung dem Militär auch keinen Handlungsspielraum

mehr gegeben haben. So nehmen an der Tagung des gemeinsamen

Verteidigungsrates der „RSK“ und der „RS“ unter der Führung der „Präsidenten“

Martic und Karadzic am 4. Mai in Knin weder der „Ministerpräsident“ der „RSK“,

Borislav Mikelic, noch der „Außenminister“, Milan Babic, teil - beide gelten zu diesem

Zeitpunkt als Vertrauensmänner Milosevics -, noch nimmt auf Seiten der „RS“ Mladic

teil285, was die Kluft zwischen ziviler und militärischer Führung ibei den bosnischen

Serben nachhaltig unterstreicht - und wieder tut sich die Frage auf, ob nicht Mladic

als Vertrauensmann Milosevics, wie vielleicht schon im April in Sanski Most,

Sonderinstruktionen aus Belgrad hat.286

Die Kroaten wiederum halten sich am selben Tag schon nicht wirklich an das

Waffenstillstandsabkommen für Westslawonien, was ihnen freilich ebenfalls

international unbenommen bleibt. Berichten zufolge bombardieren die kroatischen

Einheiten auch trotz serbischer Aufgabe am 4. Mai zwischen 14.00 und 17.00 die

Tiefe des serbischen Gebiets - offenbar, um die letzten verbliebenen Serben zur

Flucht zu bewegen. Gleichzeitig soll es auch in Daruvar und Bjelovar zu Übergriffen
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gegen serbische Soldaten (die allerdings in Zivilkleidung kapituliert hatten, wobei es

bereits vor der Offensive auf beiden Seiten laufend zu Übergriffen gegen und

Verschleppungen von Zivilisten der jeweils anderen Volksguppe gekommen war287)

kommen.288

Faktum ist, dass sich das demoralisierte und nicht kampfbereite XVIII. Korps der

ARSK binnen eines Tages in Westslawonien praktisch in Nichts aufgelöst hatte

(gemäß Augenzeugenberichten eines Pensionisten aus Okucani soll es bereits in

der Nacht des 30. April  - also vor der kroatischen Offensive - zu Erschießungen von

serbischen Deserteuren durch Spezialeinheiten aus Knin und Banja Luka bei der

Save-Brücke gekommen sein289). Die Soldaten sind einfach weg - oder in

Gefangenschaft. Jetzt aber sollte ein neuer Heerführer kommen, nachdem man nach

außen hin ohnedies einen Schuldigen für die „bestellte“ Niederlage braucht (auch

wenn Belgrad dies via Tanjug natürlich bestreitet und der Betreffende offiziell

„freiwillig“ zurücktritt)290. Naheliegendes Opfer ist der Oberkommandierende der

                                           
287 An die Adresse der kroatischen Zivil- und Militärpolizei richten sich Vorwürfe, nicht eingegriffen zu
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Protestierende eingeschlagen haben sollen. Auch sollen Polizisten ihrerseits gegen Protestierende

oder aus den Wohnungen Vertriebene mit Schlägen vorgegangen sein. Im Februar beispielsweise

hatten Berichten zufolge Beamte der Zivil- und Militärpolizei in Split tatenlos zugesehen, wie

Angehörige paramilitärischer Einheiten und ihre Helfer auf Tonci Majic, einen Aktivisten einer örtlichen

Menschenrechtsorganisation, eingeprügelt hatten. Dieser hatte sich zu einer Wohnung begeben, aus

der Angehörige paramilitärischer Einheiten eine Frau rechtswidrig zu vertreiben versuchten. Später

dann, im September waren in Zagreb während einer friedlichen Protestaktion gegen die Vertreibung

einer anderen Frau aus einer früheren JNA-Wohnung elf Personen verhaftet und einige von ihnen

angeblich von Polizisten geschlagen werden. Auch in dem Serben kontrollierten Gebieten kommt es

offenbar zu Verstößen gegen die Menschenrechte. Die serbischen De-facto-Behörden unterlassen es,

von Uniformierten an in der Krajina lebenden Zivilisten verübte Übergriffe zu untersuchen. Allerdings

waren im März in Ilok 30 Personen im Zusammenhang mit Anschlägen auf Serben wie auch auf einige

der wenigen noch in dem Gebiet verbliebenen Kroaten und andere Nichtserben verhaftet worden. Und

es gibt angeblich politisch motivierte Entführungen. So war im Februar Veljko Dzakula, ehemaliger

„stellvertretender Ministerpräsident“ der serbischen Krajina, in Belgrad von serbischen Polizeikräften

oder Einheiten aus der Krajina vorübergehend verschleppt worden. Amnesty international
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Krajina-Truppen, Milan Celeketic291. Und jener Mann, der bezeichnenderweise für

die wechselseitigen Beziehungen „RSK“ - Restjugoslawien aus Belgrad kommt, ist

den Kroaten einschlägig - und nicht positiv - bekannt. Sein Name: Mile Mrskic.

Geboren 1947, war er zum Zeitpunkt der Belagerung Vukovars 1991 im Rang eines

Oberst der Jugoslawischen Armee gewesen und hatte die Belgrader Gardebrigade,

die angeblich die Hauptlast des Angriffs auf Vukovar getragen hatte, befehligt. Nach

dem Fall der Stadt war er in den Generalsrang erhoben worden.292 Vor allem aber

hatte er in der Schlacht um Vukovar „Zivilisten niederschießen lassen. Er war dann in

Belgrad Chef der Spezialeinheiten geworden.“293 Ein Mann, den man nicht

unterschätzen sollte und ein Mann, der - was die Frage nach der eigentlichen

Entscheidungsgewalt auf Seiten der Serben schnell beantwortet - von Milosevic aus

Belgrad geschickt wird, um an die Arbeit zu gehen und - was anfangs allgemein

erwartet wird - die marode Krajina-Armee wieder auf Vordermann zu bringen.

Bewerkstelligt sollte dies werden, indem er seinen Spezialeinheiten-Stab und rund

4000 „freiwillige“ Veteranen der letzten Kriegsjahre aus anderen jugoslawischen

Einheiten mit sich bringt.294 Und bis Anfang Juli sollte Mrksic eine Krajina-Reserve-

Einheit im Bereich Slunj aufgestellt haben.295 Zu welcher wirklichen Verwendung

diese allerdings dann kommen sollte, ist damals noch nicht absehbar und sollte sich

erst im Verlauf der kroatischen August-Offensive eindeutig herausstellen.296

Begleitet wird die Entsendung von Mrskic von vordergründigem Säbelrasseln

Serbiens, das aber offensichtlich eher gedacht ist, die eigenen Hardliner zu

beruhigen und eine Inszenierung der Stärke für das Fernsehen zu liefern, als wirklich

einzugreifen. Ein Truppenaufmarsch in Ostslawonien (wo es in der Folge der

kroatischen Westslawonien-Offensive zu einigen Übergriffen gegen verbliebene
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Kroaten kommt)297, der in Serbien aus der Vojvodina heraus begonnen und mit der

Verlegung von kroatischen Truppenteilen aus West- nach Ostslawonien beantwortet

wird, dürfte serbischerseits die mehr Signalwirkung verfolgen. An diesem eher

demonstrativen Charakter der Konfrontation ändern auch teils heftige Artillerieduelle

im Raum Tenjski Antunovac und Osijek nichts.298 Wie EU-Beobachter berichten,

habe Serbien Panzereinheiten im Osten Kroatiens in Marsch gesetzt. „Zur Stunde

befinden sich die Verbände - mindestens in Kompanie-Stärke - an der Donaubrücke

im ostslawonischen Erdut. Noch auf jugoslawischer Seite“, rapportiert etwa Jan-Uwe

Thoms.”299 Die europäischen Hauptstädte zeigen sich zwar sofort „alarmiert“, müssen

allerdings einräumen, daß sich die serbischen Panzer ohne Versorgungseinheiten in

Richtung Erdut auf den Weg gemacht hätten - und ohne solche wird bekanntlich kein

Angriff gestartet.300

Die Kroaten lassen sich von solchen äußeren Faktoren jedenfalls kaum beeinflussen

und setzen ihre Politik der „ethnischen Säuberung“ Westslawoniens schnell und

umfassend um. Die Verluste auf ihrer Seite waren gering gewesen und jene der

Serben ließen sich aus Mangel and Zeugen zusätzlich ohnehin leicht frisieren. Die

Armee hatte sich im Einsatz bewiesen und Verteidigungsminister Susak kann eine

stolze Bilanz vorlegen. Laut seinen Angaben hätten an die 950 Serben ihr Leben

gelassen - auf kroatischer Seite habe es 33 tote Soldaten sowie neun tote Polizisten

von Spezialeinheiten gegeben.301 Kurze Zeit später liefert man interessanterweise

andere Zahlen: „Die kroatische Regierung präsentierte am Tag der Ankunft des

Chefs des Haager Tribunals für Kriegsverbrecher im ehemaligen Jugoslawien,

Richard Goldstone, in Zagreb die Bilanz der Rückeroberung der serbisch-

kontrollierten Gebiete Westslawoniens. ‘Im neubefreiten Gebiet - wo gleich massive

Plünderungensaktionen durch die Armee durchgeführt wurden, die wegen der

Exzessivität teils abgebrochen werden mußten302 - wurden nach dem Abschluß der

                                           
297 “Following the Croatian Army offensive in Sector West, numerous incidents of intimidation against

the minorities in Sector East have been reported, particularly in Ilok and Beli Mnastir. (...) In the village

of Siveric (Drnis area) in Sector South, the Croat residents living there report that since 6 May a group

of ‘RSK’ soldiers have been coming to their houses to harass them almost every day.” UNHCR/Office

of the Special Envoy for former Yugoslavia-Information Notes on former Yugoslavia No. 6/95, June

1995, iii
298 ÖMZ 4/1995. S. 424
299 Kurier, 6. Mai 1995. S. 4
300 Kurier/Abend, 7. Mai 1995. S. 3
301 Kurier, 5. Mai 1995. S. 5
302 “Die Parade der Beutefahrzeuge wurde dem Polizeikommandanten von Pakrac, Nikola Ivkanec,

bald peinlich. Mit einer kurzen patriotischen Ansprache schickte er die Schaulustigen nach Hause.
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Aktionen 188 Leichen gefunden, von denen 17 identifiziert werden konnten.’ Im

Kreuzfeuer, für das paramilitärische Formationen verantwortlich waren, seien 20

identifizierte Zivilisten und weitere 34 mutmaßliche Zivilisten gestorben. Der Bericht

steht in krassem Widerspruch zu den ersten Angaben des kroatischen

Verteidigungsministers, der nach Ende der Aktion von 350 bis 400 serbischen

Gefallenen und 42 kroatischen Opfern gesprochen hat.”303

Aus Westslawonien geflüchtete Krajina-Serben erheben in der Folge erneut schwere

Beschuldigungen gegen die kroatische Armee. Augenzeugen berichten

übereinstimmend von „Massakern“ an der serbischen Zivilbevölkerung. Die Rede ist

wieder von Beschießungen der Flüchtlingstrecks aus der Luft und mit schwerer

Artillerie, unter anderem in den Dörfern Nova Varos und Bijela Stijena.304 “Überall

entlang der Straße haben wir Leichen gesehen. Am schlimmsten waren die

Übergriffe der Kroaten in Nova Varos und in Bijela Stijena.”305 Aus Gesprächen von

UNHCR mit rund 100 Flüchtlingen, zeigt sichm dass deren Flucht aus dem

vormaligen „Sektor West“ in tragischen Umständen vor sich gegangen war. Viele von

ihnen berichten, unter Artillerie- und Scharfschützenfeuer kroatischer Kräfte

gekommen zu sein, als sie in Richtung Save-Brücke geflohen waren. Die Flüchtlinge

sprechen von beträchtlichen Opfern auf ihrer Seite. „Although these reports cannot

be confirmed by UNHCR, the Nepalese battalion soldiers who were posted at the

Sava bridge at the time state seeing the bodies of some 30 civilians in the nearby

village of Novi Varos. The Croatian offensive obviously took the local population

completely by surprise; most of those who abandoned their homes did not even have

time to take their personal belongings´. Some of the refugees left in buses; others did

so in their own cars or tractors and some were forced to walk for many kilometers

through the woods.”306 Eine Vielzahl von Verbrechen und Übergriffe an Zivilisten

durch die HV wird auch vom UN-Sonderberichterstatter Tadeusz Mazowiecki in

entsprechenden Berichten aufgezeigt. “The Croatian authorities are responsible for

violations of human rights and humanitarian law during and after the military

operation in western Slavonia.”307 Auch bosnische Städte waren dabei von der HV

                                                                                                                                       

Dann brachten die Sieger massenweise eingesammeltes Kriegsgerät - Gewehre, Mörsergranaten,

Panzerabwehhrohre, Munitionskisten - über die Linie.” Profil 19/95, 8. Mai 1995. S. 54
303 Der Standard, 24. Mai 1995, S. 2
304 APA 359, 8. Mai 1995
305 Ebenda.
306 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Information Notes on former Yugoslavia

No. 5/95, May 1995, iv
307 UN-Economic and social Council/Commission on human rights, Situation of human rights in the

territory of the former Yugoslavia. Periodic report submitted by Mr. Tadeusz Mazowiecki, Special
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nicht verschont worden. “The towns of Bosanska Gradiska and Bosanska Dubica,

situated on the Bosnian Serb side of the Croatian-Bosnian border were shelled by

Croatian forces during the offensive in Sector West causing a number of civilian

casualties. The hospital in Bosanska Gradiska was hit and had to be evacuated.”308

Jugoslawische Angaben nennen auch die konkreten Einheiten, die sich an

Verbrechen beteiligt haben sollen:

1. Angehörige der kroatischen Luftlandeeinheit

2. Teile der “Gromovi” 2. Gardebrigade HV

3. Teile der “Kune” Gardebrigade HV

4. Teile der “Orlovi” 5. Brigade HV

5. Teile des 125. Garderegiments aus Kutina und andere309

Und die UN erweist sich in Zusammenarbeit mit UNHCR und ICRC erneut als Quasi-

Komplize der ethnischen Säuberer auf beiden Seiten, indem sie Logistik zur

Verfügung stellt, um die fluchtwilligen Menschen aus Kroatien nach Bosnien zu

bringen (Operation „Safe Passage“, die am 9. Mai startet).310 Die internationalen

Vermittler machen jedenfalls gute Miene zum bösen Spiel, da man ohnehin auf

beiden Seiten nicht wirklich wohlgelitten ist und nach dem Fall der ersten drei von

neun UN-Posten während der kroatischen Offensive den Blauhelmen vor Ort den

Befehl zur Verteidigung gegeben hatte, was die Kroaten naturgemäß wenig

geschätzt hatten. In der Folge waren die Posten von HV-Verbänden umzingelt

worden.311 Aber für die Entwicklung der Lage wichtiger als die Vereinten Nationen ist

ohnehin die NATO unter US-Führung. Und der Nordatlantikpakt denkt angesichts der

prekären Lage der  UN im ehemaligen Jugoslawien nach, ein Vorauskommando von

Fernmeldespezialisten in Marsch setzen, um einen eventuellen Abzug der

Blauhelme vorzubereiten.312

                                                                                                                                       

Rapporteur of the Commission on Human Rights, pursuant to paragraph 42 of the Commission

resolution 1995/89. E/CN.4/1996/6, 5 July 1995, S. 4 - 12
308 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Information Notes on former Yugoslavia

No. 5/95, May 1995, iv
309 Federal Rebulic of Yugoslavia. Commitee for the collection of information on the crimes committed

against humanity and international law, Information on the war crimes committed by members of the

Croatian army against the Serbian civilian population of western Slavonia on the Okucani-Stara

GRadiska Road on 1 and 2 May 1995. Internet:

gopher://info2.itu.ch:70/00.1/MISSION...0former%20Yugoslavia/.data/okucani.txt
310 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Information Notes on former Yugoslavia

No. 5/95, May 1995, iii
311 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Mai 1995. S. 1
312 Ebenda. S. 1
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Und auch die EU-Vermittler beginnen, nach den offensichtlichen Erkenntnissen des

Mai in anderen Kategorien zu denken, die zunehmend realpolitische Züge

annehmen. „EU-Vermittler David Owen glaubt, daß mit Westslawonien ein

verhängnisvolles Junktim begonnen hatte: Da die Kontaktgruppe die kroatische

Eroberung West-Slawoniens hinnahm, gab sie den Serben grünes Licht für den

Angriff auf Srebrenica und Zepa. Auch der Chefideologe der Postkommunisten,

Mihajlo Markovic, sprach von einem Handel: ‘Natürlich waren Srebrenica und Zepa

ein Deal [...]. (Die US-Vermittler) Frasure und Holbrooke haben diesen Deal

zustande gebracht. Laßt uns einfache Lösungen haben, sagten sie: Keine Korridore,

keine Enklaven [...].“313 Und Owen gibt später seinerseits weitere Einsichten

betreffend den „Blitz“ in Westslawonien zum Besten: “Ich bin überzeugt, daß

Tudjman die bosnischen Serben mit Öllieferungen ‘gekauft’ hatte, so daß diese

einen Ausgleich für die von Milosevic verhinderten Lieferungen erhielten. (...) Ich

erinnere mich auch, wie erfreut mir Tudjman einige Monate zuvor mitgeteilt hatte,

daß Karadzic der kroatischen Regierung eine private Landkarte vorgelegt hätte,

nach der beträchtliche Teile der Krajina den Kroaten zugeschlagen werden

sollten.”314 Und auch die amerikanische Unterstützung der Kroaten fällt in Europa

endlich auf - ebenso wie das Faktum, dass die Kroaten nicht die reinen „Good guys“

und die Serben die klassischen „bad guys“ sind - und diesmal die Kroaten „ethnische

Säuberung“ betrieben hatten: “European military circles feel that US military advisers

were responsible for planning and coordinating the Croatian operation against the

Krajina Serbs. More than 500 Serbs were killed, at least a thousand are ‘missing’

and more than 13.000 were driven from their homes in a systematic ethnic cleansing’

operation.”315

Das Resummee - die Kroaten erringen im Mai 1995 einen leichten aber

bedeutenden Etappensieg und bereiten sich schon auf die nächste Offensive vor.

Für sie und ihre Unterstützer geht alles nach Plan. Die kroatischen Serben sind wie

auch ihre bosnischen „Volksgenossen“ schwer angeschlagen. Nunmehr ist auch

ihnen klar, dass Waffen und Truppen die Entscheidung in der Auseinandersetzung

bringen würden. Und hier hatten sich die Stärkeverhältnisse bis zum Frühjahr 1995

auf allen Frontlinien eindeutig zu Ungunsten der Serben verschoben. Das folgende

Kapitel wird sich den Ursachen und Hintergründen - dem laufenden und

planmäßigen Bruch des Waffenembargos - widmen.

                                           
313 Owen, Balkan Odyssee. S. 356 sowie Mihailo Markovic in “Newsweek” vom 5. Februar 1996
314 Owen, Balkan Odysee. S. 424
315 Defense & Foreign Affairs Strategic Policy - London, Volume XXIII, No. 4, April 30, 1995
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VI. „Wir sind jetzt besser bewaffnet…“ - Wie man ein
Waffenembargo bricht

Am 25. September 1991 hatten die Vereinten Nationen aufgrund der nicht

abebbenden Kämpfe in Kroatien ein Waffenembargo über das gesamte ehemalige

Jugoslawien verhängt.316 Dies musste aber freilich bereits zum damaligen Zeitpunkt

aufgrund der Umstände fast ausschließlich deklaratorischen Charakter haben, war

doch klar und zu erwarten gewesen, dass die Kriegsparteien - vor allem die

militärisch noch schwächeren Kroaten - wie schon bisher alles daran setzen würden,

um am internationalen Markt an Waffen zu kommen. Ziel des Embargos war

jedenfalls gewesen, die Kämpfe gleichsam „auszutrocknen“ und eine weitere

Eskalation über die bereist „heißen“ Kriegsschauplätze in Kroatien hinaus zu

verhindern. Als deklaratorisch zu bezeichnen ist die Embargo-Resolution deshalb, da

sie von Anfang an seitens der Staatengemeinschaft nur unzureichend umgesetzt

und kontrolliert worden war (beziehungsweise selbst während der Belgrader

Grenzsperre gegenüber den bosnischen Serben ab Sommer 1994 aufgrund

mangelder Kapazitäten einfach nicht besser kontrolliert werden konnte317) und

Kriegsparteien naturgemäß kein Interesse haben, sich ein an Waffeneinfuhrverbot zu

halten. Vor allem die sich als „Opfer der serbischen Aggression“ fühlenden Kroaten

hatten sich beim Unterlaufen der Sperre im moralischen Recht gewesen und waren

dabei in der Folge von einigen europäischen Staaten wie Deutschland und auch

Österreich (aktiv beziehungsweise diplomatisch) unterstützt worden. Vor allem die

beiden damaligen Außenminister Deutschlands und Österreichs, Hans-Dietrich

Genscher und Alois Mock hatten sich besonders für die Kroaten exponiert, wobei

sich Mock später betreffend militärische Unterstutzung der Kriegsparteien durchaus

differenziert äußern wird.318

Die Serben waren gegenüber den Kroaten zum Zeitpunkt des offenen

Kriegsausbruchs in der etwas einfacheren Position gewesen, da sie das Gros der

Waffen der ehemaligen JNA auf ihrer Seite gehabt und auch die meisten

                                           
316 UN-Resolution Nr. 713
317 “While the 135-strong team, who arrived in Serbia in mid-September (1994, RD), were able to

deploy at the main crossing points into Bosnia they were, however, too few in number to guarantee that

supplies were not being covertly transported across other points along the 375-mile-long frontier.”

Thomas, The Politics of Serbia. S. 202
318 „Daß vor allem die Kroaten vor allem von den USA militärisch unterstützt wurden, ist ebenso

unbestritten, wie die russischen Ausbildungshilfen für die Serben. Auch hat die russische Armee - ich

betone, die Armee - in einem bestimmten Zeitraum des Krieges Raketen an die Serben geliefert“, so

Mock gegenüber dem Autor. Telefoninterview, Juni 1997
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Munitionslager aus der Tito-Ära kontrolliert hatten. Ihr Problem gegenüber den

Kroaten war von Anfang an gewesen, aufgrund ihres (von ihnen schlecht

„vermarkteten“) Vorgehens in Kroatien international weitgehend geächtet zu sein und

daher nur noch wenige Unterstützer zu haben. Aber bei diesen wenigen Freunden

hatten die Serben und die noch existierende Bundesarmee bereits vor dem offenen

Ausbruch der Kampfhandlungen im Frühsommer 1991 um Hilfe nachgesucht - vor

allem bei den orthodoxen „Brüdern“ und alten Gönnern in Rußland319, wobei man hier

den Fehler gemacht hatte, mit den späteren Moskauer Putschisten vom August 1991

auf das falsche Pferd zu setzen, was sich später rächen sollte.320

Um ihren militärischen Startnachteil wett zu machen, hatten sich die Kroaten in

Erwartung einer möglichen bewaffneten Auseinandersetzung mit den Serben bereits

im Frühjahr 1991 nicht zu knapp mit Waffen versorgt. Diese waren über

                                           
319 Die Verbindung zwischen Rußland und Serbien hat bekanntlich eine lange Tradition. Ein für Serbien

entscheidendes Eingreifen Rußlands war etwa schon anläßlich des serbisch-osmanischen Krieges von

1876 erfolgt. Anfang Juli 1876 waren serbische und montenegrinische Streitkräfte in osmanisches

Territorium eingedrungen. Obwohl die Politik Rußlands zu diesem Zeitpunkt darauf ausgerichtet war,

den Frieden am Balkan zu wahren, hatten rund 5.000 russische Freiwillige auf serbischer Seite

gekämpft. Pan-slawische Organisationen hatten, die Regierungslinie konterkarierend und die breite

Unterstützung der russischen Öffentlichkeit hinter sich wissend, die Truppe rekrutiert und ausgerüstet.

Benedikter, Blutsbande, Glaubensbande? In: ÖMZ 6/99. S. 727
320 Jene Blitzreise nach Moskau, die der jugoslawische Verteidigungsminister Kadijevic mitten in

Putschgesprächen zwischen zwei Sitzungen der Staatspräsidentschaft am 13. März 1991

unternommen hatte, sollte offensichtlich auch dem Abschluß eines Vertrags über Lieferung von

Waffen im Wert von 2 Milliarden Dollar, darunter Kampfhubschrauber, Raketenwerfer und Panzer,

dienen. Misha Glenny glaubt, daß diese Waffen nie geliefert wurden, weil der August-Putsch in

Moskau, an dem auch Verteidigungsminister Jasow teilgenommen hatte, fehlgeschlagen hatte. Meier,

Wie Jugoslawien verspielt wurde. S. 300.

„Der fehlgeschlagene Umsturzversuch in Moskau im August 1991 zog eine massive Verschlechterung

des Klimas zwischen Moskau und Belgrad nach sich. Das Milosevic-Regime hatte die Aktion

gutgeheißen und den Putschisten verbale Unterstützung angedeihen lassen - zur Unzeit, wie sich

herausstellen sollte. Boris Jelzin, den die Putschisten auf ihrer Liste der auszuschaltenden Personen

weit nach vorne gereiht hatten, unterstützte in der Folge die unter UNO-Ägide schleppend

vorangetriebenen Initiativen, Serbien dazu zu nötigen, die Teilung Jugoslawiens zu akzeptieren. Im

Herbst 1991 verurteilte die russische Regierung Serbiens militärisches Vorgehen in Kroatien. Anfang

1992 folgte Russland der politischen Linie der EG und anerkannte Slowenien und Kroatien. Mittlerweile

jedoch entwickelte sich in Russland eine interne Reaktion auf die Balkanpolitik Jelzins und Kosyrews.

Das breite national-kommunistische Spektrum drückte sein Missfallen im Parlament und in den Medien

zusehends deutlicher aus.“ Benedikter, Blutsbande, Glaubensbande? In: ÖMZ 6/99. S. 728
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Schleichwege aus Ungarn und anderen Staaten ins Land gekommen und vor allem

von reichen Exilkroaten finanziert worden. Als der Krieg im Sommer 1991 wirklich

eskaliert, verstärkt die kroatische Führung ihre Anstrengungen, sich vor allem mit

schweren Waffen einzudecken, wo die serbischen Kräfte, die der kroatischen Armee

gegenüberstehen, zu dem Zeitpunkt (noch) eine deutliche Überlegenheit besitzen.

Unterstützung findet man dabei vor allem bei den Deutschen, mit denen die Kroaten

eine nicht unbelastete gemeinsame Vergangenheit verbindet, was von einige

anderen europäischen Staaten nicht einmal ein Jahr nach der deutschen

Wiedervereinigung mit gewisser Sorge vor neuer deutscher Großmacht- und

Einflußpolitik am Balkan gesehen wird.321

Dennoch - ungeachtet aller Besorgnis vor allem in London und Paris können die

Kroaten bereits im Laufe des Jahres 1991 weiter aufrüsten - und die meisten der

Waffen kommen aus oder über Deutschland ins Land. „Die Aufstellung beginnt mit

dem 4. Oktober 1991 und endet im Juli/August 1992. Wahllos seien an dieser Stelle

drei von 17 aufgelisteten Lieferungen herausgegriffen:

„4. Oktober 1991: Ein Konvoi von drei Lastkraftwagen mit Anti-Panzerwaffen und

40.000 Militäruniformen erreicht, von Bielefeld, Deutschland kommend, die

kroatische Hauptstadt Zagreb ...

Mitte Januar 1992: Waffen und Militärausrüstungen im Werte von 5.000.000 DM

werden per Schiff in den Hafen von Rijeka gebracht. Sie befinden sich in einem

Container von 17,5 Tonnen. Zu ihrem Inhalt gehören Nachtsichtgeräte für

Scharfschützen, Nachtsicht-Ferngläser, IC-Feldstecher, optische Zielgeräte, Radios

für Fahrzeuge, mobile Radioanlagen und ein große Menge von Munition

verschiedenen Kalibers. Drei Tonnen dieser Waffen wurden sofort an die bei Sibenik

stationierte 113. Brigade der kroatischen Armee geschickt ...

10. - 13. April 1992: Weitere 60 Panzer aus Deutschland (wiederum wird

angenommen, daß es sich um frühere ostdeutsche Panzer aus der „T“-Serie

                                           
321 Nach der Zerschlagung Jugoslawiens durch die Deutsche Wehrmacht im April 1941 hatte sich auf

dem Gebiet des heutigen Kroatien unter Einbeziehung ganz Bosniens sowie von Teilen Serbiens

(Syrmien) der autoritäre NDH-Staat (Nezavisna Drzava Hravatska - Unabhängiger Staat Koatien) unter

Ante Pavelic mit Unterstützung Hitlers etabliert. Auf dem Gebiet dieses Staates waren Serben und

Juden verfolgt und ermordet worden. Über die genauen Opferzahlen auf beiden Seiten gibt es noch

heute einen Historikerstreit, an dem sich unter anderem der kroatische Präsident in Publikationen

beteiligte. Vgl. Tudjman, Horrors of war.
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handelt) werden im Hafen von Koper (Slowenien, RD) ausgeladen und im Lager von

Kukuljanovo in der Nähe von Rijeka gelagert...“322

Andere Quellen bestätigen den „Steady Flow“ von Waffen über diesen für die

Kroaten äußerst ergiebigen Kanal. Die Fachzeitschrift „Defense and Foreign Affairs

Strategic Policy“ liefert in der Ausgabe von September 1995 genaue Angaben:

Kroatien erhält demnach von Deutschland im September und Oktober 1993 mit 27

MiG-21 und 150 T-55-Panzern Überschußrüstung aus DDR-Beständen. Am 1.

August 92 sieht die Belgrader Armeezeitschrift „Narodna Armija“ aus Deutschland

und Österreich 1.500 Stinger-Raketen (!), 5.000 italienische Panzerabwehrraketen

vom Typ „Milan“, 62.000 Raketenwerfer sowie 25.000 Pistolen nach Kroatien

abgehen, was aber äußerst unwahrscheinlich klingt. Aber klarerweise tobt der Krieg

auch an der Propagandafront und die weitgehend kontrollierten serbischen Medien

hatten ebenso wie die staatlich zensierten Medien in Kroatien neben den jeweiligen

Kriegsgegnern schnell andere „äußere“ Hauptfeinde ausgemacht - im Falle Serbiens

sind dies naheliegenderweise primär die alten Kriegsgegner und Okkupanten zweier

Weltkriege Deutschland und Österreich. Somit mischen Belgrader Blätter gerne

Tatsachen mit Gerüchten. Tatsache ist aber offenbar, daß deutsche

Militärinstrukteure schon früh in Kroatien tätig sind und Albaner auf Seiten der

Kroaten kämpfen. In Zagreb wird am 10. Juli 1992 ein Luftstützpunkt mit rund 30

deutschen Soldaten eingerichtet.323 DDR-Helme auf den Köpfen kroatischer

Soldaten, T-55-Panzer sowie MiG-21 sind durch TV-Aufnahmen bei den Kroaten

mehrfach erwiesen. Direkte oder geheime Waffenlieferungen aus österreichischen

Heeresbeständen sind nicht nachzuweisen und sehr unwahrscheinlich. Es sind aber

mehrere tausend österreichische Sturmgewehre nach Verkauf an internationale

Waffenhändler in Bosnien, in Kroatien und dann sind im Kosovo gelandet. Nach

Verhängung von Sanktionen gegen Serbien waren Dutzende deutsche und

österreichische Firmen aktiv an der Umgehung des Embargos beteiligt.324

                                           
322 Ralph Hartmann, „Die ehrlichen Makler“, Die deutsche Außenpolitik und der Bürgerkrieg in

Jugoslawien, Eine Bilanz, 4. Auflage (Berlin 1999) 175. Zitiert nach: Defense & Foreign Affairs

Strategic Policy,  31. 12. 1992
323 Am 27. Februar 1997 behauptet das deutsche TV-Magazin „Monitor“ (ARD) in einem Bericht über

verdeckte Waffenlieferungen des BND an das V. Korps der moslemisch-kroatischen Föderation, daß

BND-Agenten, die ihre Basis in Zagreb hatten, angeblich in Hilfsgütern versteckt 17.280 Schuß

Munition - was im Kriegsfall nicht wirklich viel ist - nach Bihac geschmuggelt hätten. Hans Krech, Der

Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina (1992 - 1997). Ein Handbuch, Bewaffnete Konflikte nach dem

Ende des Ost-West-Konfliktes, Band 2 (Berlin 1997) 179
324 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 80 - 81
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Nach Meinung von Beobachtern werden die Waffen unter Umgehung des UN-

Embargos mit Hilfe des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) nach Kroatien

eingeschleust, als die ersten deutschen Kriegsschiffe in der Adria angeblich das

Embargo überwachen. Schon bis Mitte 1992, so das Institut für Verteidigungsstudien

am King’s College der Universität London, spenden Exil-Kroaten 300 Millionen Dollar

für Waffenkäufe. Die Koordinierung der Kontakte nationalistisch gesinnter Exil-

Kroaten zur Tudjman-Regierung ist angeblich eine Quasi-„Domäne“ des BND. Das

„Bulletin of the Atomic Scientists“ schätzt 1994, daß die meisten illegal nach Kroatien

gelieferten Waffen aus NVA-Beständen kommen. Der „Spiegel“ vertritt zur gleichen

Zeit die Meinung, daß etwa die Hälfte der kroatischen Waffen aus Deutschland

kommt. Aber auch große Mengen türkischer Rüstungsexporte nach Kroatien sind

angeblich deutschen Ursprungs - Waffen der nationalen Volksarmee, die man der

Türkei kostenlos oder zu Schleuderpreisen überlassen hatte.325 Das deutsche

Verteidigungsministerium auf der Bonner Hardthöhe dementiert freilich die Kontakte

und Lieferungen - dennoch ist in informierten Kreisen bald bekannt, dass die

Deutschen den Kroaten Waffen liefern beziehungsweise dies begünstigen.326

Vielleicht sind die Gründe der an sich stets politisch korrekten Regierung Helmut

Kohl (wobei nicht in Erfahrung zu bringen war, wieviel oder wiewenig dieser und das

Kabinett tatsächlich über die Lieferungen wissen) wirklich im versuchten Austesten

der neün Macht im Zentrum Europas zu suchen. Vielleicht ist dies der deutschen

Führung (beziehungsweise den für die Waffenlieferungen Verantwortlichen) auch

völlig gleichgültig und man will ohne größere machtpolitische Ambitionen einfach die

alten und überschüssigen Waffen aus NVA-Beständen loswerden und hat dafür

einen dankbaren Abnehmer gefunden. Der Autor geht davon aus, dass beide

Faktoren bei der Bewertung der deutschen Motive eine beträchtliche Rolle spielen,

was aber im Endeffekt - die HV bekommt, was sie braucht - zweitrangig ist.

Jedenfalls gibt die Regierung in Zagreb - die bereits zu Jahresende 1991 auch

gemäß serbischen Angaben ausrüstungsmäßig nicht schlecht dagestanden war327 -

laut dem  unabhängigen kroatischen Wochenblatt „Globus“ von Kriegsausbruch bis

Frühjahr 1995 fünfeinhalb Milliarden Dollar (55 Milliarden Schilling) für Waffenkäufe

                                           
325 Wolfgang Schneider (Hg.), Bei Andruck Mord. Die deutsche Propaganda und der Balkankrieg

(Hamburg 1997) 199
326 Hartmann, „Die ehrlichen Makler“. S. 174
327 Der serbische Kriegsteilnehmer in Bosnien, Militärfachmann und Universitätsprofessor Novak

Milosevic bestätigte dem Autor im persönlichen Gespräch im Oktober 1997: „The Croatian Army

already in the end of 1991 had enough - also heavy - weapons to be equal to the Serbian Forces in

Croatia.“
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ausgegeben328 - und nicht alle werden in Deutschland getätigt. Auch aus Afrika und

Asien kommt Nachschub. “…Hungary, Romania, South Africa, and Singapore all

supported the Croatian national guard.”329 Und derartige Summen330 gibt man nicht

aus, wenn man nicht geneigt ist, die damit erstandenen Waffen auch für die eigenen

Zwecke einzusetzen - und genau das hat die kroatische Führung Anfang 1995 vor.

Die serbischen Kontrahenten hatten es wie beschrieben aufgrund der

Vereinnahmung der ehemaligen JNA-Waffen in der direkten militärischen

Auseinandersetzung mit der HV anfangs wesentlich leichter gehabt als diese.

Gleichzeitig hat sowohl die nicht anerkannte „Serbische Republik Krajina“ in Kroatien

als auch die restjugoslawische Führung in Belgrad aufgrund ihrer Unterstützung für

die kämpfenden Serben in Kroatien unter internationaler Ächtung, dem

Waffenembargo und seit Mai 1992 unter Wirtschaftssanktionen zu leiden.

International problematisch wirkt sich für die Serben vor allem die bisweilen

offensichtliche militärische Unterstützung mit Waffen, Munition und Truppenteilen

des Mutterlandes für die Serben zuerst in Kroatien und dann in Bosnien aus. Damit

wird natürlich laufend die Frage nach dem völkerrechtlichen Verhältnis der Serben in

Kroatien und in Bosnien zur Bundesrepublik Jugoslawien aufgeworfen, wobei der

Autor davon ausgeht, dass die bosnisch-serbischen und die kroatisch-serbischen

Streitkräfte als Einrichtungen der Bundesrepublik Jugoslawiens anzusehen sind,

wenngleich der unmittelbare Nachweis oft schwierig ist.331

Jedenfalls wirkt die Bundesrepublik Jugoslawien im Mai 1992 durch die Überlassung

so gut wie aller Volksarmee-Soldaten bosnisch-serbischer Herkunft und darüber

hinaus so gut wie aller an entscheidenden Kommandostellen platzierten

Volksarmee-Offiziere nicht bosnisch-serbischer Provenienz sowie fast des gesamten

Materials der „Volksarmee“ entscheidend am Aufbau der VRS mit und unterstützt die

bosnisch-serbischen Streitkräfte auch nach dem offiziellen Abzug der JNA aus

                                           
328 Profil 33/95, 14. August 1995. S. 22
329 Robert W. Chandler with John R. Backschies, The New Face of War. Weapons of Mass

Destruction and the Revitalization of America’s Transoceanic Military Strategy (Virginia 1998) 118.

Zitiert nach: John E. Peters, “Technology and Advances in Foreign Military Capabilities,” Fletcher

Forum in World Affairs (Winter/Spring 1995). S. 122.
330 Zum Vergleich: Die gesamten österreichische Verteidigungsausgaben (inkl. Personalkosten,

Betrieb etc.) betragen 1995 laut Angaben des österreichischen Finanzministeriums gerade 20,46

Milliarden Schilling.
331 Claus Kreß, Der Jugoslawien-Strafgerichtshof im Grenzbereich. In: Horst Fischer und Sascha Rolf

Lüder (Hg.), Völkerrechtliche Verbrechen vor dem Jugoslawien-Tribunal, nationalen Gerichten und

dem Internationalen Strafgerichtshof. Beiträge zur Entwicklung einer effektiven internationalen

Strafgerichtsbarkeit (Berlin 1999) 23
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Bosnien am 19. Mai 1992 mit logistisch und finanziell - auch durch Fortzahlung der

Gehälter der vormaligen JNA-Offiziere.332 Eine politisch-strategische Abstimmung

zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien und den bosnischen Serben findet

ebenfalls die meiste Zeit über fast laufend statt. Als konkrete und entscheidende

Frage für die Verwicklung (in diesem Fall) Belgrads in die Kriege in Kroatien und

Bosnien gilt unter Experten der Nachweis der Einbindung in eine Befehlskette. Hier

ist die serbische Führung aber sehr smart und vorsichtig, was sich etwa am Beispiel

des im August 1999 in Wien verhafteten Generalleutnants Momir Talic festmachen

läßt. Die auszumachende Befehlskette im Bosnien-Krieg reicht  Talic als

Befehlshaber des 1. Krajina-Korps der bosnischen Serben (das vormalige 5. Korps

der Volksarmee) klarerweise erst zum VRS-Oberbefehlshaber in Pale, Mladic. „Nicht

erweislich sei hingegen eine Verlängerung der Befehlskette von Pale nach Belgrad.

Für einen entsprechenden Nachweis reiche auch die Existenz von zum täglichen

Gebrauch bestimmten Kommunikationsverbindungen zwischen den dort befindlichen

Hauptquartieren nicht aus.“333

Dennoch gibt es im Laufe der Kriegsjahre immer wieder mehr als Indizien334, dass

sich Serbien/Jugoslawien in die Auseinandersetzungen in den ehemaligen

Nachbarrepubliken Kroatien und Bosnien direkt einschaltet335, was auch von Seiten

hochrangiger internationaler Vermittler wie David Owen eindeutig bestätigt wird.336

Ein solch eindeutiger Fall der Verstrickung Belgrads in den Bosnien-Konfikt ereignet

sich etwa am 28. Februar 1994, als die NATO bereits den Luftraum über Bosnien

                                           
332 “…the Serbian government paid the salaries of Bosnian Serb Army officers, and he tried to advance

General Ratko Mladic as an alternative to Karadzic. However, Mladic’s large ego and arrogance grew

progressively with each press interview, as did his conflict with Karadzic and other politicians.” Doder,

Branson, Milosevic. S. 209
333 Kreß, Der Jugoslawien-Strafgerichtshof im Grenzbereich. In: Fischer, Lüder (Hg.), Völkerrechtliche

Verbrechen vor dem Jugoslawien-Tribunal. S. 24
334 So ist es Berichten zufolge für serbische Soldaten aus Kroatien und Bosnien Usus, in ihren eigenen

Uniformen und bewaffnet ungehindert nach Jugoslawien einzureisen. Nenad Canak in Novi Sad

independent weekly “Nezavisni”. In: International weekly edition of Sarajevo daily “Oslobodenje”, June

8-15, 1995. In: Balkan Media&Policy Monitor. Internet: http://209.48.2.20/MFF/Mon.13.14.html
335 Gemäß UN-Angaben gibt es auch durch direkte militärische Unterstützung aus Belgrad vor und

während der Eroberung Srebrenicas im Juli 1995, die unten ausführlich behandelt werden wird.

Berserkistan in Bosnia: Documentary claims Serbia provided arms for Srebrenica massacre. Internet:

http://www.linder.com/berserk/sreb_arms.html
336 “Da ich die meisten, wenn nicht alle militärischen Verbindungen zwischen den drei serbischen

Armeen kannte, war ich davon überzeugt, daß sie auf strategischer Ebene eigentlich als eine einzige

Armee operierten.“ Owen, Balkan-Odysee. S. 475
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kontrolliert, und an diesem Tag vier von sechs serbischen Luftraumverletzern

abschießt. “This Serbian operation demonstrated the collaboration between the

various elements in the Serbian camp: pilots were transferred six weeks before the

mission from the Air Force of the Federal Republic of Yugoslavia at Podgorica in

Montenegro to Udbina in the RSK, from where the raids were launched against

targets in Bosnia on behalf of the VRS. The two planes which avoided being shot

down landed at the Banja Luka airbase in VRS-controlled territory.”337 Die UN

befanden sich in sich dadurch aufgrund ihres Selbstverständnisses als Vermittler

nicht selten in delikaten Situationen, wenn es um die Frage „Bürgerkrieg oder

internationale Aggression“ geht. Sind doch international die Serben bereits  mit

einem „Misstrauensvorschuß“ gebrandmarkt, muß man trotz der offensichlichen

Verwicklung der Belgrader338 und der Zagreber Führung - die den UN wohlbekannt ist

aber nicht wie jene Serbiens sanktioniert wird339 - in Bosnien gute Miene zum bösen

Siel machen und sich darauf beschränken, in Resolutionen  die Verantwortung der

Belgrader Führung für die Kriege in Kroatien und Bosnien-Herzegowina zu

erwähnen.340

Noch schwieriger aber ist das Spiel zu erfassen, das Milosevic unter Ausnutzung der

paramilitarischen Einheiten in Kroatien und Bosnien spielt. Diese sind formal in keine

Befehlsketten, Kommando- oder Truppenstrukturen eingegliedert und geben nach

außen vor, selbständig zu agieren, was die Belgrader Führung von jedweder

formalen Verantwortung für deren Aktionen freispricht. Und vor allem Milosevic war

clever genug, solche Einheiten wie jene Arkans oder Seselj unter dem Deckmantel

von deren angeblicher “Unkontrollierbarkeit” bei Bedarf für die “Schmutzarbeit” zu

nutzen. “Since the paramilitaries belonged to no formal military structure, Milosevic

was able to claim that he ha nothing to do with them. Arkan, when asked by

journalists who he was reporting to, replied: ‘My commander-in-chief is Patriarch

Pavle.’ (...) Arkan and other paramilitary leaders were in the Yugoslav chain of

command. Seselj told journalists assembled at the Writers Club Restaurant that,

‘Milosevic organized everything. We gathered the volunteers and he gave us special

barracks at Bubanj Potok, all our uniforms, arms, military technology and buses. All

                                           
337 James Gow, Triumph of the Lack of Will, International Diplomacy and the Yugoslav War (New York

1997) 134-135. Zitiert nach: James Gow, “Military Forces in Bosnia: Origins and Prospects”, Woodrow

Wilson Center of East European Studies Newsletter, September-October 1994
338 Weitere Hinweise für den Einfluß Belgrads sind die paramilitärischen Ausbildungszentren im Tara-

Tal in Montenegro wie auch die geheimen Reisen von Mladic nach Belgrad sogar in den Monaten der

„Scheidung“ ab August 1994. Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 143
339 Vgl. UN-Resolution 752 von 1992
340 Giersch, Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. S. 25 - 26
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our units were always under the command of … the Yugoslav army. Of course, I

don’t believe he signed anything, these were verbal orders. None of our talks were

taped and I never took a pencil and paper when I talked to him. His key people were

the commanders. Nothing could happen on the Serbian side without Milosevic’s

order or his knowledge.’ This view of Milosevic’s relationship with the paramilitary

‘volunteers’ is confirmed by Dobrila Gajic-Glisic, the executive secretary of Serbia’s

defense minister, General Tomislav Simovic. In her autobiographical book, Serbian

Military, she recounts the minister’s daily conversations ‘via a special telephone’ with

Milosevic, who micromanaged many aspects of the paramilitary activities in Croatia.

Arkan, she said, was occasionally provided with helicopters during certain

operations.”341 In Bosnien sollen gleichzeitig Momcilo Krajisnik und dessen Bruder

Mirko sollen laut “Point du Jour”-Dokumentation-Reuters Television Granaten und

Munition aus einer Munitionsfabrik im serbischen Kragujevac an die bosnisch-

serbische Armee leiten.342

Und auch die orthodoxen Freunde versorgen die Serben trotz Embargos mit den

notwendigen Waffen und Geräten. Anfang 1993 schon scheinen russische Militär-

und Nachrichtenorganisationen den Serben T-55-Panzer, Antiraketen-Raketen und

Luftabwehrraketen im Wert von 300 Millionen Dollar zu verkaufen. Russische

Militärtechniker gehen Berichten zufolge nach Serbien, um diese Geräte zu bedienen

und Serben in ihrer Bedienung zu schulen. Serbien erwirbt Waffen von anderen

othodoxen Ländern, wobei Rumänien und Bulgarien offenbar die „aktivsten“

Lieferanten sind und auch die Ukraine ein Geberland ist. Russische

Friedenssicherungstruppen in Ostslawonien lenken außerdem UN-Lieferungen zu

den Serben um, erleichtern ihnen angeblich militärische Bewegungen und helfen den

serbischen Streitkräften beim Erwerb von Waffen.343 Angeblich halten sich zeitweise

auch russische Piloten auf Instruktionsbesuchen auf dem serbischen Militärflughafen

Batajnica bei Belgrad auf. Die jugoslawische Armee bezieht Berichten zufolge Teile

für ihr Luftverteidigungssystem von den Russen bezogen und schließt im März  1995

angeblich ein Militärabkommen. Die Russen geizen dem Vernehmen nach auch

nicht mit militärischen Ratschlägen. “General Denekin was even attempting to

persuade Serbs to take Bihac at any price and put the airport there under full

                                           
341 Doder, Branson, Milosevic. S. 102
342 Berserkistan in Bosnia: Documentary claims Serbia providid arms for Srebrenica massacre.

Internet: http://www.linder.com/berserk/sreb_arms.html
343 Huntington, Kampf der Kulturen, S.465; zitiert nach: Boston Globe, 1. März 1993, S. 3; 21. Februar

1993, S. 11; 5. Dezember 1993, S. 30; Times (London), 2. März 1993, S. 14; Washington Post, 6.

Dezember 1995, S. A15
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control.”344 Und im Februar 1995 besucht der jugoslawische Verteidigungsminister,

Pavel Bulatovic, auf Einladung seines russischen Amtskollegen Gratschow Moskau.

Dieser Besuch findet zu einem Zeitpunkt statt, als sich Berichte über geheime

Waffenlieferungen aus dem Westen an die ABiH und HV mehren.345 Das ist nicht

überraschend, sind doch auf serbischer Seite bereits im Frühsommer 1994 völlig

neue Raktentypen russischer Fabrikation aufgetaucht. Es handelt sich dabei um

Raketen des Kalibers 77mm mit 128cm Länge, die laut slowenischer “Delo” vom 7.

Juni 1994 eine außerordentlich hohe Vernichtungskraft aufweisen.346 Dennoch muß

vor allem für die serbische Seite an dieser Stelle konstatiert werden, dass größere

Waffenlieferungen nicht unbedingt und sofort mit einem ultimativen Anwachsen der

Kampfkraft gleichzusetzen sind. So hat die VRS etwa bei Panzern den gesamten

Krieg über ein deutliches Übergewicht gegenüber den moslemischen und

kroatischen Kontrahenten in Bosnien und kann diese Stärke aber nicht wirklich

effizient und gewinnbringend zum Ansatz bringen347 - selbiges gilt auch für die

Manpower,348 wo die Serben generell Angst haben, sich auf wahrscheinlich

verlustbringende Straßen- und Häuserkämpfe einzulassen.349 Diese mangelnde

                                           
344 Vladimir Jovanovic, Podgorica weekly “Monitor”, May 19, 1995. Balkan Media&Policy Monitor.

Internet: http://209.48.2.20./MFF/Mon.13.14.html
345 APA 247, 27. Februar 1995
346 Rullmann (Hg.), “Verschärfung” des Embargos oder Warten auf den Endsieger? S. 8
347 Für die VRS wirkt sich vor allem auch ihre veraltete Taktik betreffend die Führung von

Panzeroperationen negativ aus. Trotz der überwältigenden zahlenmäßigen Dominanz bei Panzern

werden diese trotz der formalen Existenz von zwei Panzerbrigaden selten in Einheiten größer als

Kompanien ins Treffen geführt. Als Ursache kann man sowohl Führungsschwäche als auch das

Fehlen entsprechender Mannschaften nennen. Damit wird der Panzer weitgehend auf die vor dem

Zweiten Weltkrieg gepflegte Rolle der reinen Infanterie-Unterstützung degradiert, wenngleich

eingeräumt werden muß, daß sich weite Teile Bosniens nicht als Panzeroperationsgelände eignen.

Eine weiteres Merkmal in Bosnien ist die weitgehende Unfähigkeit aller Seiten, indirekte artilleristische

Feuerfähigkeit zu entfalten. Gefeuert wird daher generell fast nur an offenen Stellen bzw. als

Terrorfeuer gegen die staädtische Zivilbevölkerung. Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 68 - 69
348 Schon Ende 1994 stehen auch nach für die VRS optimistischen Schätzungen aufgrund von

Desertionen und anderen Problemen nur noch rund 80.000 serbische Soldaten aktiv im Kampf.

Obwohl sie an schweren Waffen den Moslems 6:1 überlegen sind, hat die ABiH-Infanterie die weitaus

größere Truppenzahl und die größere Mobilität vor allem im Winter auf ihrer Seite. Time, December

12, 1994, S. 24
349 “And nor would the Serbs risk losing the large numbers of soldiers they would have needed to lose

in real hand-to-hand fighting, pitched battles, in cities like Tuzla and Sarajevo.“ Professor Almond in

“Bitter taste of peace”- Bosnia Retrospective. Transcript of a January 1, 1996 Television Broadcast by
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Kampfkraft und Effizienz der VRS ist auch hochrangigen russischen Besuchern bei

den Serben wie Rußlands Verteidigungsminister Pawel Gratschow nicht

unbekannt.350

Somit sind die Unterstützer der Serben eindeutig nicht nur unmittelbar östlich der

Drina zuhause. Berichten zufolge melden sich tausend und mehr junge Russen

sowie Freiwillige aus Griechenland und Rumänien zu den serbischen Streitkräften,

um gegen „katholische Faschisten“ und „islamische Militante“ zu kämpfen, 1992 soll

Berichten zufolge eine russische Einheit „in Kosakenuniform“ in Bosnien operieren.

1995 dienen Russen angeblich in serbischen Eliteeinheiten, und einem UN-Bericht

zufolge sollen russische und griechische Kämpfer am serbischen Angriff auf die

UNO-Schutzzone Zepa beteiligt sein351, was aber von anderen Seiten nicht bestätigt

wird.

Generell muß an dieser Stelle aber konstatiert werden, dass sich die Frage der

Beteiligung von Kämpfern von außen und deren problematischer Zurechenbarkeit im

Krieg im ehemaligen Jugoslawien352 auf allen Seiten wiederfindet und eine lange

                                                                                                                                       

MO - Nederlandse Moslim Omroep/Dutch Muslim Broacasting Association. Internet:

http://WWW.xs4all.nl/%7Efrankti/NMO/bitter_taste_of_peace.html
350 “The BSA (VRS, RD), despite General Mladic’s frequent boasting and the legends surrounding ist

prowess for guerilla warfare, likewise remains ill-prepared to face anything more than the Bosniacs.

Even the Serbs’ closest ally, the Russians, admit these deficiencies. An incident rumored to have

occured in the summer of 1994 illustrates this point. General Pavel Gratchev, the Russian Minister of

Defense, was meeting General Mladic to encourage him to accept the (...) Contact Group Plan to end

the fighting and divide the land. Mladic was disclined and noted in typical bluster: ‘I have captured

Ribnica; I have captured Vozuca, etc.’ Gratchev looked at Mladic and replied,’General, I have not

heard of any of those places. However, I do know that if you were forced to face a modern army, you

would not last twenty minutes.” (The author wishes to thank David Harland and Tony Banbury [UN-

Zivilmitarbeiter in Bosnien, Anm.] for sharing this anecdote during a conversation in Sarajevo). John

Sray, Foreign Military Studies Office Fort Leavenworth, Kansas, USA October 1995, Selling the

Bosnian myth to America: Buyer beware. S. 17 - J.S. is a U.S. Military Intelligence and Russian Foreign

Area Officer. Internet: http://www.suc.org/politics/myth/articles/100195.John_Sray.html
351 Huntington, Kampf der Kulturen, S.465; zitiert nach: Boston Globe, 4. Jänner 1993, S. 5; 9. Februar

1993, S. 6; 8. September 1995, S. 7; 30. November 1995, S. 13; New York Times, 18. September

1995, S. A6; 22. Juni 1993, S. A23; Janusz Bugajski: „Joy of War“, S. 4
352 Was heißt, nicht nur in Kroatien und Bosnien sondern auch 1998-99 im Kosovo: „Mit Anhalten der

Kämpfe stellten sich immer mehr ausländische Kräfte auf albanischer Seite ein. In Kroatien

organisierte der gebürtige Albaner und kroatische Garnisonschef von Knin, Rahim Ademi, Freiwillige

für den Krieg. Auch kroatische Geheimdienstoffiziere sind in den Rängen der UCK aufgetaucht.

Waffen aus Kroatien und Bosnien sind im Kosovo erbeutet worden. Auf vielen Uniformen war noch das
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Tradition hat.353 Sogenannte „freiwillige“ Truppen, die entweder in Wahrheit reguläre

Armeeeinheiten sind sowie zwangsweise rekrutierte alte Männer oder Flüchtlinge

sind ebenso üblich wie wirkliche Freiwilige, die (zum Teil mit Duldung der Behörden

unter Gastarbeitern im Ausland) angeworben werden354, Abenteurer oder echte

Söldner, denen ein anderer Kriegsschauplatz abhanden gekommen war oder

religiöse Fanatiker, die Terrorausbildung und radikale Parolen mitbringen.355

                                                                                                                                       

Symbol der kroatisch-bosnischen HVO zu sehen. Die Zahl der Freiwilligen aus Saudi-Arabien, Jemen,

Afghanistan, Bosnien, Mazedonien und Kroatien wurde von serbischer Seite auf 1.000 geschätzt.

Davon waren etwa 300 Mann bosnische Moslems.“ Olschewski, Der Krieg um den Kosovo. S. 43
353 So etwa bereits im 1. Weltkrieg: “Within the Serbian army there were many volunteers form Bosnia

and the other Slav territories of Austria-Hungary. Nearly 5000 Bosnians were known to have joined the

‘First Serbian Volunter Division’, and there wee also three battalions of volunteers from Hercegovina in

the Montenegrin army.” Noel Malcolm, Bosnia. A Short History (New York 1996) 158
354 Der damalige Wiener Bürgermeister Zilk „schuf sich ein außenpolitisches Souterrain, da die Medien

nach Krieg schrieen und die Regierung eher zögerlich war. Kroatische und bosnische Werber eilten

nach Wien, um Kämpfer zu keilen. Wo man im Rathaus derart nach Freiwilligen für den Krieg rief, da

mußte fruchtbarer Boden sein. Der moslemische ‚Heimatklub‘ Zvornik suchte in Wien nach Söldnern

ebenso wie der kroatische Geheimdienst. Die Staatspolizei hat vier Werber abgefangen und verhaften

können. Der nach Freiweilligen rufende Bürgermeister Helmut Zilk beschwerte sich brieflich bei der

kroatischen und bosnischen Vertretung.“ Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 88
355 Artikel 47 Haager Landkriegsordnung:

„Söldner

(1) Ein Söldner hat keinen Anspruch auf den Status eines Kombattanten oder eines Kriegsgefangenen.

(2) Als Söldner gilt,

wer im Inland oder Ausland zu dem besonderen Zweck angeworben ist, in einem bewaffneten Konflikt

zu kämpfen,

wer tatsächlich unmittelbar an Feindseligkeiten teilnimmt,

wer an Feindseligkeiten vor allem aus Streben nach persönlichem Gewinn teilnimmt und wer von oder

im Namen einer am Konflikt beteiligten Partei tatsächlich die Zusage einer materiellen Vergütung

erhalten hat, die wesentlich höher ist als die den Kombattanten der Streitkräfte dieser Partei in

vergleichbarem Rang und mit ähnlichen Aufgaben zugesagte oder gezahlte Vergütung,

wer weder Staatsangehöriger einer am Konflikt beteiligten Partei ist noch in einem von einer am

Konflikt beteiligten Partei kontrollierten Gebiet ansässig ist,

wer nicht Angehöriger der Streitkräfte einer am Konflikt beteiligten Partei ist und

wer nicht von einem nicht am Konflikt beteiligten Staat in amtlichem Auftrag als Angehöriger seiner

Streitkräfte entsandt worden ist.“ Hanspeter Neuhold, Waldemar Hummer, Christoph Schreuer (Hg.),

Österreichisches Handbuch des Völkerrechts. Band 2. Materialienteil. 2. Auflage (Wien 1991) 449
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Vor allem in den Konflikt in Bosnien mischen sich im Laufe der Kriegsjahre immer

mehr ausländische „Gäste“ mehr oder weniger direkt ein. Eine Gutzahl von ihnen

steht auf der Seite der bosnischen Moslems356, die in der Anfangsphase des Krieges

glaubhaft das Bild der bedrängten Opfer vermitteln können und dementsprechend

auf Resonanz stoßen. So kommen im Laufe des Krieges bis zu 5.000 Freiwillige aus

verschiedenen moslemischen Ländern oft mit österreichischem Visum und über

Wien nach Bosnien. Darunter sind viele Veteranen des Krieges in Afghanistan,

Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden und der libanesischen Hizbollah (wie

auch wenige Jahre später wieder islamische Frewillige auf Seiten der Albaner im

Kosovo auftauchen357). Der US-Militärexperte Sray schätzt die Zahl der in Bosnien

stehenden Mujahedin im Februar 1995 auf rund 4.000, wenngleich er sofort anführt,

daß die „professionellen heiligen Krieger“ nur eine Minderheit unter diesen darstellen

dürften.358 Diese seien vor allem in den drei westlich Sarajevo operierenden Korps

der ABiH zunehmend aktiv und stellten für die UN-Einheiten eine echte Quelle der

„Irritation“ dar. „Detachments of Mujahedin have assisted in training selected

Bosnian army elements for the past two years, but last summer they also began to

spearhead many of the tactical-level attacks against Bosnian Serb forces.“359

Malte Oschewski bestätigt die Angaben Srays weitgehend. „An konkreten Kämpfen

nahmen sie nur in Ausnahmefällen teil, denn sonst hätte die Serben wohl ein paar

Gefangene gemacht und der Weltöffentlichkeit präsentiert. Wurde ein Mudjaheddin

verwundet, so wurde er mit einem Spezialtransport nach Dschiddah geflogen. Die

                                           
356 Wenngleich auch die Belgrader Armeezeitung „Borba“ schon am 15. Februar 1993 berichtet, daß

auch russische Kosackeneinheiten auf seiten der Serben in Bosnien kämpfen würden. Timothy L.

Sanz, The Yugoslav conflict: a chronology of events 1990-1993. Internet:

http://call.army.mil/call/fmso/fmsopubs/issues/chronmr.htm
357 “TV-Material Serbien X TC:7:12:58 (Beutedokumente) Unter den sichergestellten Materialien

befand sich auch eine Liste mit den Kriegsnamen islamischer Kämpfer: Abu Muhamed, Abu Abdullah,

Abu Umer und Saad Abdullah aus Großbritannien... Abu Hamza und Abu Uvejz aus Jemen... Abu

Zubeir, Abu Alad und Imam Ibrahim aus Saudiarabien.“ Olschewski, Der Krieg um den Kosovo. S. 272
358 Im Frühjahr 1994 berichten westliche Nachrichtendienste, daß eine 400 Mann starke iranische

Einheit mit dem Aufbau extremistischer Guerilla- und Terroristeneinheiten befaßt sei. Nach UN-

Angaben bilden die Mudschaheddin 3 bis 5.000 bosnische Moslems für den Einsatz in speziellen

islamistischen Brigaden aus. Die moslemische Regierung benutzt die Mudschaheddin „für

terroristische, illegale und Stoßtrupp-Einsätze“, wobei diese Einheiten häufig auch die „eigene“

Bevölkerung drangsalieren und sonstige Probleme für die Regierung aufwerfen. Huntington, Kampf

der Kulturen, S. 471 - 472
359 John E. Sray, Mujahedin operations in Bosnia, February 1995. Internet:

http://call.army.mil/call/fmso/fmsopubs/issues/muja.htm
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islamischen Freiwilligen waren in abgeschiedenen Trainingslagern bei Mehurici,

Pazaric Bistrica und Fojnica tätig. In diesen geheimen Lagern wurden Einheiten der

bosnischen Armee einer doppelten Schulung unterzogen. Sie wurden unterrichtet,

wie Terror als Waffe einzusetzen sei. Gleichzeitig wurden sie mit den Lehren

Ayatollah Khomeinis bekannt gemacht. In diesen Lagern wurden auch Bosnier zu

Religionskommissaren heranerzogen. Diese ‚grünen Kommissare‘ sorgten dafür,

daß die Soldaten gemeinsame Gebetsstunden abhielten. Wurden serbische Dörfer

erobert, so verfügten die Kommissare, daß alle Schweine aus den Ställen zu holen

und gewissermaßen standrechtlich zu erschießen seien. Islamische Lieder wurden

eingeübt. Die Truppen erhielten auch islamische Feldzeichen.“360

Aber viel brauchbarer noch als islamische Feldzeichen sind für die ABiH-Truppe

Waffen - und die müssen nicht notwendigerweise aus islamischen Bruderlaendern

kommen.361 Doch die Masse der Waffen kommt schließlich doch aus dem Iran oder

dem arabischen Raum - unter Duldung und Mitwirkung der USA. Einzeln und

kollektiv hatten zuvor moslemische Regierungen immer wieder ihre Solidarität mit

ihren bosnischen Glaubensgenossen betäuert. Der Iran hatte sich schon 1992 an die

Spitze der Bewegung gestellt, indem er den Krieg als religiösen Konflikt mit

christlichen Serben bezeichnet hatte, die in einem Völkermord an bosnischen

Muslimen begriffen seien. Im August 1992 hatten islamische UN-Vertreter in der

Vollversammlung den angeblichen Völkermord angeprangert, und namens der

Organization of Islamic Countries (OIC) hatte die Türkei eine Resolution vorgelegt,

die ein militärisches Eingreifen nach Artikel 7 der UNO-Charta gefordert hatte. Die

moslemischen Länder hatten dem Westen dann eine Frist bis Anfang 1993 gesetzt,

um Maßnahmen zum Schutz der Moslems zu ergreifen; danach würden sie sich

berechtigt fühlen, Bosnien mit Waffen zu beliefern. Im Mai 1993 hatte die OIC den

von den westlichen Nationen und Rußland vorglegten Plan verurteilt, Schutzzonen

für Moslems einzurichten und die Grenze zu Serbien zu überwachen, auf jedes

militärische Eingreifen jedoch zu verzichten. Sie hatte die Beendigung des

Waffenembargos, den Einsatz von militärischer Gewalt gegen die schweren

serbischen Waffen, scharfe Kontrolle der serbischen Grenze und die Hinzuziehung

von Truppen aus moslemischen Ländern zu den Friedenstruppen verlangt. Im Juli

1993 hatte sich die OIC zur Verlegenheit des Westens erbötig gemacht, den UN für

eine Friedenstruppe 18.000 Mann zur Verfügung zu stellen; die Soldaten sollten aus

                                           
360 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 245
361 Die ABiH-Militärs sind zumeist primär an Gerät aus dem ehemaligen Warschauer Pakt-Staaten

interessiert, etwa aus Rußland oder Polen. Auf diesen waren sie in der ehemaligen JNA ausgebildet

worden und können das Gerät daher nach Erhalt ohne größere Verzögerung ins Treffen führen. Time,

July 31, 1995, S. 16
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dem Iran, der Türkei, Malaysia, Tunesien, Pakistan und Bangladesch kommen. Die

USA hatten ihr Veto gegen die Beteiligung des Iran eingelegt, und die Serben hatten

türkische Truppen energisch abgelehnt. Diese sollten dann trotzdem im Sommer

1994 in Bosnien eintreffen, und 1995 umfaßt die 25.000-köpfige UN-Schutztruppe

7.000 Mann aus der Türkei, Pakistan, Malysia, Indonesien und Bangladesh.362

Dennoch - bei aller Unterstützung der bosnischen Moslems durch die

Glaubensbrüder in der Welt spielen politisch die Amerikaner eindeutig die erste

Geige. Seit dem Abschluss des Washingtoner Vertrages zwischen Izetbegovic und

Tudjman im März 1994 ordnen die USA sich selbst - wenngleich vorläufig noch sehr

verdeckt und subtil  - auf dem Kriegsschauplatz Balkan die Rolle des „Main Players“

zu, nachdem man zuvor über Jahre zu keiner konsistenten Linie gegenüber den

Konfliktparteien gefunden hatte.363

Die neue US-Strategie ist jetzt, Waffenlieferungen an die bosnischen Moslems und

die Kroaten364 unter Quasi-Bruch des Waffenembargos zu tolerieren und - ohne

aufzufallen - zu unterstützen. Eine offizielle Aufhebung will man jedenfalls

vermeiden, da dies vielleicht serbische oder gar verstärkte russsiche Unterstützung

für die bosnischen und kroatischen Serben mit sich bringen würde.365 Gleichzeitig

schickt beziehungsweise „toleriert“ man US-Militärberater - die natürlich nicht als

solche auftreten - auf Seiten der bosnischen Moslems und der Kroaten.366 Damit

sollte auf dem Balkan ein militärisches Gleichgewicht hergestellt werden, um

mittelfristig eine Verhandlungslösung erzielen zu können, nachdem man den Krieg

zwischen Moslems und Kroaten befriedet und die beiden Seiten in eine nicht ganz

freiwillige realpolitische Zweck-Föderation gesteckt hatte, die zumindest den

Waffenstrom erleichtert und auch die Kroaten zufriedenstellt, die einen Gutteil der für

die Moslems bestimmten Waffen jetzt für sich abzweigen. “With the federation the

                                           
362 Huntington, Kampf der Kulturen. S. 469-470
363 “The core problme was the administration’s inability to identify any U.S. interests in Croatia and

Bosnia.” Misha Glenny, Heading off war in the Southern Balkans. In: Foreign Affairs, May/June 1995.

S. 101
364 Die bosnischen Kroaten waren im Krieg von 1993-94 von den Moslems militärisch weitgehend

geschlagen worden. Susan L. Woodward, Balkan tragedy. Chaos and dissolution after the cold war

(Washington DC 1995) 392
365 Flora Lewis, Reassembling Yugoslavia. In: Foreign Policy 98, Spring 1995. S. 144
366 Darauf wird später nochmals eingehend zurückgekommen werden. Unter den US-Offizieren, die

sich um die Ausbildung der ABiH kümmern, ist unter anderem General John Galvin, vormals

Kommandant der US-Militärakademie West Point. Bill Carr, General Rose reports from the Bosnian

front. UNPROFOR’s Lt.-Gen. Sir Michael Rose gives a post-operational report. In: Defense & Foreign

Affairs Strategic Policy. Volume XXIII, No.3. London, March 31, 1995. S. 24
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Bosnian Croats would permit supplies to flow again to the Bosnian government

(including weapons and material for the army) along routes they controlled, and joint

operations could be encouraged between the HVO and government forces.”367

Bemerkenswerterweise bedienen sich die Amerikaner bei der Lieferung der Waffen

des ehemaligen „Todfeindes“ Iran als Partner bedienen. Die benötigte Infrastruktur,

um ihr Vorhaben sicher zu stellen, installieren sich Amerikaner in Kroatien vorerst gut

getarnt selbst. “Following the Washington accords, the Croatian government agreed

to lease part of the Adriatic island of Brac to the U.S. military, which stablished an

intelligence-gathering center there.”368 Gleichzeitig beginnen amerikanische

Militärberater von einem als Feldlazarett deklarierten Zentrum auf dem Flughafen

von Zagreb, verdeckt für die kroatische Armee zu arbeiten.369

US-Unterstaatssekretär Peter Tarnoff äußert sich nach Kriegsende zur weiteren

Entwicklung diplomatisch-verklausuliert: “In April 1994, we were asked by the

Government of Croatia whether the U.S. would object if Croatia were to allow arms

shipments to the Bosnian Government from other countries, including Iran, to transit

Croatian territory. Given the military urgency of the situation facing the Federation on

the ground and the imbalance in favor of the Bosnian Serb forces, the Administration

did not object to possible arms shipments to the Bosnians through Croatia. We

decided that we should neither approve or nor object to such shipments; U.S.

representatives were told to respond to further inquiries by the Croatian Government

by stating they had ‘no instructions’ on the matter. The U.S. has no contact with the

Government of Iran on this matter. Beginning in May 1994, the U.S. intellingence

community began to report flights by Iranian transport planes to Croatia with cargoes

intended for Bosnia and which were believed to contain military as well as

humanitarian supplies. These reports were contained in an intelligence document

that is provided on a daily basis to the relevant Congressional commitee; the

Leadership and its staff had access to this daily...“ 370 Mit einem Wort, die Amerikaner

sagen offiziell, man habe keine Kontakte mit den Iranern bei den Waffenlieferungen

für die Moslems, andererseits wissen sie von den entsprechenden „Paketen“, die die

Moslems erhalten und tolerieren dies wohlwollend. Aber ganz so wie US-

Unterstaatssekretär Peter Tarnoff es glauben machen will - nämlich ohne

                                           
367 Woodward, Balkan tragedy. S. 315
368 Glenny, Heading off war. In: Foreign Affairs, May/June 1995. S. 101 - 102
369 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 200
370 Statement of Undersecretary of State for Political Affairs Peter Tarnoff, House International

Relations Commitee, April 23, 1996. In: U.S. Government (Hg.), U.S. policy towards Bosnia. Hearing

before the Commitee on International Relations House of Representatives one hundred fourth

Congress second session, April 23, 1996. S. 43
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irgendeinen Support durch die USA - geht die Sache nicht über die Bühne. Die

Amerikaner sind der Haupt-Akteur bei der Aufrüstung der moslemischen Armee und

nicht unbeteiligter Zuseher. Das Ganze durchzuziehen und noch dazu geheim zu

halten, stellt an das gesamte Unternehmen natürlich gesteigerte Anforderungen und

macht es notwendig, vor dessen Inangriffnahme einige Probleme zu bedenken. Ein

Problem bei der von den USA gemanagten Lieferung von Waffen an die Moslems

und entsprechender Ausbildung an diesem Gerät ist, daß die entsprechenden Orte

der Übernahme und des Trainings von höchstem militärischem Wert wären. Die

Gegnerpartei hätte ein gesteigertes Interesse, diese Plätze ohne  Rücksicht auf

deren Status zu attackieren. “Given their military dominance, a race would likely

have set in between the ability of the Serbs to render these areas militarily unable

and the ability of the U.S. to prevent this result.”371 So müssen die Moslems nach

„Zustellung“ der Lieferungen selbst an diese herankommen - amerikanische

Bodentruppen zur Lieferung mitzuschicken, ist für die Clinton-Administration aus

Gründen der Geheimhaltung und aufgrund der mehrmaligen politischen

Absichtserklärungen, dies nicht zu tun, ausgeschlossen.

Die effektiven iranischen Waffenlieferungen selbst hatten schon im April 1994

begonnen372, wobei die bosnischen Moslems bereits im Jahr zuvor aus dieser und

anderen Quellen große Mengen an Kriegsmaterial bezogen hatten373 und in einigen

der von ihnen kontrollierten Städte Bosniens wie etwa in Novi Travnik, Bugojno,

                                           
371 Robert W. Tucker and David C. Hendrickson, America and Bosnia. In: The National Interest, Fall

1993. Internet: http://www.Suc.Org/politics/myth/articles/fall93.Robert_Tucker.html
372 “Die reichen Staaten der Ummah, an der Spitze Saudi-Arabien und Iran, steuerten ungeheure

Summen zum Ausbau der militärischen Stärke Bosniens bei. In den ersten Monaten des Krieges 1992

gewährten die saudische Regierung und Private den Bosniern Hilfe im Wert von 150 Millionen Dollar -

vorgeblich für humanitäre Zwecke, die aber nach verbreiteter Einschätzung großenteils für militärische

Zwecke verwendet wurden. Berichten zufolge erhielten die Bosnier in den ersten zwei Jahren des

Krieges Waffen im Wert von 160 Millionen Dollar. Zwischen 1993 und 1995 erhielten die Bosnier

zusätzlich 300 Millionen Dollar für Waffenkäufe von den Saudis sowie 500 Millionen Dollar für

vorgeblich humanitäre Hilfe. Auch der Iran war eine Hauptquelle der Militärhilfe; er gab Hunderte von

Millionen von Dollar pro Jahr für Waffen für die Bosnier aus. (...) Eine abgefangene Lieferung (an die

ABiH, RD) enthielt 4000 Gewehre und eine Million Schuß Munition, eine andere 11.000 Gewehre, 30

Mörser und 750.000 Schuß Munition; eine dritte enthielt Boden-Boden-Raketen, Munition, Jeeps und

Pistolen. Alle diese Lieferungen stammten aus dem Iran, der wichtigsten Quelle der bosnischen

Rüstung; aber auch die Türkei und Malaysia waren bedeutende Waffenlieferanten.” Huntington, Kampf

der Kulturen, S. 473
373 “Armaments worth as much as $2 billion, for example, may have reached Bosnia in 1993.”

Chandler, Backschies, The New Face of War. S. 110
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Gorazde und Tuzla ab Mitte 1993 eine nicht unbeträchtliche eigene Industrie für

leichte Waffen aufgebaut hatten, um sich autark zu machen.374  Die Folge bis zum

Jahresende war vorherzusehen gewesen - die ABIH ist 1995 stärker und straffer,

was auch von außen zu sehen ist.375 „Von April 1994 bis zum Januar 1996 soll Iran

mehr als 5.000 Tonnen Waffen geliefert haben. Ein Drittel erhielt die kroatische

Armee, zwei Drittel wurden nach Bosnien geschmuggelt. Ab Anfang 1995 landeten

die iranischen Transportflugzeuge bis zu drei Mal in der Woche in Zagreb. Die

Waffenlieferungen wurden durch die Pasdaran durchgeführt.“376 Als die UN den

iranischen Piloten von Liefermaschinen mit Waffen in Zagreb via Funk fallweise mit

Verhaftung droht, nehmen die Iraner bisweilen ersatzweise Kurs auf Budapest. “Dort

wurde dann die heiße Fracht in der Nacht zum 17. Jänner (1995, RD) entladen -

Waffen für die bosnischen Moslems, die statt über Zagreb nun über sogenannte

Ameisenpfade ins Kriegsgebiet geschleust wurden: Ein offener Bruch des UNO-

Embargos.”377

Freilich gibt es - wie oben beschrieben - in weniger großem und weniger

organisiertem Ausmaß bereits vor 1995 Waffenlieferungen an die Kroaten und

Moslems, was bisweilen auch unter Rot Kreuz-Abzeichen passiert und den in der

Region befindlichen UN-Beobachtern offenbar bekannt ist.378 Dabei hatten es die

Kroaten allein aufgrund der geographischen Lage ihres Staates gegenüber dem

Gebiet, das die Moslems kontrollieren, wesentlich einfacher, an Gerät zu kommen.

Die Moslems haben keinen schiffbaren Zugang zum Meer und wenig Möglichkeiten,

                                           
374 Gespräch mit ABiH-Generalstabschef a.D. General Sefer Halilovic. Sarajevo, August 1997
375 Bis zum Winter 1994 registrieren außenstehende Beobachter in der ABiH einen eklantanten

Zuwachs an organisatorischer Kohärenz und militärischer Effizienz. Huntington, Kampf der Kulturen, s.

473; zitiert nach: New York Times, 23. Januar 1994, S. 1; Boston Globe, 1. Februar 1994, S. 8
376 Ende 1995 entdecken die Kroaten dann unter den iranischen Waffen auch Kurzstreckenraketen

vom Typ Nazeat. Man hält die Lieferung zurück und informiert die USA. US-Experten untersuchen die

Raketen auf Giftgassprengköpfe und lassen dann die Lieferung nach Bosnien passieren. Als die USA

entdecken, daß Kroatien im Dezember 1995 iranische Mittelstreckenraketen erwerben will, mit denen

auch ein Beschuß von Belgrad möglich gewesen wäre, stoppen sie diesen Vertrag durch Druck auf

Tudjman. Krech, Der Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina. S. 162
377 Der Spiegel 5/1995. S. 72
378  Der belgische Oberst Jan Segers, vormals Chef des UN Military Information Bureau in Zagreb und

Mitglied des UN Monitoring Team in Sarajevo, Bihac und Westslawonien sagt offen, “...this embargo

was never reinforced strictly. On the contrary, while he was in Bihac as head of the monitoring team,

helicopters brimming with armamets for Dudakovic’s Fifth Corps and often with Red Cross signs on

them, landed nightly there.” Serbian Unity Congress, War in former Yugoslavia, Myth and reality.

Internet: http://www.suc.org/politics/myth/embargo.htl
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ohne Wissen der Serben aus der Luft an die Lieferungen zu kommen. Somit ist man

weitgehend auf die Hilfe der Kroaten angewiesen, die diese naturgemäß nur gegen

Gegenleistung bieten. Während des kroatisch-muslimischen Krieges vom Frühjahr

1993 bis zum Frühjahr 1994 etwa hatten die Kroaten natürlich keinen

Waffennachschub für die ABiH-Truppen die Grenze passieren lassen. Nach dem

Ende des Konflikts und dem US-Druck im Rahmen des Washingtoner Abkommens

ist die kroatische Regierung aber nicht nur bereit, Waffen liefern zu lassen, sondern

läßt auch einen florierenden Schwarzmarkt zu. Dies spielt sich jedoch alles in

gewissen Grenzen ab, denn Tudjman würde niemals zulassen, daß Izetbegovics

Truppen den vereinten kroatischen Truppen militärisch überlegen würden. Daher

werden schwere Waffen und bestimmte hochentwickelte Waffensysteme nicht nach

Bosnien-Herzegowina hineingelassen. Aber es gibt noch viel interessantere Dinge in

diesem Zusammenhang. Sogar die bosnischen Serben kaufen nämlich fast den

gesamten Krieg über Güter und Öl von den Kroaten, obwohl sie angeblich in einen

Konflikt mit Kroatien und dessen „Brüdern“ in Bosnien verwickelt sind. Die Kroaten

wollen den Kontakt zu den bosnischen Serben nicht wirklich abbrechen, falls sie

deren militärische Schlagkraft wieder einmal gegen die Muslime brauchen sollten.379

Klarerweise ist die von der ABiH bevorzugte Methode an Waffenlieferungen jene aus

der Luft, die die Kroaten weniger bis gar nicht kontrollieren oder beeinflussen

können.380 Die Serben freilich trachten, diese Flüge zu unterbinden, was aber nur

teilweise gelingt.381 Amerikanisches Personal und Maschinen stellen normalerweise

sicher, dass die Lieferungen auch funktionieren. “These latter operations were

apparently carried out by reserve or retired US pilots (i.e., not in uniform and not

currently flying in the US forces), flying specially adapted Hercules C-130 aircraft

from American bases in Britain and Europe. Landing at remote airstrips in northern

Cyprus they would take on board Iranian weapons and ammunition, including artillery

                                           
379 Owen, Balkan-Odysee. S. 469
380 Freilich kommen viele der Luft-Lieferungen an die Moslems via Zagreb nach Bosnien, was die

Kroaten an sich in die Lage versetzt, die Lieferungen zu steuern beziehungsweise zu selektieren.

Gehindert werden die Kroaten daran primär dadurch, dass man ebenso wie die Moslems auf die Hilfe

der Amerikaner setzt und diese gefällig stimmen muß.
381 Am 26. März 1995 schießen die kroatischen Serben eigenen Angaben zufolge einen Helikopter mit

Munition für das V. Korps ABiH in Bihac und vor allem mit wichtigen kroatischen Personen an Bord

(dem Autor liegt entsprechendes Video-Material aus dem Besitz von Malte Olschewski, wo unter

anderem offensichtliche kroatische Spezialausweise zu sehen sind, zur Besichtigung vor) zwischen

Slunj und Otocac ab. Tanjug-Meldung vom 4. April 1995: Serb Krajina Army says it downed helicopter

with arms for muslims. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugsolavia to the United

Nations: Yugoslav Daily Survey, April 5, 1995. Seite 2
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shells, and when all was securely bolted to pallets with parachutes attached, the

pilots would set a course for the Croatian coast and onwards into Bosnia. In the

event that they could not complete their missions in one run Brac Island, just off the

coast from Split, could be used as a staging post; and some of the local people in the

island’s picturesque town of Bol were adamant that American C-130s were flying in

and out of their airport on a regular basis. When the delivery runs were made into

Bosnia they were most probably coordinated by US Special Forces personnel on the

ground the presence of whom, despite complete denial by the Untied States, was

verified by Canadian UN troops in Visoko during January 1995 and accepted as a

fact by the Intelligence Section at UNPROFOR headquarters in Zagreb. US special

forces personnel were also operating openly in Tuzla where Major Guy Sands made

no attempt to disguise either his presence or his activities. At Split airport USAF

Colonel Ray Shepherd had also set up a logistics base and made no secret of the

fact that US personnel scattered throughout the region were operating to specific US

agendas. (...) While admittedly there appeared to be American personnel in one

guise or another scattered all over the Split-Zadar region, and most of them were so

unconcerned at being recognized that they drove around in cars with US licence

plates which they had driven to the Balkans from their bases in German, what the

Monitors had accidentally stumbled upon that night was certainly out of the ordinary.

What made the whole episode even more suspicious was the presence in the airport

building at exactly the same time of Colonel Kresimir Cosic, personal advisor to

President Tudjman and Chairman of the Croatian Defence Ministry’s committee for

‘international co-operation and bi-lateral projects’. Cosic, later to become Lieutenant

General and Croatia’s Deputy Defence Minister, was at that time functioning as

Tudjman’s liaison officer with the US State Department on the activities of MPRI and

the implementation of the US Defence Training and Advisory Programme

(DTAP).“382

Die Amerikaner ziehen ihre Strategie jedenfalls so gut es geht allein durch, die

Europäer werden nur in dem Ausmaß informiert, in dem es absolut notwendig ist, um

Schwierigkeiten zu vermeiden. Gleiches gilt für den US-Geheimdienst, wie immer die

Drehscheibe solcher US-Aktivitäten im kriegerischen Ausland.383 Als die

europäischen US-Verbündeten aber mitbekommen, dass die bosnischen Moslems

                                           
382 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 159 - 160
383 “The CIA has denied that it is working from the Sarajevo headquarters of the Bosnian government,

but it has not denied that its operatives are on the ground in Bosnia.” Joan Hoey, Policy without

principle; The Nation, January 30 1996. Internet: http://www.suc.org/politics/myth/embargo.htl
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über die mit den USA verbündeten Länder Türkei384, Saudiarabien und Pakistan mit

Waffen aus amerikanischer Fertigung versorgt werden, wird man in einigen

europäischen Hauptstaedten etwas nervös. Europäische Geheimdienstberichte

registrieren, daß diese Lieferung von Militärgütern für die ABiH zu ernsten

Spannungen zwischen der US-Regierung und ihren europäischen Partnern führen.385

Als der bosnische Krieg im Sommer 1995 mit der Einnahme der moslemischen

Schutzzonen durch serbische Kräfte nochmals zu kippen scheint, entschließt sich

die Türkei schließlich offiziell zur Bewilligung von Militärhilfe für die Glaubensbrüder

und zur Ausbildung der ABiH-Truppen, Malaysia zur Verpflichtung, den Moslems

trotz UN-Embargo Waffen zu verkaufen, und die Vereinigten Arabischen Emirate zur

Bewilligung von Finanzmitteln für militärische und humanitäre Zwecke. Im August

1995 erklären die Außenminister von neun OIC-Ländern das UN-Waffenembargo für

nichtig, und im September billigen die 52 Mitglieder der OIC Waffen- und

Wirtschaftshilfe für die Moslems.386

Das Fazit: Alle Seiten decken sich vor und während des Krieges nach Kräften mit

Waffen ein und kümmern sich nicht um das Embargo. Begünstigt wird dies durch die

Tatsache, dass der Staatengemeinschaft beziehungsweise den UN nicht

ausreichende Mittel und kein entsprechender politischer Wille zur Hand ist, das

Embargo jemals wirklich durchzusetzen. Vielmehr übernimmt vor allem in den letzten

beiden Jahren des Krieges längst die kriegsimmanente Eigendynamik vor Ort und

coole Realpolitik in Washington das Ruder. Der Krieg sollte gemäß Ziel der US-

Administration durch Schaffung eines Gleichgewichts der Kräfte endlich zu einem

genehmen und vor allem schnellen Ende kommen. Dazu brauchen bosnische

Moslems und die Kroaten noch mehr Waffen als sie ohnehin schon besitzen und

gute Berater (am besten solche, die man selbst kennt, weil sie in der eigenen Armee

gedient hatten) zur Ausbildung. Dass sie beides über die Amerikaner bekommen,

bestätigt auch der ehemalige östereichische Botschafter in Sarajevo, Valentin Inzko:

„Die bosnische Regierung hatte sich in der Endphase des Krieges diese kritische

Mengen an Waffen via Wien und Zagreb besorgen können. Sogar der US-

Botschafter in Zagreb, Peter Galbraith, hat zugegeben, daß er Waffenlieferungen

toleriert hat.“387 Vor dem House International Relations Commitee nach dem Krieg,

                                           
384 Gemäß Berichten wird die moslemische Armee via Flughafen Tuzla durch C-130-Transporter aus

der Türkei mit leichten Waffen, Munition und Panzerabwehrwaffen beliefert. Turks accused of seret

flights to arm Bosnia, The Sunday Times, March 20, 1995. S. 6
385 APA 051, 28. Juli 1995
386 Huntington, Kampf der Kulturen, S. 470
387 Gespräch mit Österreichs Botschafter in Bosnien-Herzegowina Dr. Valentin Inzko. Sarajevo, August

1997
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am 30. Mai 1996, sagt dieser Gailbraith zur Frage der Durchsetzung des

Waffenembargos aus US-Sicht dann auch offen aus: “But the policy, I think, was well

known to everybody who followed the situation. The policy was that we were not -

that was, that we were not objecting to the flow of arms through Croatia to the

Bosnians.”388

Die geltende Weisung an Galbraith betreffend Waffenlieferungen im hier zu

behandelnden Jahr 1995 ist auch denkbar einfach - sie lautet schlicht “to turn a blind

eye”, wie er selbst zugibt. Zusammen mit den pensionierten US-Generälen als

Militärberater für die Kroaten und Moslems stehen den Gegnern der Serben somit

Anfang 1995 ganz andere Ressourcen zur Verfügung als 1991 oder 92 - und US-

Instruktoren tummeln sich im Frühjahr und Sommer 1995 in nicht unbeträchtlicher

Zahl in Kroatien - und das nicht wegen Adria und Sonnenwetter. Sie haben klare

Aufträge. „Daher darf man den US-Einfluß auf die militärische Entwicklung auf

keinen Fall bagatellisieren.“389 Ein treffendes Wort des ehemaligen österreichischen

Sarajevo-Botschafters Inzko, das sich in der Folge als nur zu wahr erweisen wird…

                                           
388 Internet: http://www.suc.org/politics/myth/embargo.htl
389 Gespräch mit V. Inzko.
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VII. Airstrikes - Geiselkrise - Schnelle Eingreiftruppe (Mai - August
1995)

Angesichts des Stillstandes der Verhandlungen und des mehr oder weniger offenen

Unwillens der Konfliktparteien, den Waffenstillstand für Bosnien-Herzegowina über

den 30. April hinaus verlängern zu wollen, hatten die Kampfhandlungen bereits im

März und April kontinuierlich zugenommen. Das sich seit Jahresanfang

abzeichnende Handlungsmuster ist dabei im wesentlichem unverändert. Die ABiH

behält die taktisch-operative Initiative, kann an nahezu allen Fronten die Serben

unter Druck setzen und immer wieder kleinräumige Geländegewinne erzielen.

Besonders vorteilhaft dürften sich dabei die während der ersten Jahreshälfte 1995

vorangetriebenen und auch von den UN später als „signifikantes

Restrukturierungsmanöver“390 bezeichneten Umstrukturierungen innerhalb der

moslemischen Armee auswirken. Demnach nimmt die Truppe jetzt eine den

regionalen Gegebenheiten Rechnung tragende Korps-, Divisions- und

Brigadegliederung ein.391 Teils ist auch ein akkordiertes Vorgehen mit dem HVO

erkennbar. Was letzteren betrifft, zeigt sich vor allem in der Herzegowina eine

zunehmende Einbindung in die Operationsplanung Kroatiens, betreffend den

potenziellen Kriegsschauplatz im Bereich der “Kninska Krajina”. Die VRS-Kräfte sind

zwar örtlich in der Lage, durch die Schaffung von Gegenkonzentrationen, primär

durch den Einsatz ihrer schwerer Waffen, Terrain zurückzuerobern; immer deutlicher

zeigt sich aber, daß - ein Ausbleiben umfassender Unterstützung aus der BRJ

vorausgesetzt - mit dem Halten des besetzten Territoriums die Leistungsgrenze der

serbischen Armee im wesentlichen erreicht sein dürfte.392

Das größte Problem für die Serben ist dabei wie praktisch immer in den

vergangenen Kriegsjahren die eklatante numerische Unterlegenheit gegenüber ihren

Gegnern. Symptomatisch für die angespannte Personallage in den serbischen

Streitkräften ist die Anordnung der Generalmobilmachung durch Karadzic am 27.

März. Betroffen von dieser Maßnahmen sind nun alle Bürger, nicht nur die Männer

zwischen 18 und 60 Jahren, die ohnedies bereits dienen.393

Und da die serbische Armee von Seiten ihrer Kriegsgegner noch mehr als bereits in

den Monaten zuvor und Druck gerät, bedient sie sich nun immer verstärkter der UN-

                                           
390 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35 (1998)
391 ÖMZ 4/1995, S. 423; nach Radioansprache von Generalstabschef Rasim Delic in Radio Bosna-

Herzegowina, Sarajevo, 13.00 gmt, 15. April 1995, zit. Nach BBC Monitoring Service: Central Europe

and the Balkans, vom 17. April 1995
392 ÖMZ 4/1995. S. 423
393 Ebenda. S. 423
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Truppen am Boden, um Gegendruck auszuüben. Das ist nicht überraschend, sind

doch die UN-Soldaten, seit die ersten von ihnen am 8. Juni 1992 in Bosnien

eingetroffen waren394, gefangen in Sicherheitsratsresolutionen, UN-Geldnöten395 und

an exponierten Plätzen disloziert sowie oft nur leicht bewaffnet, das einfachste und

lohnendste Pfand, das sich den Serben unter Druck bietet.

Begleitend muss erwähnt werden, dass sich die Vereinten Nationen und deren

Repräsentanten vor Ort396 mit Beginn ihres Engagements in Bosnien vor bald drei

Jahren natürlich selbst in eine ausgesprochen schwierige Situation gebracht hatten.

Der Konflikt  in Bosnien ist nämlich aus der bisherigen Sicht der Weltorganisation

völkerrechtlich „weder Fisch noch Fleisch“ - und genauso trifft dies auf die Mission

selbst zu. Nie hatte man wirklich geklärt, ob es sich für die UN in Bosnien um einen

internationalen Konflikt (ergo zwischen den Staaten Rest-Jugoslawien, Kroatien und

Bosnien-Herzegowina - was die moslemischen Seite immer trommelt) oder einen

                                           
394 Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie: Nationale Sicherheit - Trends und Alternativen

1/1993. Europäische Sicherheit - Europäische Instabilitäten (Wien 1993) 203
395 “In January 1995 the secretary-general called for members to consider the idea of a ‘rapid

deployment force’ - a proposal for a standing, permanent, international police and military force

composed of volunteers under the direct command of the UN Security Council. Such a force would be

able to act faster and more efficiently. Proponents differ in their estimates of the number of personnel

needed (between 5,000 and 55,000), at a cost of probably $1.5 billion annually.” Karen A. Mingst,

Margaret P. Karns, The United Nations in the Post-Cold War Era. Dilemmas in World Politics (Oxford

2000) 100
396 Sondergesandte des UN-Generalsekretärs für das ehemalige Jugoslawien (Zagreb):

Thorvald Stoltenberg (Norwegen) Mai 1993 - Dezember 1993

Yasushi Akashi (Japan) Jänner 1994 - Oktober 1995

Kommandanten der UN-Truppen im ehemaligen Jugoslawien:

Generalleutnant Satish Nambiar (Indien) März 1992 - März 1993

Generalleutnant Lars-Eric Wahlgren (Schweden) März 1993 - Juni 1993

Generalleutnant Jean Cot (Frankreich) Juni 1993 - März 1994

Generalleutnant Bertrand de Lapresle (Frankreich) März 1994 - Februar 1995

Generalleutnant Bernard Janvier (Frankreich) März 1995 - Jänner 1996

Kommandanten der UN-Einheiten in Bosnien (BiH Command, Kiseljak, 1992 - 1994, und in Sarajevo,

1994 - 1995) - UNPROFOR-Commander:

Generalleutnant Philippe Morillon (Frankreich) September 1992 - Juli 1993

Generalleutnant Francis Briquemont (Belgien) Juli 1993 - Jänner 1994

Generalleutnant Michael Rose (Großbritannien) Jänner 1994 - Jänner 1995

Generalleutnant Rupert Smith (Großbritannien) Jänner 1995 - Dezember 1995.

Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35 (1998)
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Bürgerkrieg nur in Bosnien (die serbische Haltung) handelt. In Wahrheit ist der Krieg

eine Mischung aus beidem. Und genau das macht den UN als Truppensender und

gleichzeitiger Verhandler Schwierigkeiten. Denn im Mittelpunkt des

sicherheitspolitischen Konzepts der UN steht nur das zwischenstaatliche

Gewaltverbot (Art. 2 Z 4 der Satzung der UN). Ergänzt wird das Gewaltverbot durch

die Verpflichtung zur friedlichen Streitbeilegung (Art. 2 Z 3).

Dem Sicherheitsrat, dem gemäß Satzung der UN die Hauptverantwortung für die

Wahrung des Weltfriedens übertragen ist, kommen im Rahmen der friedlichen

Streitbeilegung nach Kapitel VI der Satzung Untersuchungs- und

Empfehlungsbefugnisse zu. Stellt der Sicherheitsrat eine Bedrohung oder einen

Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung fest, steht ihm nach Kapitel VII der

Satzung ein Spektrum von Maßnahmen zur Wahrung oder Wiederherstellung des

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zur Verfügung, die von der Abgabe

von Empfehlungen (Art. 39 der Satzung) bis zur Anordnung militärischer

Zwangsmaßnahmen (Art. 42) reichen.

Die Befugnisse nach Kapitel VII (und insbesondere nach Art. 42) der Satzung

werden auch als das „Gewaltmonopol“ der UN bezeichnet. „In den mehr als 190

bewaffneten Konflikten seit 1945 sind die genannten Mechanismen militärischer

Zwangsmaßnahmen bis 1989 kein einziges Mal zur vollen Anwendung gekommen.

(...) Vor 1989 haben die VN (Vereinte Nationen, UN, RD) die Mechanismen des

Kapitel VII in Ermangelung eines politischen Konsenses nie angewandt. Mit dem

Wegfall des Ost-West-Konflikts haben sich die Voraussetzungen für ein Tätigwerden

des Sicherheitsrates gemäß Kapitel VI und VII der Satzung der VN (Vereinte

Nationen, UN, RD) zweifelsohne verbessert.“397

Mit dem Ende des Kalten Krieges ist zweifellos eine erhöhte Chance zur

konsensualen Unsetzung von Beschlüssen gemäß Kapitel VI und VII gegeben. Das

ist prinzipiell natürlich positiv, tut aber für das ehemalige Jugoslawien nichts zur

Sache, da die Blauhelme hier zwischen den Regulativen der UN „herumschwimmen“

müssen und die Kriegsparteien daraus relativ leicht ihren Nutzen ziehen können.

Denn der Bosnien-Einsatz ist für die UN eine „friedenserhaltende“ Mission. Das

Problem der UN und die Nische der Kriegsparteien am Boden dabei ist, dass dieses

Konzept des Peacekeeping „auf Konsens und Kooperation der Streitparteien beruht

und entsprechend einem Mandat des Sicherheitsrates in der Präsenz der UN vor Ort

besteht.“398 Und genau diese Präsenz, die eigentlich Einfluss als Akteur und Subjekt

sicherstellen soll, macht die UN-Truppen im ehemaligen Jugoslawien immer mehr zu

                                           
397 Bericht über alle weiterführenden Optionen Österreichs im Bereich der Sicherheitspolitik,

Optionenbericht (Wien, April 1998) 12
398 Ebenda. S. 13
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einem Objekt in der Hand der Kriegsparteien. Wichtig ist dabei zu betonen, dass sich

selbstverständlich nicht nur die VRS der UN-Soldaten am Boden als Druckmittel

bedient - dies passiert mehr oder weniger auf allen Seiten. Die Entwicklung im

Frühjahr 1995 aber fokussiert ausschliesslich auf die steigende

Konfrontationsbereitschaft der serbischen Seite gegenüber den UN und deren

Reaktion darauf.

Aber das immer offener werdende Auftreten der VRS-Kräfte gegen die UN ab

Jahresbeginn ist nicht das einzige Problem, mit dem die Blauhelme in Bosnien

konfrontiert sind. Die stetig gestiegene Anzahl an Soldaten, Verständigungs- und

Nachschubprobleme, nationale Eitelkeiten und negative Medienberichte machen

ihnen bisweilen schwer zu schaffen. Im Mai 1995 sind im ehemaligen Jugoslawien

insgesamt 39.454 Blauhelme stationiert. Mit Stichtag 22. dieses Monats sind davon

in Bosnien-Herzegowina 22.470, in Kroatien 14.300 und in Mazedonien 1.090 UN-

Soldaten stationiert.399 Nach UN-Angaben waren von Beginn des Einsatzes im

ehemaligen Jugoslawien im April 1992 bis April 1995 155 ihrer Soldaten getötet

worden, davon 56 Mann durch Schüsse oder Minenexplosionen. 99 Soldaten waren

bei Autounfällen oder durch Selbstmord ums Leben gekommen.400

Das größte Kontingent stellt im Frühjahr 1995 mit 4.546 Mann Frankreich, danach

kommen England (3.376) und Jordanien (3.278). Mehr als 80 Prozent dieser

Soldaten sind kaum älter als 20, 21 Jahre. Sieht man von einigen

Kommandoeinheiten der Franzosen und Briten ab, verfügt kaum eine Gruppe über

Kampferfahrung. „Nächstes Problem: Die Soldaten sind aus 37 verschiedenen

Ländern bunt zusammengewürfelt. Teilweise gibt es kaum mehr als ein, zwei

Offiziere pro Kompanie, die über perfekte Englischkenntnisse verfügen. Die

Ausrüstung der Blauhelme ist völlig unterschiedlich, zahlreiche Einheiten haben

derart altes Gerät, daß selbst ein rascher Abzug kaum durchzuführen wäre.”401 Auch

ist zu bedenken, dass hier Soldaten auf zum Teil engem Raum zusammenarbeiten

müssen, die gemäß völlig unterschiedlicher Richtlinien ausgebildet und ausgerüstet

sind. Die ägyptischen und ukrainischen Einheiten sind zusammen mit einem

französischen Bataillon im Sektor Sarajewo stationiert (knapp 1500 Mann).

Großbritannien hat seine über 2500 Mann in Vitez und Gornji Vakuf stationiert und

deckt mit ihnen den zentralbosnischen Bereich ab. Die französischen Einheiten

umfassen ebenfalls rund 2500 Soldaten, die außer in Sarajewo noch in Velika

Kladusa in Nordwest-Bosnien disloziert sind. Die spanischen Blauhelme stehen in

Mostar. Hinzu kommen Unterstützungseinheiten aus Belgien, den Niederlanden,

                                           
399 APA 404, 30. Mai 1995
400 ÖMZ 4/1995, S. 426; nach APA 169, 17. April 1995
401 News 22/95. S. 46
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Dänemark und Norwegen. Die ursprünglich vorgesehene Entsendung kanadischer

Truppen nach Banja Luka war am Widerstand der Serben gescheitert, so daß die

Blauhelme letztlich nur auf nicht serbisch kontrolliertem Territorium stationiert sind.402

Und so wie Briten und Franzosen zahlenmäßig dominieren, sind seit 1993 bereits

auch die Kommandostrukturen der UNPROFOR-Truppen in ihrer Hand, wie

zumindest die Bevölkerung in Sarajevo das Erscheinungsbild der UNPROFOR

interpretiert. Bis auf Satish Nambiar, den indischen Kommandeur der Truppen 1991,

hätten lediglich französische, britische oder kanadische Kommandeure die Befehle

gegeben. „Der Informationssektor der UNPROFOR ist fest in britischer Hand. Dies

äußert sich nicht nur in der Bestellung von Pressesprechern, noch wichtiger ist, daß

die britischen Geheimdienste in jeder Einheit der UNPROFOR, gleich welcher

Nationalität, den Informationssektor kontrollieren. ‚Wir haben davon profitiert, daß

Informationen gebündelt an uns weitergegeben wurden‘, erklärte ein

niederländischer Offizier. Aber er gab auch an, daß damit die politische Ausrichtung

der Informationen gesteuert werden konnte.“403 Und es kommen verstärkte

Beschwerden - von Medienvertretern über die UN, von den UN über Medienvertreter.

Grosso modo ist das Verhältnis zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als angeschlagen

und gespannt. Nicht wenige Journalisten wollen durch besonders kritische oder

serbenfeindliche Berichte die UN unter Druck setzen, „doch „etwas zu tun“ - die

Vereinten Nationen fühlen sich im Gegenzug bisweilen erpresst, missverstanden

oder zumindest nicht fair behandelt. Das wirkt sich naturgemäß alles andere als

positiv auf die Zusammenarbeit aus. Beispiele für diese Irritationen gibt es viele,

eines sei kurz angemerkt. „Bei kritischen Anlässen ist die Regie unübersehbar. Die

Frage, wie es möglich sei, daß eine Schutzzone der UN (Bihac) von einer anderen

(Krajina) mit von den UN konfiszierten Waffen angegriffen werden könne, trifft

offenbar einen politisch empfindlichen Nerv und wird als ‚dumm‘ abqualifiziert. Einige

Tage später forschen Mitglieder des UN-Informationssektors bei Freunden und

Bekannten über den Fragesteller nach.“404

Fast verständlich ist seitens der UN-Vertreter, dass diese die zumeist Moslem-

freundliche (und damit klarerweise UN-kritische) Berichterstattung vor dem

Hintergrund ihres schwierigen Auftrags und ihres Selbstverständnisses nicht

goutieren. Aus ihrer Sicht haben sie als „Friedenstruppen“ nicht die Aufgabe,

moralische Unterscheidungen zwischen Tätern und Opfern zu treffen. Diese

Einstellung bringt ihnen den Zorn vieler Medienvertreter und vor allem der Moslems

ein. Denn im Ergebnis bestätigen Friedenstruppen allein durch ihre Anwesenheit an
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403 Rathfelder, Sarajevo und danach. S.187
404 Ebenda. S. 188



124

der Demarkationslinie de facto die Eroberungen der „Täter“ und behindern so die

Bemühungen der „Opfer“, verlorenen Boden wieder gutzumachen, wie anhand

einiger Beispiele in Bosnien und Kroatien zu zeigen ist. „Die Weigerung der Bosnier

zu kapitulieren erzürnte das Kommando der UNPROFOR-Friedenstruppen, die einen

Frieden um jeden Preis wollten.“405 Und wie sich in der Folge das Verhältnis

zwischen UN und bosnischen Moslems gestaltet, darüber plaudert ein UN-Offizieller

in seinen Erinnerungen über die Bosnien-Mission später aus der Schule. “Just before

I left Sarajevo, a Bosnian government minister, who was later to become that

country’s prime minister, threatened my life. In a face-to-face meeting, he told me

that if I didn’t leave Bosnia immediately, he could not guarantee my safety. ‘We know

where you live’, he said, ‘and during a war, accidents can happen. We want you out

of Bosnia within twenty-four hours.’”406

Auch mit zumindest heftig kolportierten anderen „Aktionen“, die ausnahmsweise

nicht im Bereich ihres „Mandates“ liegen, hatten sich einige UN-Vertreter bereits in

den Jahren zuvor keinen besonders guten Ruf eingehandelt. Roy Gutman etwa gibt

Zeugenberichte an, wonach UN-Soldaten das Park Hotel in Vogosca, wo angeblich

serbische Kräfte Frauen zu Vergewaltigung festgehalten hatten, frequentiert hätten.

Laut Zeugen habe es sich bei den “Gästen” um Kanadier, Neuseeländer, Franzosen,

Ukrainer, und Afrikaner gehandelt. Einer der angeblichen Besucher im “Sonja’s Kon

Tiki” soll der kanadische Generalmajor Lewis MacKenzie, UNPROFOR-Kommandant

in Sarajevo 1992 gewesen sein. Dieser streitet die Vorwürfe ab.407 Dafür geht er aber

nach der Abgabe seines Kommandos selbst in die Offensive und greift seine

ehemaligen Vorgesetzten in New York schon vor dem Frühjahr 1995 heftig an. Sein

Resümee über den Bosnien-Einsatz ist alles andere als erbaulich, einiges der

folgenden Entwicklung nimmt er fast vorweg: „Since returning from Sarajevo, I have

been publicly critical of he UN’s ability to command, control and suport logistically its

burgeoning peacekeeping forces in the field. Numerous UN commanders have

expressed similar criticisms in the past; however, due to the extensive media

coverage given to my command, my views received a considerable amount of

attention and, regrettably, resulted in some hard feelings at the UN. (...) ‘If you are a

commander of a UN mission, don’t get in trouble after five p.m. or on the weekend.

There is no none in the UN to answer the phone!’ Yes, i said that.“408

                                           
405 Michael Ignatieff, Die Zivilisierung des Krieges. Ethnische Konflikte, Menschenrecht, Medien
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406 Corwin, Dubious Mandate. S. i
407 Beverly Allen, War - The Hidden Genocide in Bosnia-Herzegovina and Croatia (Minneapolis -
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408 Lewis MacKenzie, Peacekeeper. The road to Sarajevo (Vancouver 1993) 330
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Trotz aller - in einigen Fällen berechtigten und anderen absolut nicht angebrachten -

Kritik an den UN darf man nicht den Fehler machen, die UN-Einheiten am Boden

über einen Kamm zu scheren. Einstellung und Approach der Blauhelme hängt in

vielen Fällen von deren konkreten Auftrag, oft aber noch mehr von deren

Ausbildung, Erfahrung oder dem Kommandanten ab. Das ist auch den

Kriegsparteien selbst bekannt. Das Image der UN-Soldaten ist daher kein

einheitliches. Klarerweise suchen sich Serben wie Moslems und Kroaten

normalerweise die schwächeren Glieder im UN-Verband heraus, will man ein

Exempel statuieren. Denn gerät man an die Falschen - sprich entschlossene und

vielleicht auch kampferprobte Einheiten - kann dies zu Verlusten auf der eigenen

Seite führen, wie sich in der Folge zeigen wird. Auch Glaubensbande, etwa Serben -

orthodoxe Russen und Ukrainer, Moslems - Türken, spielen natürlich eine Rolle. So

hat jede Seite ihre “Favoriten”. Die 3400 Briten etwa stehen dem Vernehmen nach in

der Gunst der Moslems „noch vergleichsweise gut da - ungefähr gleichauf mit den

Skandinaviern in Tuzla und den Holländern in Srebrenica. Die Franzosen dagegen

gelten als korrupt und arrogant, die GUS-Truppen als korrupt und serbenfreundlich.

Wobei das Vorurteil gegen Russen, Ukrainer und Franzosen noch einigermaßen zu

erklären ist. Die Osteuropäer klauen Benzin und schmuggeln Heroin. Französische

Panzerfahrer am Flughafen von Sarajevo chauffieren bei Beschuß Zivilisten für ein

Honorar von 25 Pfund Sterling übers Rollfeld auf die andere Seite der Stadt.”409

Warum gerade die Briten bei den Moslems gut dastehen, ist zumindest eine

Mutmassung wert. Zwischen November 1993 und Mai 1995 hatte das britische UN-

Battailon in Bosnien 67 Mal das Feuer erwidert und sich damit einen entsprechenden

Ruf eingehandelt. Für die Moslems offenbar ein Zeichen, dass die Briten zumindest

nicht serbenfreundlich sind. Den Mut zu entschlossenem Vorgehen haben die

Soldaten aus dem Cheshire-Regiment unter Kommandant Colonel Bob Stewart auch

ihrer Bewaffnung zu verdanken. Die “Warrior”-Panzer, “veritable light tanks, very well

protected and armed” bringen ihnen auch laut Ex-Un-Kommandant Morillon auf allen

Seiten Respekt ein. Aber nicht nur die Briten können sich auf schweres Gerät

stützen. “An even stronger approach was taken by the Swedish (möglicherweise sind

aber hier die dänischen UN-Truppen gemeint, RD) Battalion which arrived with

Leopard II tanks after BH Command was expanded in June 1993. Colonel Ulf

Hendrikson commanding the force based at Tuzla announced that when he had

arrived a checkpoints where soldiers refused to remove mines blocking the way, ‘I

have told the soldiers if they don’t move the mines we’ll blow their heads of,’ adding

with satisfaction, he had ‘always gotten through’.” 410 Aber es gibt auch auf anderen
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Ebenen erwähnenswerte Aktionen von UN-Angehörigen. Türkische Soldaten,

normalerweise mit einer exzellenten Reputation für Courage unter Feuer, helfen in

der Moslem-Hochburg Zenica auf humanitärer Ebene mit. Die lokale Bevölkerung

wird von ihnen beim Wiederaufbau einer Schule, eines Spital, und sogar bei der

Wiedererrichtung einer kleinen kroatischen Kirche unterstützt, was für Moslems

besonders bemerkenswert ist.411

Erschwerend für die UN-Einheiten wirkt sich aufgrund deren multinationaler

Zusammensetzung, die bei den NATO-Staaten untereinander normalerweise auch

„Out of area“412 kein Problem darstellt, die unterschiedliche Ausrüstung und die

Sprachenvielfalt aus. So wird berichtet, die eher wärmegewohnten Bangladeshis

seien ohne Winterkleidung angekommen, andere gar ohne Waffen, andere hätten

sich sofort mehr auf den Schwarzmarkt konzentriert.413 Andere Staaten wiederum

senden ihre Eliteeinheiten, um diesen die Möglichkeit zu geben, sich im Ausland

unter Kriegsbedingungen zu bewähren und Erfahrung zu sammeln. Spanien etwa

schickt in weniger als zwei Jahren Soldaten ihrer Fremdenlegion, Marines,

Fallschirmspringer und meachanisierte Kräfte nach Ex-Jugoslawien.414 Dabei ist man

aber schon beim nächsten Problem - die Rekrutierung von Soldaten für UN-Einsätze

selbst. Historisch gesehen waren die meisten Blauhelme bisher vor allem aus

kleinen und mittleren, oft neutralen oder allianzfreien Staaten, gekommen. Mit der

Ausweitung der Anforderungen an Zahl und Mitteln reicht dies nicht mehr aus. Man
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413 Rogel, The Breakup of Yugoslavia. S. 64
414 Katz, Debay, The Blue Helmets under fire. S. 68
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braucht mehr Soldaten aus mehr Staaten und damit auch aus Grossmächten wie

den USA, die sich hier bisher nicht involviert hatten. 1994 erarbeitet die Clinton-

Administration eine Guideline, unter der man bereit ist, UN-Operationen zu

unterstützen. Diese Presidential Decision Directive vom Mai 1994 (PDD-25) nennt

sechs Bedingungen für eine U.S.-Teilnahme. Generell ist sie sehr restriktiv: “specific

or general U.S. national interests are advanced by participation; U.S. forces are

available without an unacceptable impact on U.S. military readiness; U.S.

participation is necessary for the success of the mission and to persuade others; the

command and control relationship is acceptable; the end pint of U.S. participation is

clearly identified; there is domestic (including congressional) support. Clearly these

stringent conditions could be easily invoked at any time to preclude U.S. involvement

in UN operations.”415 Für Bosnien bedeutet dies konkret, dass die Amerikaner nicht

bereit sind, sich an UN-Truppen zu beteiligen. Maximal ist man geneigt, beim Abzug

der Blauhelme mit Bodentruppen Unterstützung zu geben. Als der NATO-Vorschlag

für eben diesen Abzugsplan jetzt unter dem Kürzel OpPlan 40-104 vorliegt, sieht er

auf 1500 Seiten Drehbuch für die Aktion, die den Codenamen „Entschlossene

Bemühung“ erhält, für den Rückzug von 24.700 Blauhelmsoldaten aus den

bosnischen Kriegsgebieten erstmals konkrete Maßnahmen vor. Operationsplan 40-

104 schreibt bis ins Detail vor, wie 3000 Panzer, 8000 Jeeps und andere Wagen

sowie 13.000 Container voller Ausrüstung im Ernstfall die Adria-Häfen von Split und

Ploce erreichen sollen. „Um die Schwertransporter durch die unwegsamen

bosnischen Berge überhaupt ans Ziel zu bringen, müßten zunächst Tausende von

Pionieren die kaum passierbaren Gebirgsstraßen ausbauen und befestigen. 22

Wochen lang würden 60.000 Allianz-Soldaten das Unternehmen absichern”416 - „vom

Brückenbau bis hin zur Bereitstellung von Leichensäcken“ sind die Aufgaben der

NATO bei der Unterstützung eines UN-Abzuges „detailliert festgeschrieben“.417

Um einen solchen logistischen Kraftakt bewältigen zu können, kann die NATO nicht

ohne die Amerikaner operieren. Aber bei diesen sorgt dieser Plan laut Holbrooke

innerhalb des US-Kabinetts zuerst einmal „für einige Verwirrung. Präsident Clinton

hatte zwar zugesagt, einen eventuellen UN-Abzug durch US-Truppen abzusichern,

doch was den Nato-Einsatzplan betraf, war er darüber weder gebrieft worden, noch

hatte er ihn jemals gebilligt. Allerdings war der Plan vom Nato-Rat jedoch bereits

angenommen worden. Nach den komplexen, noch auf die Zeit des Kalten Krieges

zurückgehenden Entscheidungsmechanismen, die nie ernsthaft in der Praxis

getestet worden waren, mußte der Nato-Rat nun nur noch beschließen, den Abzug

                                           
415 Mingst, Karns, The United Nations in the Post-Cold War Era. S. 107
416 Der Spiegel 30/1995, 24. Juli 1995. S. 110
417 Holbrooke, Meine Mission. S. 113 - 114
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der UN-Soldaten zu unterstützen, um aus OpPlan 40-104 einen an die besonderen

Umstände angepaßten Einsatzbefehl zu machen. Sollte die Uno also aus Bosnien

abziehen, würde OpPlan 40-104 die sofortige Entsendung von 20000

amerikanischen Soldaten auf den Balkan vorschreiben. Angesichts der zentralen

Rolle, die der Plan für die amerikanischen Einheiten und logistischen Einrichtungen

vorsah, von einem amerikanischen Befehlshaber ganz zu schweigen, lag auf der

Hand, daß die Operation und der Abzug der Uno ohne amerikanische Beteligung

nicht durchführbar sein würden. Dadurch wurde das übliche Verfahren auf den Kopf

gestellt, nach dem allein der amerikanische Präsident die Entsendung von

amerikanischen Truppen befehlen konnte. Allerdings waren die Handlungsoptionen

des Präsidenten sowieso schon drastisch eingeschränkt. Bei einem Abzug der UN-

Soldaten keine amerikanischen Truppen einzusetzen, hieße, daß die Vereinigten

Staaten zum ersten Mal eine Entscheidung des Nato-Rates ignorieren würden, ein

Schritt, der vermutlich das Ende der Nato als handlungsfähiges Militärbündnis nach

sich ziehen würde. Briten und Franzosen hatten uns gegenüber unter der Hand

schon entsprechende Andeutungen fallen lassen. Es ist nicht übertrieben, wenn ich

sage, daß die Zukunft der amerikanischen Rolle in Europa auf dem Spiel stand. Uns

blieb keine Wahl: Wir mußten versuchen, den drohenden Abzug der Uno aus

Bosnien zu verhindern - und das bedeutete eine stärkere amerikanische

Beteiligung.“418 Aber noch haben die Amerikaner ihren „Endgame“-Plan für Ex-

Jugoslawien nicht in der Hand. Und so hält man sich vorerst zurück und bedeckt.

Nach schwierigen Verhandlungen kann am 6. April durch die NATO-Botschafter nur

ein Beschluß erzielt werden, demzufolge vorerst 80 Kommunikationsexperten,

bemerkenswerterweise vor allem aus den USA und Großbritannien, nach Kroatien

entsandt werden sollten. Nach Angaben des Oberkommandierenden der NATO in

Europa-Mitte, Helge Hansen, sind die militärischen Planungen dafür um den 21. Mai

praktisch abgeschlossen. Dies bedeutet insbesondere die Vorbereitung der

Führungs- und Fernmeldestruktur sowie die Fertigstellung des Verlegungsplanes.419

Aber auch wenn es die Amerikaner nicht wollen, wird die Frage eines möglichen

Abzuges im Frühjahr 1995 aufgrund der trotz formalem Waffenstillstand wieder

eskalierenden Kampfhandlungen immer stärker aufgeworfen. Neben der Enklave

Bihac war dabei insbesondere die Großregion um Tuzla wegen der moslemischen

Vlasic-Offensive schon ab dem 20. März etwa vermehrt im Zentrum der militärischen

Aktivitäten gestanden.420 Den Beginn hatte wieder die moslemische Armee gemacht,

die im Zuge ihrer Offensive des II. Korps versucht hatte, durch die Bindung
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serbischer Kräfte in Nordbosnien letztlich auch den Druck von Bihac zu nehmen.

Dabei war es den ABiH-Verbänden “in erbitterten Kämpfen” unter angeblich “riesigen

Verlusten”421 gelungen, insbesondere im Majevica-Gebirge nordostwärts von Tuzla,

die serbischen Kräfte zurückzudrängen. Um den 9. April hatten die Moslems die

Relaisstation auf dem Paljenik erobert, diese diese aber kurz danach und nach

Zerstörung selbiger vorerst wieder aufgeben müssen. Gleichzeitig mit den Angriffen

im Majevica-Gebirge hatte die ABiH zu dieser Zeit begonnen, auch im Dreieck

Tesanj - Doboj - Maglaj die Serben unter Druck zu setzen. Der serbische

Gegenangriff war dann durch einen Begleitstoß aus dem Raum Zvornik in Richtung

Kalesija unterstützt worden.422

Während sich die Kämpfe am Boden immer mehr ausweiten, pressiert die

Fertigstellung eines Planes hinsichtlich UNPROFOR bereits sehr, denn auf dem

Boden geraten die UN-Soldaten immer mehr unter Druck. Die Verbände kommen

laufend unter Beschuß, so liefern sich etwa am 7. April französische und serbische

Soldaten ein einstündiges Feuergefecht in Sarajevo, Versorgungskonvois werden

behindert, Waffen- und Munitionsdepots geplündert und letztlich werden, was am

gravierdendsten ist, die Vereinbarungen über die Sperrzone Sarajevo mißachtet.

Unter diesen Bedingungen werden bei den UN klarerweise auf allen Ebenen immer

verstärkter Überlegungen angestellt, die Zahl ihrer Truppen in Bosnien-Herzegowina

zu reduzieren und die verbleibenden Truppenteile auf wenige Standorte zu

reduzieren, um sie letztlich besser schützen zu können.423 So soll schon zu diesem

Zeitpunkt in Erwägung gezogen werden, die UN-Schutzzonen Gorazde, Srebrenica

und Zepa zu räumen. Alternativen der ab etwa Mitte Mai diskutierten Option sind die

Aufrechterhaltung des aktuellen Zustandes, ein Totalabzug, und eine härteres

Vorgehen bei Angriffen auf die UN-Truppen.424 Aber noch ist es nicht soweit, die

große Entscheidung zu treffen. Vorerst befinden sich UN und Serben noch im

Kleinkrieg, beim „Vorspiel“ zum Showdown.  Ebenfalls Anfang April legt Mladic bei

UN-OB Rupert Smith einen scharfen Protest ein, nachdem dieser zwei bosnisch-

serbische Verbindungsoffiziere ohne Angabe von Gründen aus einer UNPROFOR-

Basis hinauskomplimentiert hatte425, in Sarajevo, werden in der Nacht vom 15. zum
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16. April zwei französische Peacekeeper erschossen.426 Damit sind seit Anfang 1992

bei Unfallen oder Angriffen bereits 159 UN-Soldaten ums Leben gekommen.427 Und

am 11. Mai wird ein weiterer schwer verwundet werden428, wobei vor allem bei

Scharfschützenvorfällen im Raum Sarajevo hinsichtlich der Schuldfrage Vorsicht

walten sollte. Bekanntlich versucht die ABiH laufend, UN-Einheiten heimlich zu

attackieren und die Schuld den Serben in die Schuhe zu schieben.429 Ende April ist

die Lage dafür wieder einmal klarer - nahe dem mittelbosnischen Ribnica kommen

auf einer frontnahen Straße pakistanische Soldaten unter das Feuer serbischer

Einheiten.430

Und auch das Gesamtkriegsbild wird zu dem Zeitpunkt weiterhin klarer und klarer.

Die Initiative ist zu diesem Zeitpukt bereits weitgehend auf die moslemische Armee

übergegangen. Durch örtliche Kräftekonzentrationen gelingt es ihren Verbänden

zusehends, die Serben an mehreren Frontabschnitten schwer unter Druck zu setzen.

Eine der wirkungsvollsten Gegenmaßnahmen scheint aus serbischer Sicht nach wie

vor die Beschießung ziviler Infrastruktur, insbesondere von Wohngebieten in den

eingeschlossenen Städten, also der UN-Schutzzonen Bihac, Tuzla, Srebrenica und

Sarajevo zu sein.431

Die Moslems sind somit in jeder Hinsicht - auch die Beschießung der Schutzzonen

und ein paar zivile Opfer kann man ja medial wieder trefflich für sich nutzen - in der

Offensive und setzen die Serben an mehreren Frontabschnitten immer mehr unter

Druck. Mit der Intensivierung der Kämpfe geht wie zumeist eine Brutalisierung des

Vorgehens auf allen Seiten einher, was auch Menschenrechtsorganisationen

wiederholt ohne Erfolg anprangern.432 Aber die Moslems, motiviert durch die

                                           
426 Interessant ist dabei, dass auch der Sicherheitsrat keiner Seite die Schuld zuweist: „Der
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Regierungsbehörden nahmen Männer wegen Desertion oder Wehrdienstentziehung in Haft, unter
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Teilerfolge der vergangenen Wochen, lassen sich davon nicht beeindrucken. Laut

Angaben aus Belgrad töten ABiH-Einheiten am Mittwoch, 10. Mai, beim Beschuß

des serbischen Grenzortes Mali Zvornik, 120 Kilometer südwestlich von Belgrad,

einen Menschen und verletzen zwei weitere. Das Geschoß, vermutlich eine

Panzerkanone, sei aus Stellungen der „moslemischen Bosnier“ über den Fluß Drina

abgefeuert worden, heißt es in einer Erklärung des Generalstabes der Armee Rest-

Jugoslawiens.433 Der jugoslawische UN-Botschafter Dragomir Djokic erklärt, in

Zukunft werde Jugoslawien “in einem Akt der Selbstverteidigung gezwungen sein,

adäquat zu antworten”.434

Und auch wenn Karadzic in Bosnien erklärt, die „unwesentlichen Eroberungen“ der

Moslems in den vergangenen Wochen „können wir schnell wieder rückgängig

machen”435 ist klar, dass die VRS Probleme hat und die Soldaten moralisch

angeschlagen sind. Desertionen sind mittlerweile zu einem echten Problem

geworden.436 An der schwierigen Lage von Mladics Truppen ändert es auch wenig,

dass serbische Verbände Anfang Mai, angeblich unter seinem direkten Kommando,

im Bereich des Posavina-Korridors zu einer wuchtigen Offensive437 auf den

kroatischen Brückenkopf bei Orasje ansetzen, die über die erste Maihälfte - obwohl

die bosnischen Kroaten, die Orasje halten nach eigenen Angaben „unter schwerem

                                                                                                                                       

ihnen zahlreiche Serben. (...) Auch die bosnisch-serbischen und die bosnisch-kroatischen Behörden

gingen gegen Wehrdienstverweigerer und Deserteure strafrechtlich vor. Anfang des Jahres zogen die

Behörden in Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien in Zusammenarbeit mit dem HVO

beziehungsweise den VRS in Bosnien-Herzegowina geborene Männer zum Dienst in ihren jeweiligen

Armeen ein. Dies hatte zur Folge, daß aus der Bundesrepublik Jugoslawien potentielle Asylbewerber

ausgewiesen und in Kroatien Männer festgenommen wurden, bei denen es sich möglicherweise um

Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen handelte. Alle Konfliktparteien leiteten Ermittlungs-
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Prozeß führte. Die Ermittlungen und Gerichtsverfahren haben möglicherweise unter Bedingungen

stattgefunden, angesichts derer faire Prozesse nicht erwartet werden konnten.“ Amnesty international
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Druck” stehen438 -  ohne entscheidende Geländegewinne fortgesetzt. Dabei stehen

angeblich laut dem Kommandeur der HVO-Einheiten in der Region, Djuro Matuzovic,

auch reguläre jugoslawische Truppen aus Novi Sad und Valjevo im Kampf.439

Andere vermuten gleichzeitig, dass es zwischen bosnischen Kroaten und Serben

ohnehin einen Deal betreffend den Posavina-Korridor gibt. Denn auch nach dem

moslemisch-kroatischen Washingtoner Abkommen vom Vorjahr müssen alle nach

Bosnien gebachten Güter die Westherzegowina durchqueren. „Die Zölle bringen

Geld. Für Waffen besonders viel, 50 Prozent des Wertes soll die Bosnische Armee

für den Wegzoll zahlen müssen. Würde der serbische Korridor durchbrochen,

könnten Sarajevo und die Bevölkerung in Zenica und Tuzla nicht mehr von der

Führung Herceg-Bosnas erpreßt werden. Es bestehen also vitale Interessen in

West-Mostar, den Korridor von Brcko weiter in serbischen Händen zu lassen.“440

Aber auch mit diesem Nachteil ergreifen die Moslems mittlerweile die Initiative an

mehreren Frontabschnitten. Am 9. Mai sickert eine V. Korps-Spezialeinheit durch die

serbischen Linien und führt eine “short sharp operation” zu den Randgebieten von

Slunj durch, wobei wertvolles Gerät und 20 Kriegsgefangene gemacht werden. Am

Morgen des 17. Mai um 5.15 Uhr beschießen VRS-Einheiten Bihac-Stadt - aber

diesmal in defensiver Absicht. Denn die Moslems sind am Vormarsch. Am selben

Tag meldet die ABiH die Einnahme der Stadt Ripac an der Una.441 In Bihac selbst ist

die humanitäre Lage für die Zivilisten zu dem Zeitpunkt bereits trist. Im Mai ist die

Blockade des „Pockets“ nämlich ein Jahr alt. Seit Mai 1994 waren rund 90 Prozent

der geplanten UNHCR-Hilfskonvois von der VRS blockiert worden. Nur 3.552

Tonnen an Hilfslieferungen hatten die Enklave erreicht - rund 11,5 Prozent des

benötigten Umfangs.442 Die UN-Einheiten, deren eigentlicher Auftrag seit 1992 darin

besteht, die humanitären Konvois zu begleiten, können wenig bis gar nichts

ausrichten. Nach der „Verwässerung des enforcement-Mandats zur Durchsetzung

der humanitären Hilfe (Res. 770) durch die truppenstellenden Staaten und unter

widrigen operativen Bedingungen“ schrecken die Blauhelme oft vor der Anwendung

von Gewalt zurück und setzen statt dessen darauf, die Genehmigung von

humanitären Transporten entsprechend einer restriktiven Auslegung der

Peacekeeping-Prinzipien durch Verhandlungen zu erreichen.443 Als die Lage dann
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auch hier wieder eskaliert und die Serben als Verteidigungsaktion die Stadt unter

Feuer nehmen, heisst dies für die UN-Soldaten folgerichtig auch hier, den Kopf

einzuziehen. Wenige Wochen später wissen „die ramponierten Soldaten aus

Bangladesh nicht ein noch aus. Sie bekommen weder Nahrungsmittel noch Stiefel,

und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als in ihren Bunkern zu bleiben...”444

Um die UN-Soldaten kümmern sich die Moslems aber natürlich nicht. Mit weiteren

erfolgreichen Angriffen des V. Korps ABiH im Südosten und Osten der Enklave

werden die serbischen Einheiten jetzt systematisch zurückgeworfen und verlieren

viel Boden. “Dudakovic had made an attack towards Ripac village, retaken it, and in

the process managed to surround the 17th Kljuc Brigade (nearly 200 men). On top of

that the 15th Drvar Brigade, the 3rd Petrovac Brigade and 11th Bosanska Krupa

Brigade all withdrew, and the Kljuc Brigade was expected to attempt a breakout in

order to join up with tem once it got dark. Orders were given to accept their surrender

or annihilate them but no prisoners were to be taken if they did not surrender.445 The

ECMM assessment was that the 5th Corps would be in the village of Gorjevac by

nightfall and when that was achieved Bihac town would be out of range of BSA

(VRS, RD)  artillery. (...) At last, on the evening of 18 May the UNHCR convoy, which

had been expected for weeks, finally arrived bringing 124 tons of basic food to the

Pocket. (...) As the month wore on the 5th Corps managed to further consolidate its

position in the south and east, although a row broke out between Colonel Helsoe and

Dudakovic when it emerged that Serb houses in the recently retaken Ripac area had

been set alight. (...) There was the case of the two 5th Corps Military Police personnel

who were captured on the Srbljani plateau on 18 May and having had their ears,

noses and fingers cut off, they were then impaled on two stakes. Both were found

naked on the 22nd with their genitals removed.”446

Das Bizarre an der Situation im Mai ist - vor allem wenn man die folgende

Entwicklung mit der spaeteren „Kapitulation“ der bosnischen Serben gegenüber

Milosevic bedenkt -, dass parallel zu den eskalierenden Kämpfen in Bosnien die

Gespräche mit Milosevic in Belgrad weitergehen und fast Erfolg zeitigen. Gemäß

Vermittler Carl Bildt sind nämlich die Eckpunkte einer zukünftigen Friedensordnung

politisch und institutionell zwischen Milosevic und Bob Frasure in Belgrad bereits im

April akkordiert.447 Am 18. Mai sind die Gespräche der beiden erledigt. Als Ergebnis
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ihrer bilateralen Termine erzielen Frasure und Milosevic an diesem Tag eine

entsprechende Übereinkunft, die allerdings in bezug auf den Mechanismus der

Suspendierung der Wirtschaftssanktionen - anstelle der bislang geforderten

vollständigen Aufhebung - noch unausgegoren ist. Der serbische Präsident besteht

auf einer Aussetzung für ein ganzes Jahr, und anschließend sollte der UN-

Sicherheitsrat auf der Basis einer Empfehlung des UN-Generalsekretärs über eine

eventuelle Wiederinkraftsetzung der Sanktionen entscheiden.448

Frasure, der in der ersten Jahreshälfte 1995 bereits ausgiebig mit Milosevic

verhandelt hatte, kommt zum Schluß, Milosevic und die bosnischen Serben würden

in der Tat getrennte Wege gehen, der serbische Präsident habe sich von diesen

getrennt und sei bereit, diese abzuschneiden. Frasure und Milosevic erreichen eine

Einigung nach drei Tagen Verhandlungen in Titos altem Jagdhaus in Karadjordjevo.

“The deal committed Milosevic to formally recognize Bosnia’s international borders in

exchange for the suspension of sanctions on non-strategic goods, including oil

imports to meet Serbia’s non-military needs. Frasure returned to the U.S. Embassy

in Belgrade on May 18 and reported to Holbrooke in Washington. Holbrooke

approved the arrangement. But over the weekend, internal struggles in Washington

caused the deal to unravel. According to Frasure, Madeleine Albright had opposed it

most vigorously, and she was supported by Vice President Albert Gore and some

other key players, who felt Milosevic should be pushed much harder.”449

Das Interessante in diesem Frühjahr 1995 ist und bleibt das Vorgehen der

Amerikaner. Denn angeblich findet in diesen Tagen auch ein Treffen statt zwischen

Milosevic und Muhamed Filipovic, Izetbegovic’s Sondergesandten, wo man dem

Vernehmen nach übereinkommt, sollte Belgrad Bosniens territoriale Integrität und

Souveränität sowie die Prinzipien des Kontaktgruppenplanes anerkennen, würde

Sarajevo bereit sein, für ein Ende der Sanktionen gegen Jugoslawien und eine

stärkere Verflechtung zwischen der Republika Srpska und Serbien/Montenegro

ähnlich der Währungs- und Zollunion zwischen der Föderation und Kroatien

einzutreten. Aber daraus wird ohnehin nichts. Die kroatischen Medien erfahren von

den Gesprächen und beginnen sofort mit Spekulationen über ein angebliches

                                                                                                                                       

Suspendierung, wenn der serbische Präsident Kroatien und Bosnien-Herzegowina anerkennen würde.

Bei den Verhandlungen in Belgrad im März und April 1995 beharrt  Milosevic umgekehrt darauf, daß

vor der Anerkennung der Nachbarstaaten zuerst die Sanktionen aufzuheben sind. „So blieb es bei der

befristeten Verlängerung der Teilsuspendierung der UN-Sanktionen in den Bereichen Luft- und

Fährverkehr, Kultur- und Sportbegegnungen.“ (Vgl. UNSR-Res. 988 v. 21.4.1995) Giersch,

Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. S. 199
448 Ebenda. S. 200
449 Doder, Branson, Milosevic. S. 209
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“Geheimabkommen” über Bosnien, diesmal aber zwischen Milosevic und

Izetbegovic.450

Jedenfalls aber wird Frasure von Washington zu Nachverhandlungen nach Belgrad

zurückgeschickt. Wie Bildt kurz und bündig feststellt, wollen die Amerikaner aber

vorerst offenbar kein Ergebnis der mit Milosevic besprochenen Art: "In effect,

Washington had blocked a deal." Doch Frasure hat bei Milosevis seine

Glaubwürdigkeit und dieser sein Vertrauen verloren. Der praktisch fertige Frasure-

Milosevic-Deal scheitert. Die Folgen sind klar: "A new round of fighting and cleansing

seemed unavoidable".451 Was Bildt offensichtlich nicht weiss, ist dass aus Sicht der

amerikanischen „Endgame“-Planer zu dem Zeitpunkt die Lage für einen Frieden

nach ihrem Geschmack noch nicht reif ist. Zu viele Punkte sind neben der Land-

Frage noch offen, vor allem aber machen die bosnischen Serben selbst noch keine

Anstalten, sich  den Vorstellungen der Amerikaner zu beugen. Vor allem aber kommt

wieder die amerikanische Innenpolitik ins Spiel. Im Mai verkündet Clinton

unvorsichtigerweise „America 'should be prepared to assist NATO' if NATO asked.

The White House panicked as Clinton's approval ratings dropped and Morris warned

of public perceptions of another Vietnam. Clinton backtracked, vowing to send troops

to help British and French soldiers only if there was no fighting going on."452

In Bosnien aber ist genau das Gegenteil der Fall. Die Kämpfe verstärken sich. Und

mit ihren fortgesetzten Angriffen auf die VRS setzt die ABiH mehr oder weniger

direkt auch die UN unter Druck. Denn die „Regeln“ im ehemaligen Jugoslawien sind

für die UN bereits seit Jahren klar. Druck auf die Serben heißt Druck auf die

Blauhelme selbst. Und jetzt ist der Druck sehr groß, die Lage kann im Mai jeden Tag

ausser Kontrolle geraten. Denn nicht nur UN-Soldaten, auch Mitarbeiter von

Hilfsorganisationen werden von der serbischen Seite entführt und nur gegen

Lösegeld freigelassen. Im Mai muss die französische Regierung 10.000 Deutsche

Mark zahlen, um fünf Mitarbeiter von Pharmaciens Sans Frontières (vier Franzosen

und einen Amerikaner) freizubekommen, die die Serben festgesetzt und der

Spionage beschuldigt hatten.453 Gleichzeitig gibt es verstärkt Berichte, wonach die

Serben bei Angriffen bisweilen in gestohlenen UN-Uniformen stecken würden - was

diese zurückweisen.454
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Die UN können eine solche Häufung von Verstößen gegen alle ihre Resolutionen

ohne Gesichtsverlust nicht mehr hinnehmen. David Owen will Gesichtsverlust bereits

jetzt nicht mehr hinnehmen und war bereits vorher im Mai zurückgetreten. Ermüdet

sei er, der Friedensprozess habe keinen merkbaren Fortschritt gemacht, gibt er als

Begründung an. Auch an seiner Person hatten sich - wie bei der gesamten UN-

Mission - die Geister geschieden. Insofern ist sein Aufgeben interessant. Für die

moslemische Seite war er immer ein Appeaser, ein Neville Chamberlain der 90er

Jahre. “Others credited him with doing British prime minister John Major’s dirty work

for him. Alija Izetbegovic, Bosnia’s president, was a bit more charitable, although

very cynical. He said, ‘If David Owen did not exist, the Europeans would find another

David Owen.’” 455

Immer klarer tritt zutage, dass die Friedensbemühungen der UN maximal auf der

Stelle treten. Dafür sind alle Kriegsparteien verantwortlich, nicht nur die medial

ungeschickten Serben, auch wenn diese jetzt als einzige ins Visier genommen

werden. Für UN und NATO ist zu dem Zeitpunkt klar, dass die Abschreckung, die

man sich von routinemäßigen Aufklärungsflügen der Nato über der Adria und den

bosnischen Bergen erhofft, nicht wirkt. Unmittelbar ausgelöst durch Angriffe der

Moslem-Armee in den Treskavica-Bergen südlich von Sarajevo am 21. Mai kommt

es zur Beschießung des Stadtviertels Hrasnica durch serbische Artillerie und Panzer,

die unter Mißachtung der von den UN eingrichteten “Safe areas” aus den von

Einheiten der UNPROFOR bewachten Waffendepots entwendet worden waren. Als

Reaktion auf diese Entwicklung verhängen die UN am 24. Mai ein Ultimatum gegen

die Kriegsparteien, demzufolge unter Androhung von Luftangriffen auf

Militäreinrichtungen die Kampfhandlungen bis zum Mittag des 25. Mai eingestellt

werden sollen.

Als weitere unmittelbare Gegenreaktion - und wiederum zur Provokation der

Staatengemeinschaft - beschießt die VRS schon am selben Tag, 25. Mai, die

Schutzzonen Gorazde456, Sarajevo, Bihac und Tuzla.457 Vor allem der Beschuß

Tuzlas an diesem Tag ist wichtig zu erwähnen. Erstens ist möglich, dass der

Vergeltungsbeschuss der Stadt durch die VRS an diesem Tag Reaktion auf die Ende

Mai vom II. und III. Korps gemeinsam vorgetragene moslemische Offensive bei

Ozren ist. Diese wird nämlich auch von jugoslawischen Quellen als “stark”

                                           
455 Rogel, The Breakup of Yugoslavia. S. 103
456  Die Stadt ist für die Serben insoferne hinderlich, als durch sie die wichtige Straße in der

Ostherzegowina, dem eroberten Foca und Belgrad selbst, unterbrochen ist. Deshalb müssen weite

Umwege in Kauf genommen werden, die Serben hatten sogar begonnen, eine Ersatzstraße zu bauen.
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bezeichnet und dürfte die serbischen Kräfte in der Region stark unter Druck

setzen.458 Zweitens aber gilt Tuzla als "Tito-Stadt". Als an diesem 25. Mai, Titos

Geburtstag, die vor allem jungen Menschen in Cafes und Lokalen leichtsinnig

herumsitzen, schlägt die serbische Granate ein und tötet in den vollen Gassen mit

einem Schlag mehr als 70 Personen.459

Unmittelbar nach Ablauf der Frist des UN-Ultimatums kommt es zu einem vermutlich

serbischen Feuerüberfall auf Wohngebiete in Sarajevo. Auch ein weiteres

Ultimatum, mit dem die moslemische und die serbische Armee aufgefordert werden,

die aus den UN-Depots entwendeten Geschütze zurückzugeben, wird nur von der

ABiH erfüllt. Der Verlängerung des Ultimatums bis zum Mittag des 25. Mai wird

serbischerseits ebenfalls keine Folge geleistet.460

Am Nachmittag des 25. Mai schließlich handelt die NATO und bombardiert mit 15

NATO-Jets aus Italien461 ein VRS-Munitionsdepot bei Pale.462 Die NATO-

Pressemeldung gibt an, der Luftschlag habe auf Antrag der UN stattgefunden: „This

mission was ordered in response to a request from the United Nations Peace Forces

and struck targets mutually agreed by the Deputy Force Commander, UNPF and

CINCSOUTH. The strike was conducted at 16:00 (local/14:00), no NATO personnel

was injured, and all aircraft are returning to their bases. Initial information indicates

the mission was successful.”463

Am 26. Mai folgt um 10.30 Uhr der zweite NATO-Airstrike auf das Munitionsdepot bei

Pale - wieder auf Ansuchen der UN und als Antwort auf die fortgesetzten serbischen
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Angriffe wie die NATO angibt: „This attack was carried out at the request of the

United Nations Peace Forces and struck targets mutually agreed by the United

Nations Protection Forces Deputy Commander, Maj. Gen. Raymond Crabbe, and

CINCSOUTH, Admiral Leighton W. Smith, Jr. This second strike was in response to

the continued Bosnian Serb aggressions after the initial NATO strike on Pale. No

NATO personnel were injured, and all aircraft are returning to their bases. Initial

information indicates this second mission was successful.”464

Entgegen seinen bisherigen Beschwichtigungsversuchen hatte UN-Sondergesandter

Yasushi Akashi in Brüssel bei der NATO den Kampfeinsatz gegen die serbischen

Einrichtungen angefordert. „Nicht eine militärische Bestrafung, sondern ein

politisches Signal sei das Ziel der Aktion, verlautete nach dem Einsatz inoffiziell aus

westlichen Militärkreisen. Karadzic und Mladic sollte deutlich gemacht werden, daß

UN und NATO ihnen jederzeit Einhalt gebieten könnten.465 Den quasi

selbstgesetzten Handlungszwängen folgend, hatte das UNPROFOR-Kommando mit

zwei massiven Luftschlägen der NATO auf das serbische Munitionsdepot in

Jahorinka Potok bei Pale ein politisches Signal setzen wollen. Die Absicht geht

gehörig daneben. Denn wie von Karadzic und Mladic (“Wer im Schutz der Nato

unsere Stellungen angreift, muß mit Vergeltung rechnen”, hatte dieser schon zuvor

öffentlich zu Protokoll gegeben466) angekündigt, beginnen die Serben als Reaktion

unverzüglich, Angehörige von UNPROFOR als Geiseln zu nehmen und einige von

ihnen an militärische Einrichtungen, die als potenzielle Ziele für NATO-Luftangriffe

gelten, anzuketten. Weiters drohen sie mit der Ermordung von UN-Beobachtern, die

in kleineren Gruppen verstreut zumeist in Frontnähe stationiert sind.467

Und die UN-Einheiten bekommen die serbischen Absichten jetzt voll zu spüren. Aber

manche wehren sich. Am Samstag, 27. Mai, um 4.30 infiltrieren zwei Serben,

verkleidet als französische Peacekeeper, komplett ausgestattet mit Blauhelmen und

Flak jackets, einen UN-Observation Post (OP) auf der Vrbanja-Brücke in Sarajevo

und ermöglichen durch diesen Überraschungseffekt ihren Kameraden die Einnahme

des OP und damit zwölf französische UN-Soldaten als ”Kriegsgefangene“.468 Als

Verhandlungen nichts bringen, verlieren die Kameraden der gefangenen Franzosen

die Geduld und stürmen den Posten am späteren Morgen des 27, töten dabei vier

                                           
464 NATO Press Release (95) 53, 26 May 1995. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int:70/00/yugo/pr53.95
465 Der Spiegel 22/1995. S.141
466 Der Spiegel 22/1995. S. 140
467 ÖMZ 5/1995, S. 545; nach APA 215, 26. Mai 1995
468 Time, June 5, 1995. S. 27



139

Serben, verwunden drei und nehmen vier weitere gefangen.469 Dabei kommt es

zwischen den UN-Soldaten, leider für die Serben kampfstarke französische Marines,

beim Gegenangriff der Blauhelme zu Nahkämpfen, bei denen die Franzosen

Infanteriewaffen und Handgranaten einsetzen.470 Später dann, am 7. Juni, werden

die Serben angeblich kriegsrechtswidrig Phosphor-Granaten gegen die UN-Soldaten

an der Vrbanja-Brücke einsetzen. Obwohl diese ihre Gasmasken benutzen, erleidet

ein Blauhelm Verletzungen.471

Aber trotz des bemerkenswerten Kampfes der  an sich neutralen „Friedenssoldaten“

gegen eine Kriegspartei um die Vrbanja-Brücke in Sarajevo, bleibt diese ein

Nebenschauplatz. Jetzt blickt alles auf die Kameraden der Franzosen, die sich in der

Hand der Serben befinden. Deren mediale Inszenierung geht aber - wie zumeist -

voll nach hinten los. Die Fernsehaufnahmen des kanadischen Captains Patrick

Rechner, als „menschlicher Schutzschild“ angekettet an einen Laternenmast bei

einem bosnisch-serbischen Munitionsdepot, sorgt für Empörung. Am 28. Mai, als

sich auch der jugoslawische Außenminister Jovanovic von Gewalteinsatz distanziert

und sich gegen die Verwendung von UN-Soldaten als menschliche Schilde “in former

Bosnia-Herzegovina” (sic) ausspricht472, werden 33 weitere UN-Soldaten von

britischen OPs bei Gorazde festgesetzt, 24 andere können gleichzeitig entkommen.

Erstes Ziel der UN muß es jetzt sein, die zu dem Zeitpunkt mehr als 200 Geiseln

freizubekommen - 400 sollten es insgesamt noch werden. Die Schlußfolgerungen für

die UN, die bereits seit langem auf der Hand liegen, sind nicht besonders rosig. „It

was by now abundantly clear (as it had been to military planners for some time) that

unarmed obsevers dispersed through potentially hostile territory were incompatible

with robust military action against elements in that territory.”473 Die

„Kriegsgefangenen“ - wie sie das Pressebüro der Serben bezeichnet - werden in der

Folge auf 50 Orte verteilt. Um gewaltsame Befreiungsaktionen der NATO-Mächte zu

vereiteln, würden ihre Aufenthaltsorte zudem ständig verlegt, wird erklärt.474 Akashi
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jedenfalls betont, die Freilassung der Geiseln habe oberste Priorität, der

serbenkritische Hardliner Smith will erst wieder mit den Serben reden, wenn die

Geiseln freigelassen sind. Janvier will über die Freilassung der Geiseln

verhandeln.475

Am 29. Mai kündigt Karadzic alle mit den UN abgeschlossenen Vereinbarungen. Die

bosnischen Serben hätten keine Verpflichtungen mehr gegenüber dem

Weltsicherheitsrat, internationalen Organisationen und besonders den UN-

Friedenstruppen.476 In einer von ihm als Oberbefehlshaber der „Truppen der

Serbischen Republik“477 unterzeichneten Erklärung heißt es außerdem, daß die

Resolutionen des Sicherheitsrats und die ultimativ gestellten Forderungen der NATO

für die serbische Seite nicht mehr bindend seien. Die „Serbische Republik“ stelle ab

sofort daher die Souveränität über ihr gesamtes Territorium und über ihren Luftraum

wieder her. Begründet wird dies damit, daß die UN sich schon länger nicht mehr an

ihr Mandat halten würden und sich offen auf die Seite der Feinde des serbischen

Volkes - die moslemische Armee - gestellt hätten. Es wird damit auch zu verstehen

gegeben, daß das Flugverbot für die serbische Seite keine Gültigkeit mehr habe,

daß unangemeldete Flugzeuge beschossen werden könnten und daß Sperr- und

Sicherheitszonen nur noch auf dem Papier existieren.478

Wie UN-Beobachter am 31. Mai berichten, fahren serbische Einheiten jetzt in

geraubten UN-Fahrzeugen durch Sarajevo. Mindestens 36 Fahrzeuge der

UNPROFOR waren den Serben bei ihren Aktionen gegen die Blauhelm-Stellungen in

die Hände gefallen, darunter sechs leichte Panzer. Südwestlich des Stadtzentrums

finden gleichzeitig „erbitterte Gefechte“ zwischen ABiH- und VRS-Einheiten statt.479

Die russische Regierung verurteilt am selben Tag die Serben wegen der

Geiselnahme. Am 29. Mai erklärt Außenminister Andrey Kosyrew vor einem Treffen

mit der Internationalen Kontaktgruppe in Den Haag, daß Russland derartige

barbarische Akte gegen Friedenssoldaten in Bosnien nicht länger hinnehmen werde.

Er fügt aber auch hinzu, daß die NATO-Bombardements - obwohl mit Zustimmung
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der UN durchgeführt - die Lage nur verschlimmern könnten. Der russische

Sondergesandte für Jugoslawien, Alexander Sotow, fliegt nach Belgrad, um mit

Serbiens Präsident Milosevic die „beispiellosen Geiselnahmen“ zu erörtern. 480

Frankreichs Premierminister Alain Juppe kritisiert am 31. Mai vor der

Nationalversammlung in Paris die NATO-Bombardements von Pale und erklärt,

seine Regierung sei nicht über diese Aktionen informiert worden. Dies gehe zwar mit

den entsprechenden Regelungen konform, aber es müsse festgestellt werden, daß

die beiden Luftschläge schlecht vorbereitet gewesen seien, weil man über schon

vorher von serbischer Seite angedrohte Konsequenzen offensichtlich nicht

nachgedacht haben. Dennoch werde Frankreich der Geiselnahme der Blauhelme

nicht tatenlos zuschauen. Juppe gibt bekannt, daß ein Flugzeugträger mit

Begleitschiffen, Marinefliegereinheiten und 500 Elitesoldaten in die Adria

abkommandiert sei. An die von Serben blockierten, aber nicht entwaffneten

französischen Blauhelme ergeht der Befehl, sich bei einem serbischen Angriff zu

verteidigen.481 Die Lage sei weiterhin nicht tolerabel, obwohl die Serben die

demütigende Ankettung der UNPROFOR-Soldaten aufgehoben hätten. 482 Juppe

steht natürlich auch unter Druck, zumindest nach außen Härte zu zeigen. Denn

Frankreichs neuer Staatspräsident Jaques Chirac fürchtet einen dramatischen

Prestigeverlust für seine gerade erst gebildete Regierung. Er rügt vor Ministern die

Militärführung, daß die französischen Soldaten sich widerstandlos „wie Schafe“

behandeln ließen. Künftig sollen sie sich, so die interne Anweisung, notfalls mit

Waffengewalt wehren, ohne eine UN-Genehmigung abwarten zu müssen.483 Für die

Amerikaner kommt das gerade richtig. Holbrooke ist mit der harten Haltung des

französischen Staatspräsidenten zufrieden: „Das halbherzige Engagement des
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Westens war, wie Chirac ganz richtig erkannte, auf Dauer weder politisch och

militärisch tragbar.“484

Am 2. Juni teilt ein Vertreter des IKRK485 nach Gesprächen in Pale mit, die serbische

Seite habe sich bereitgefunden, mindestens einen Teil der etwa 370 Geiseln bis zum

3. Juni freizulassen. „RS“-Vizepräsident Koljevic sagt demnach zu, als Geste guten

Willens und bedingungslos, wie es die UN verlangen, den größten Teil der

Blauhelme freizulassen. Noch am Tag zuvor waren innerhalb der Schutzzone von

Gorazde drei weitere UNPROFOR-Soldaten von den Serben gefangengenommen

worden. Das Büro Koljevics dementiert die Angaben des IKRK-Unterhändlers.486

Während am bosnischen Boden Anfang Juni um die Freilassung der Geiseln

gefeilscht wird, fliegen am Himmel über Bosnien NATO-Piloten ihre Einsätze zur

Kontrolle und Durchsetzung der Flugverbotszone über Bosnien (Operation „Deny

flight“), trotz der serbischen Aufkündigung der Respektierung des Flugverbots vor

wenigen Tagen. Einer von diesen Männern ist US-Captain Scott O’Grady. An diesem

Freitag, 2. Juni, um 13.15 Uhr, starten die beiden amerikanischen F-16-Piloten

O‘Grady und Bob Wright vom amerikanischen Militärflugplatz Aviano zu einem

Einsatz im Rahmen von „Deny Flight“ üeber bosnischem Luftraum.487 Minuten später

wird O’Grady von bosnisch-serbischen Luftabwehrraketen nahe Bosanski Petrovac

abgeschossen. Anfänglich behauptet die serbische Seite, man hätte O’Grady

gefangengenommen, am folgenden Dienstag, 6. Juni, gibt man zu, dass man

gelogen hatte - O’Grady ist nicht in serbischer Hand.488 Nach fünf Tagen im

Unterholz wird der erschöpfte und unterernährte O’Grady von einem Rettungsteam

der 24. US-Marine-Expeditionary Unit herausgeholt. Das Rettungsteam selbst (51

Marines, darunter zehn Mann Hubschrauberbesatzung) würde lieber im Schutz der
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Dunkelheit zuschlagen, aber als die Order kommt, dämmert bereits der Morgen.489

Für die Amerikaner aber ist nur wichtig, dass O’Grady gerettet ist und die Serben

kein Faustpfand für Druck in der Hand haben. Die VRS gibt später an, „gewußt“ zu

haben, daß eine militärische Operation zur Rettung des über Bosnien

abgeschossenen US-Piloten im Gange ist. Sie habe jedoch beschlossen, nicht

einzugreifen, behauptet ein Sprecher der bosnisch-serbischen Armee dann am

Donnerstag, dem 8. Juni.490 Verifiziert werden kann dies nicht. Dafür erklärt Bill

Clinton den “slightly dehydrated and undernourished” O’Grady  zu einem

“amerikanischen Helden”.491 Für die Entwicklung in der Geiselkrise macht die

Episode - da O’Grady nicht in die Hand der Serben gefallen war - keinen

Unterschied. Auf dem Boden geht das Tauziehen weiter.

In einem Hotel in Zvornik kommt es nämlich am 4. Juni dann zu einem von Akashi

autorisierten Meeting zwischen Janvier, Mladic und dem jugoslawischen

Generalstabschef Momcilo Perisic (der wiederum eine “key role” spielt). Dabei

kommt es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Smith und Janvier, der sich

gegen Air-Power ausgesprochen hatte, um die UN-Bodensoldaten nicht zu

gefährden. Smith ist der Ansicht, die Serben wollen den Krieg 1995 beenden und

planen daher die östlichen Enklaven zu nehmen. Janvier glaubt dies eher nicht - die

Serben bräuchten die internationale Anerkennung dringender, sagt er - “I don’t think

they’ll go to the extreme.”492 Mladic aber ist schon einen Schritt weiter. Er hatte ein

vom Force Commander zu unterzeichnendes Abkommen vorbereitet, das ein

Junktim zwischen der Freilassung der Geiseln und dem Nicht-Einsatz von Air Power

gegen die Serben vorsieht. Eine klare Erpressung. Janvier weigert sich, das

Abkommen zu unterzeichnen und bezeichnet die Geiselnahmen stattdessen

gegenüber Mladic als unakzeptabel.493

Am 7. Juni werden drei weitere Geiseln freigelassen, am 9. Juni treffen sich Akashi

und Janvier in Split mit General Smith - von dem manche sagen, er sei “the best

general that the Bosnian government has, and they know it...”494. Die Meinungs-

verschiedenheiten zwischen dem Force Commander in Zagreb und dem

UNPROFOR-Kommandeur in Bosnien waren zuvor zunehmend offener geworden,

und daher beruft Akashi für diesen 9. Juni das Treffen mit den beiden in Split ein.

Gemäß den Aufzeichnungen des Treffens erklärt der Force Commander, dass
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Konfrontationen mit den Serben vermieden werden sollten, damit ein politisches

Vorgehen beginnen könne. Für ihn würden die Serben nicht wirken, als wollten sie

eine Krise provozieren, sondern versuchten, ihr Verhalten zu modifizieren, um

akzeptablere Gesprächspartner zu sein. Aus seiner Sicht würde die serbische

Führung nach zwei Dingen streben - internationale Anerkennung und Lockerung der

Blockade auf die Drina. Zur in Aufstellung befindlichen Schnellen Eingreiftruppe sagt

der Force Commander, diese könne der UNPROFOR bei der Selbstverteidigung

helfen, aber keine Korridore nach Srebrenica, Gorazde oder gar Sarajevo öffnen.495

Zur Eingreiftruppe selbst weiter unten.

Das Meeting in Split ist eine echte und entscheidende Strategie-Session, “no doubt a

step in the run-up to massive NATO intervention”. Janvier und Smith sind nicht einer

Meinung, obwohl dies später von der Presse aufgebauscht und von den UN

heruntergespielt wird. Janvier hat, verständlicherweise, das Ganze zu sehen und

muß sich darum kümmern, wie eine etwaige militärische Aktion in Bosnien sich auf

andere Gebiete des ehemaligen Jugoslawien auswirken würde - vor allem Kroatien.

Smith auf der anderen Seite muß sich nur mit Bosnien beschäftigen.496

Der Westen und die UN werden sich langsam aber sicher eines Faktums bewußt.

Die Geiselnahme der UN-Soldaten ist ein zusätzliches Argument und Anlaß für eine

Änderung der Politik gegenüber den Serben. „Bei weiterem Nicht-Agieren würde sich

die UNO und der Westen vollständig lächerlich machen.“497 Irgendetwas muß man -

zumindest für die Fernsehkamers - tun, denn die bosnischen Serben brüskieren die

Staatengemeinschaft und fordern diese heraus. Den russischen UN-Sprecher

Alexander Iwanko, der die Armeeführung der bosnischen Serben im Rahmen der

Geiselkrise eine „terroristische Vereinigung“ nennt, bedroht Karadzics

„Informationsminister“ Miroslav Tholj mit den Worten „Er sollte besser nach Hause

gehen. Wer sich so benimmt, kann leicht einen Unfall erleiden.”498

Und in der Verzweiflung wenden sich nicht wenige westliche Spitzen an den

einzigen, dem man - zu Recht - Hilfe in der Not zutraut: Slobodan Milosevic. Dieser

kann in der Tat helfen. Er schickt seinen Chef des Staatssicherheitsdiensts Jovica

Stanisic mit einer deutlichen  Message für Karadzic nach Pale: “I will have you killed

if you do not release the hostages! You know I can do it.’” 499 Und  Stanisic setzt

Karadzic wirklich das Messer an den Hals. Nach ihren Gesprächen tritt der

Geheimdienstchef Milosevics am 13. Juni in Pale vor die UN-Gefangenen, stellt sich
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vor und sagt, dass er auf Initiative von Milosevic hier sei. Milosevic habe an die

Führung der „RS“ appelliert, dass die UNO-Soldaten freigelassen würden, er selbst

sei als Sondergesandter von Milosevic hier "um die Krise im früheren (sic) Bosnien-

Herzegowina friedlich und durch Verhandlungen zu lösen".500 An diesem Dienstag

verkündet Karadzic auf einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Stanisic die

Freilassung der noch verbliebenen 145 “Kriegsgefangenen”. Dies gelte auch für

diejenigen UN-Angehörigen, die in ihren Stützpunkten von Serben umstellt und

festgesetzt worden waren.501 Aus „technischen Gründen“ könnten jedoch 15

Blauhelme erst danach auf freien Fuß gesetzt werden, was dann am 18. Juni

geschieht. Karadzic betont, die Krise sei damit beendet. Man hoffe, daß jeder aus

den Ereignissen der letzten Wochen gelernt habe und daß sich die UNPROFOR

künftig neutral verhalten werde. Im Falle neuer Angriffe seien die Serben

gezwungen, sich mit allen Mitteln zu verteidigen. Während die UN betonen, man

habe für die Freilassung der Geiseln keine Konzessionen gemacht, spricht die

serbische Seite von mündlichen Zusicherungen der UNPROFOR. Es wird nicht klar,

ob und - wenn ja - welche Zusagen General Janvier den Serben gegeben hatte, aber

schon nach kurzer Zeit kommt der Verdacht auf, die Serben und die lokalen UN-

Kommandeure hätten die unbefristete Aussetzung von NATO-Luftangriffen auf Ziele

in Bosnien vereinbart. Während Milosevic und Pale öffentlich erklären, man habe

ihnen entsprechende Zusagen gemacht, dementieren die Repräsentanten der

Franzosen und der Vereinten Nationen natürlich solche Abmachungen.502 Die

Unklarheit betreffend möglicher UN-Zusagen, nicht aus der Luft anzugreifen, wird

sich schon wenige Wochen später in Srebrenica fatal auswirken.

UN-Quellen liefern in der Folge andere Aspekte eines möglichen Deals aus der

Gerüchteküche, die aber in diesem Fall als „glaubwürdig“ bezeichnet wird. Ein

Aspekt des Abkommens soll die Freilassung der vier serbischen “Kriegsgefangenen”

vom Gefecht an der Vrbanja-Brücke gewesen sein. Der zweite soll gewesen sein,

dass einige westliche Regierungen de facto für die Freilassung der Geiseln Cash

gezahlt hätten. Und auch Milosevic soll den bosnischen Serben - offenbar mit

Erlaubnis oder gar auf Drängen des Westens - entweder Geld oder Benzin als

“Belohnung” für die Freilassung der Geiseln geliefert haben. Aber da der serbische

Präsident kein Geld zur Verfügung hat, wird gemutmaßt, dieses sei wiederum vom

Westen gekommen. Auch wenn keines der - durchaus glaubwürdigen - Gerüchte

wirklich verifiziert werden kann, so steht doch fest, dass in der Geiselcausa massiver

Druck aus westlichen Hauptstädten auf die UN ausgeübt wird, wirklich alles für die
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Freilassung der verbliebenen Geiseln zu tun.503 Auch wenn die Frage, was hinter

den Kulissen wirklich passiert, im Dunkeln bleibt, heben Beobachter die Tatsache

hervor, daß auf der Pressekonferenz am 13. Juni auffällig die Verdienste Stanisics

hervorgehoben werden, „was zeige, daß der Einfluß Belgrads in Pale größer sei, als

die serbische bzw. jugoslawische Führung zugeben wolle.“504

Die französische Staatsspitze ist durch die Geiselnahme ihrer Soldaten und die

kolportierten „Lösegeld“-Zahlungen an die bosnischen Serben nach der Geiselkrise

brüskiert. Man muß handeln und die „Grande Nation“ muß wieder Stärke zeigen. Als

Antwort auf die Geiselkrise schlägt Frankreich jetzt die Bildung einer Schnellen

Eingreiftruppe vor. Großbritannien zieht unterdessen im zentralbosnischen Vitez

bereits über 700 Soldaten für die erste kampffähige Truppe zusammen.505 An dieser

Stelle ist ein kleiner Zeit-Rückschritt zum Kulminationspunkt der Geiselkrise

erforderlich. Aber wird sind in Brüssel.

Am 3. Juni, als die Serben noch rund 400 UN-Soldaten in ihrer Gewalt haben,

beschließen die Verteidigungsminister von EU und NATO definitiv die Schaffung

einer schnellen Eingreiftruppe/“Rapid Reaction Force“ (RRF) für Bosnien, bestehend

aus zwei Brigaden. Gemäß Akashi soll die Eingreiftruppe ein integraler Teil von

UNPROFOR sein und in der Kommandokette zuerst ihm selbst, dann dem

Oberkommandierenden aller UN-Truppen im ehemaligen Jugoslawien, Janvier, und

schließlich dem Oberkommandierdenen in Bosnien-Herzegowina, Rupert Smith,

untergeordnet sein. Damit ist klar, daß sich das Mandat für die neue Truppe nicht

von von UNPROFOR unterscheiden würde, umsomehr als seitens der UN immer

wieder betont wird, daß es sich hiebei um keine “Kampftruppe” handle, die offensiv

vorgehen werde. UN-Generalsekretär Boutros Ghali besteht darauf, daß die

Soldaten unter einheitlichem UN-Kommando operieren.506 Lediglich der Selbstschutz

der UNPROFOR solle verbessert werden. Der entsprechende Beschluß des

Sicherheitsrates erfolgt am 16. Juni (Resolution 998, gemäß derer die Kostenfrage

„später“ entschieden werden sollte) und sieht die Genehmigung von bis 12.500

zusätzlichen Soldaten “unter dem gegenwärtigen Mandat” vor. Im Detail bedeutet

das für die Eingreiftruppe entsprechend eines Memorandums von Boutros-Ghali an

den Sicherheitsrat folgende Aufgaben:

• Die Eingreiftruppe tritt unter der Flagge der Vereinten Nationen auf, doch

operieren die Soldaten in den Uniformen ihrer nationalen Streitkräfte. Die

Soldaten benutzen weder die blauen UN-Helme noch die weißen UN-Fahrzeuge.
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Die unterliegen den derzeit geltenden Regeln für ein militärisches Engagement

der Vereinten Nationen.

• Ziel der Eingreiftruppe ist es, dem UN-Kommando am Ort des Geschehens eine

weitere Reaktionsmöglichkeit zwischen “scharfem Protest und Luftangriffen” der

NATO einzuräumen, wodurch die taktische Flexibilität erhöht werden soll. Die

Eingreiftruppe soll daher eine Abschreckungsfunktion wahrnehmen, ohne jedoch

die friedenserhaltende Rolle oder die Unparteilichkeit der UN zu verändern.

Laut dem Memorandum umfaßt die Eingreiftruppe folgende Kräfte:

• eine aus zwei Kampfbataillonen bestehende multinationale Brigade mit ungefähr

4.500 Mann, von denen 2.000 aus Frankreich und die übrigen aus

Großbritannien und den Niederlanden kommen (von dieser Brigade sind bereits

2.500 Soldaten auf dem Kriegsschauplatz eingetroffen)

• eine britische Luftlandeeinheit mit weiteren 6.300 Mann, die aus zwei Infanterie-

Bataillonen, Teilen zwei Luftwaffen-Regimentern, Pionieren, Artillerie und

Logistikeinheiten besteht

• einer zusätzlichen franzözischen Brigade mit etwa 4.000 Mann, die in Frankreich

auf Abruf bereitgehalten wird. Diese könnte dann zum Einsatz kommen, wenn

Verstärkung notwendig werden sollte.507

Die Gesamtkosten einer rund 10.000 Mann starken RRF werden laut UN-Angaben

auf rund 300 bis 400 Millionen Dollar im ersten Halbjahr geschätzt508 - für den

Gesamtzusammanhang viel interessanter erscheint aber, daß die Entscheidung zur

Bildung der Truppe auch just in einem Augenblick fällt, als kroatische Einheiten an

der bosnisch-kroatischen Grenze nach Norden vorrücken und Gebiete nahe Knin

unter Feuer nehmen.509

Auf der Tagung der NATO-Verteidigungsminister am 8. und 9. Juni in Brüssel wird

betont, daß das Verteidigungsbündnis keine neue Rolle in Bosnien spielen wolle.

Man werde sich darauf beschränken, der Eingreiftruppe, die vorwiegend aus

Franzosen510, Briten und Niederländern bestehen soll, gegebenenfalls Unterstützung

aus der Luft zu gewähren. Es gehe nicht darum, den Frieden zu erzwingen, vielmehr

sollen nur die Bemühungen der UNPROFOR zur Friedenserhaltung unterstützt
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werden. Für den Schutz und die Versorgung seien weiter die 40.000 Blauhelme

zuständig. Die Verstärkung durch die mit grünen Helmen und nationalen

Kampfanzügen gekennzeichneten Eingreiftruppen erfolge nur zum Schutz der UN-

Soldaten. Die Verteidigungsminister betonen auch, daß die Eingreiftruppe kein

Verband sei, der primär einen möglichen Rückzug der Blauhelme aus Bosnien

decken solle. Es sei zwar nicht auszuschließen, daß dabei einige Teile zum Einsatz

kämen, aber wesentlich sei, daß die NATO sich für einen Verbleib der UNPROFOR

nachdrücklich einsetze. US-Verteidigungsminister Perry macht deutlich, die USA

würden für die Eingreiftruppe logistische Hilfe jeder Art zur Verfügung stellen -

ausgenommen Bodentruppen. Am 14. Juni läßt das britische Verteidigungs-

ministerium verlauten, daß bereits etwa 1.000 britische Soldaten - teilweise mit

schweren Waffen ausgerüstet - auf dem Weg nach Bosnien seien. Den UN werden

darüber hinaus über 5.000 Soldaten einer Luftbrigade zur Unterstützung angeboten,

darunter auch Spezialisten der Anti-Terror-Truppe SAS. Jedenfalls werden die

Einheiten in Alarmbereitschaft versetzt. Würden sie nach Bosnien geschickt, wäre

das fast eine Verdopplung der bisherigen Truppenstärke in Ex-Jugoslawien, die

größte Verlegung britischer Truppenteile seit dem Golfkrieg. Es sei noch nicht

entschieden, erklärt Verteidigungsminister Malcolm Rifkind, ob die britischen

Kriegsgeräte ins traditionelle Weiß der Vereinten Nationen umgepinselt würden oder

ihren Tarnanstrich behalten sollten. „Man könnte, räumte der Minister ein, ja auch

darauf das UN-Emblem anbringen.”511 Gleichzeitig betont Rifkind, Großbritannien

werde nicht in einen Krieg eintreten: “That is not the role of the U.N.”512 Die Briten

erklären, ihre Einheiten sollen aber nicht unter UNPROFOR-Kommando stehen und

„die britischen Soldaten, die schon dort sind, ‚beschützen‘“. London erklärt die

Geiselkrise zum ‚wichtigsten nationalen Interesse’. Eine Phrase, die man zuletzt

während des Falklandkrieges hörte.”513

Und auch die Franzosen geben sich kriegerisch - aber auch sie brauchen die

Amerikaner. Am 14. Juni ist Chirac bei seinem ersten offiziellen Besuch als neuer

französischer Staatspräsident in Washington und fordert „unverblümt ein

amerikanisches Eingreifen in Bosnien“.514 Frankreich deutet an, bald 1.500 Soldaten

zu entsenden und dass man weitere 4.000 in Bereitschaft halte. Weitere Angebote

umfassen eine niederländische Mörserkompanie von 170 Mann; dazu eine 35 Mann
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starke spanische Mörsereinheit und eine 20 Soldaten einer neuseeländischen

Truppe mit ähnlicher Ausrüstung.515

Auf Drängen des UN-Sekretariats und Rußlands durch die UN-Resolution 998 vom

16. Juni wird die RRF aber nicht als neuer Verband sondern als integraler

Bestandteil der bestehenden UN-Truppe etabliert und zur “strikten Neutralität”

verpflichtet. Der UN-Sicherheitsrat entscheidet „unter dem gegenwärtigen Mandat“

für die UNPROFOR die Entsendung der Schnellen Eingreiftruppe, die bis 12.500

Soldaten umfassen soll.516 Damit hat die neü Truppe im Kern keinen neün Auftrag.

Auch der OB der Mulitnationalen Brigade, Soubirou, versteht seinen Auftrag

ursprünglich so: “Die Eingreiftruppe bewegt sich im Rahmen des Mandats der

UNPOROFOR, und das sieht keine Maßnahmen zur Erzwingung des Friedens vor”,

erklärt der französische General.517

Die Moslems sind mit diesem neuen/alten Mandat natürlich nicht zufrieden. Sie

wollen nicht „more of the same“ sondern die Dinge selbst in die Hand nehmen. Der

neue bosnisch-moslemische Außenminister Mohamed Sacirbey erklärt am 27. Juni,

seine Regierung betrachte die Aufhebung des internationalen Waffenembargos als

ihr Hauptziel, selbst wenn dies den Abzug aller Blauhelme zur Folge hätte. Die

UNPROFOR diene nicht mehr den Interessen der Bewohner oder der Regierung,

sondern den Interessen mancher westlicher Mächte, kritisiert Sacirbey.518

Die „westlichen Mächte“ haben tatsächlich ihre eigenen Interessen und die offizielle

Aufhebung des Waffenembargos gehört nicht dazu. Den Amerikanern geht es um

die Umsetzung ihres „Endgames“, die Franzosen wollen nach den jüngsten Opfern

und Demütigungen die Risken für ihre Soldaten am Boden minimieren und ihre

Reputation als Großmacht wiederherstellen. Aber vorerst ist noch nicht ganz klar,

wie.

Der Juni und Anfang Juli wird von der Mulitnationalen Brigade genutzt, um sich zu

organisieren und zu trainieren. „Task Force Alpha“ wird Ende Juni von „Task Force

Bravo“ verstärkt, die sich vor allem auf das 2nd Foreign Legion Regiment stützt. Die

Brigade wird unterstützt von 28 AMX10-Radpanzern vom 1st Foreign Legion

Armored Regiment, einer Einheit, die unter UN-Flagge bisher schon in Bosnien

gestanden war. Auch zur Brigade stößt eine Batterie von 120mm-Werfern und 125

Männer von den Royal Netherlands Marines. Die Niederländer schicken auch eine

Einheit ausgerüstet mit dem britischen Cymbeline Gefechtsfeldradar und 70

Logistiker aus ihrer eigenen Armee. Alle unterstehen Generalleutnant Andre
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Soubirou, einem ehemaligen Legion-Offizier und Veteran von Operationen in

Djibouti, Tschad und Gabun. Soubirou hatte bereits zwischen Oktober 1993 und

September 1994 bei UNPROFOR gedient.519

Aber trotz der an sich hervorragenden materiellen und personellen Ausstattung ist

die Lage für die Truppe zu dem Zeitpunkt noch alles andere als klar. Selbst am Tag

der serbischen Eroberung Srebrenicas, dem 11. Juli, gehen die Angaben über den

Zeitpunkt der Einsatzbereitschaft der RFF noch weit auseinander520 - eventuell kann

man davon ausgehen, daß diese Unklarheit als bewußtes psychologisches Mittel

gegen die Serben eingesetzt wird. Der niederländische Vetreidigungsminister

Voorhoeve, dessen Truppen eben in Srebrenica von den Serben gedemütigt

werden, warnt Mitte Juli vor übertriebenen Erwartungen an die RRF. Die Niederlande

stellen 170 Mann, deren größter Teil pikanterweise am 11. Juli in Split ankommt.

Nach Einschätzung Voorhoeves könnten die mit schwerem Gerät ausgestatteten

Truppen eher in Zentralbosnien als im Osten, wo die niederländischen Soldaten in

UN-Blau eben schwer bedrängt werden,  eingesetzt werden.521

Jedenfalls aber fehlen der hauptsächlich aus französischen Fremdenlegionären

bestehenden „multinationalen Brigade“ noch die Logistiktruppen, die Treibstoff und

Munition nachschieben sollen. Nur Vorauskommandos des britischen Kontingents,

der 24. Luftlandebrigade, waren bis zu dem Zeitpunkt in Split und Ploce gelandet.

„Vier Wochen, rechnen die britischen Militärs, brauchen sie noch, ehe sie kämpfen

können.”522 Trotzdem wird die Brigade am 13. Juli für einsatzfähig erklärt.523

Aber die Franzosen setzen trotz de facto noch unvollständiger Truppe auf

Inszenierung. Am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, jedenfalls halten die

RRF-Einheiten der Franzosen bei Tomislavgrad eine Großparade mit

Fremdenlegionären und Schützenpanzer-Formationen in Camouflage ab. Die

Videoaufzeichnungen zeigen eindeutig, dass sich die „Grande Nation“ als

militärischer Machtfaktor in Bosnien darstellen will und dass weitere Demütigungen

durch die Serben nicht mehr hingenommen werden.524

Auch sehen das mittlerweile so und rüsten ihre Bosnien-Truppe jetzt weiter massiv

auf. Obwohl die Einsatzbedingungen für die Eingreiftruppe zu dem Zeitpunkt im Juli

alles andere als klar sind, kann die “Task Force Alpha” ihre Ausbildung im

südbosnischen Tomislavgrad abschließen und nach Zentralbosnien verlegen. Als die

                                           
519 Command Magazine Issue 39 Sept 1996. S. 65
520 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. Juli 1995. S.2
521 Neue Zürcher Zeitung, 13. Juli 1995. S. 2
522 Der Spiegel 29/1995, 17. Juli 1995. S. 114
523 Command Magazine Issue 39 Sept 1996. S. 65
524 Aufnahmen in Privatbesitz von Malte Olschewski
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UN-weiß gestrichenen Geschütze des britischen 19. Feldartillerieregiments in Gorni

Vakuf eintreffen, fragt ein britischer Offizier zynisch, ob man auch die Geschosse

weiß anstreichen solle.525 Die “Task Force Bravo” schließt bis Mitte Juli ihre

Ausbildung ab, der britische Luftlandeverband soll ab etwa Ende Juli einsatzbereit

sein, als Stationierungsort ist Ploce vorgesehen.526

Der französische Verteidigungsminister Millon erklärt dann Mitte Juli, die erste

Einheit von 3700 Mann, bestehend aus Franzosen, Engländern und Niederländern,

sei operationell. Ihr Bestand und ihre Ausrüstung reichten laut seinen Angaben aber

nicht aus, um neben Gorazde auch Sarajevo und seinen Zugang vom Berg Igman

her zu schützen, wie dies der französische Minimalvorschlag ebenfalls fordert.527

Eine Woche später, am 21. Juli, passiert Entscheidendes. In London wird auf

Initiative von Jaques Chirac528 eines der wohl wichtigsten Treffen während des

gesamten Balkan-Krieges abgehalten. Die Außen- und Verteidigungsminister der

Vertreter der Kontaktgruppe, der elf wichtigsten Truppen entsendenden Staaten -

darunter Norwegen, die Niederlande, Spanien, Schweden, die Ukraine und

Bangladesch -, der UN und der NATO sind dabei. Und obwohl die Konferenz primär

politische, diplomatische and humanitäre Fragen betreffend Bosnien diskutieren soll,

ist sie dominiert von der militärischen Situation am Boden nach dem Fall von

Srebrenica und bevorstehenden Einnahme auch Zepas. Daher geht es in erster Linie

darum, wie man auf einen serbischen Vormarsch auf Gorazde, die dann letzte

verbliebene moslemische Enklave in Ostbosnien, reagieren würde.529

Obwohl sich Rußland zum Vorgehen gegen die bosnischen Serben restriktiv gibt,

wird beschlossen, daß auf die serbischen Offensiven mit einer “entschlossenen und

schnellen Antwort” reagiert werden müsse und daß ein Angriff auf Gorazde eine

“bedeutende und entscheidende Reaktion” hervorrufen würde.530 Entscheidend für

die „Wende“ ist, dass Christopher die Europäer unter Druck setzt und vor allem im

neün britischen Außenminister Rifkind und dessen Kollegen Verteidigungsminister

                                           
525 Command Magazine Issue 39 Sept 1996. S. 64
526 Die britische Luftlandeeinheit besteht im wesentlichen aus der 24. Luftlandebrigade („Airmobile“)

aus Colchester, die für den Transport und die Unterstützung ihrer zwei Infanteriebataillone 48 Lynx-

Kampfhubschauber, 24 Gazelle-Aufklärungshubschauber und bis zu 36 Chinook- und Puma-

Transporthubschauber vorsieht. ÖMZ 5/1995, S. 545; nach APA 137, 10. Juni 1995 und Jane’s

Defence Weekly volume 023/023 1995
527 Neue Zürcher Zeitung, 17. Juli 1995. S. 2
528 Bundesministerium für Auswärtige Anngelegenheiten (Hg.), Außenpolitischer Bericht 1995.
529 News Digest for August 1995/Keesing’s Record of World Events, 40690
530 ÖMZ 5/1995, S. 551; nach APA 019, 22. Juli 1995
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Portillo Verbündete für einen härteren Kurs findet.531 Die Amerikaner setzen sich

durch. Die Staatenvertreter folgen und treffen den wichtigen und folgenschweren

Entschluß, daß künftig Angriffe auf Schutzzonen mit „disproportionalen“, also

massive „Bestrafung“ bedeutenden, Luftschlägen beantwortet werden sollen. Die

Befehlshaber der UN- und NATO-Truppen werden zu entsprechenden

Entscheidungen bevollmächtigt, ohne daß jeweils noch umständliche Rückfragen

und Erlaubnisansuchen bei Boutros Ghali, Akashi oder gar beim Sicherheitsrat

erforderlich sein sollen; „die erwähnte Sicherheitsratsresolution 836 wird als

hinreichende Ermächtigungsgrundlage betrachtet.” Damit hat man die Russen

neutralisiert und braucht deren Zustimmung im Sicherheitsrat für stärkere

Maßnahmen gegen die Serben nicht mehr.532 Und die Amerikaner ziehen ihre Linie,

die sich auf den Einsatz ihrer Air-Power stützen soll, weiter durch. Dafür müssen die

Bodentruppen raus aus den Gefahrenzonen. Und sie legen Wert darauf, schon vor

den Geiselnahmen darauf gekommen zu sein. Der Vorschlag einer Umgruppierung

der UN-Einheiten also nicht als unmittelbare Folge der Geiselkrise von Mai/Juni. US-

Außenminister Christopher hatte eine solche Idee bereits im Februar unterbreitet:

“Second, we agree that UNPROFOR should move rapidly to reduce the vulnerability

of its forces, by regrouping units and avoiding activities that could unduly endanger

their safety.”533

Die U.S.-Delegation, geführt von eben Christopher, Perry und Generalstabschef

Shalikashvili, blockiert einen französischen Vorschlag, wonach U.S.-Helikopter 1.000

französische Soldaten als Verstärkung nach Gorazde bringen sollten. “The United

States warned of heavy casualties and argued that more Western soldiers in the

enclave, which already had 280 British and 100 Ukrainian peacekeepers, would only

create more potential hostages. (...) Almost from the outset of the Serb attack on

Zepa, UN and Western intelligence and military assessments called the enclave

‘indefensible’ and predicted it would fall within days.”534 Vor dem Hintergrund, dass

der Fall Zepas nach jenem Srebrenicas genau das ist, was man zur Fortsetzung des

„Endgames“ braucht, ist Holbrookes Aussage,  die Londoner Erklärung sei längst

                                           
531 Holbrooke, Meine Mission. S. 123
532 Heinrich Schneider, Die Europäische Union und Österreich vor der Regierungskonferenz.

Überlegungen im Vorfeld sicherheitspolitischer Entscheidungen. Referat vor der Gesellschaft für

Landesverteidigung und Sicherheitspolitik, 27. November 1995. In: Österreichische Gesellschaft für

Landesverteidigung und Sicherheitspolitik 53 (Wien 1996) 17
533 Statement by Secretary of State Warren Christopher before the Senate Foreign Relations

Commitee. February 15, 1995
534 David Rhode, Srebrenica. Europe’s worst massacre since the Second World War (London -

Sydney - New York - Tokoyo - Singapore - Toronto 1997) 324 - 325
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nicht so weit gegangen, „wie viele, auch ich, es sich gewünscht hätten“, alles andere

als glaubwürdig. „Zum einen gab sie Zepa, das inzwischen ins Visier der bosnisch-

serbischen Kriegsmaschinerie gerückt war, dem Untergang preis“, folgert er in

seinen Erinnerungen. Das ist richtig - und gewünscht. „Zum anderen betraf die neue

Entschlossenheit, die in London an den Tag gelegt worden war, weder Sarajevo

noch Bihac und lud damit im Endeffekt die Serben an diesen Fronten zu weiteren

Angriffen ein“, schreibt er weiter. Damit wird aber - ebenfalls gewünscht wenn schon

nicht geplant - vorweggenommen, was dann rund ein Monat später, am 28. August,

in Sarajevo passieren wird. Eine vermeintlich serbische Granate, die in eine

Menschenmenge einschlägt. Aber auch bei Sarajevo ist Holbrooke nicht wirklich

präzise. Gemäß London-Konferenz sollen sich die UN zwar nicht am Krieg

beteiligen, dürfen aber eine wirksame und realistische Abschreckung unterstützen.

Insbesondere in Sarajevo soll die Präsenz der UNPROFOR verstärkt und die

Zugänge zur Stadt nachhaltig geöffnet werden, wozu auch die neue Eingreiftruppe

eingesetzt werden soll. Weiters spricht man sich trotz aller Schwierigkeiten für eine

Fortsetzung des UNPROFOR-Einsatzes535 aus und macht deutlich, daß im Falle der

Aufhebung des Waffenembargos der Abzug die notwendige Konsequenz sein

würde.536 Somit setzen sich die USA auch hier durch. Aber Holbrooke will auch

davon nichts wissen - gleichzeitig läßt er aber auch für die kroatische „Oluja“-

Offensive zehn Tage später erklärend die Londoner Konferenz und ihre Ergebnisse

herhalten: „Auch wenn wir dies damals nicht wissen konnten, die Tatsache, daß

Bihac in der Londoner Erklärung ausgespart worden war, gab den Ausschlag dafür,

daß Tudjman beschloß, die Krajina-Frage ein für allemal in die eigene Hand zu

nehmen.“537

Aber so einfach liegen die Dinge natürlich nicht. Aber da man sich wie so oft im

Balkan-Krieg auch hier häufig nur auf Mutmaßungen und Halbwahrheiten stützen

kann, sollte man sich wieder den Fakten zuwenden. Wichtig sind die Ergebnisse der

Konferenz von London aber für den weiteren Konfliktverlauf allemal. Denn jetzt beeilt

man sich, UNPROFOR-Einheiten umzugruppieren, so daß sie nicht mehr so leicht

wie früher von den Serben als Geiseln genommen werden können. Das erleichtert

die Lage für alle ungemein. Denn aus der Sorge vor entsprechenden Erpressungen

hatten vor allem jene Staaten, „die UNPROFOR größere Truppenkontingente zur

                                           
535 Islamische Weltkonferenz (ICO), Genf, 22. Juli 1995: Auch für den Fall des Abzuges der

UNPROFOR will man die von den Staaten der ICO gestellten Truppen in Absprache mit der

bosnischen Regierung als Verstärkung im Land lassen. ÖMZ 5/2995. S. 551
536 ÖMZ 5/1995, S. 551; nach APA 019, 22. Juli 1995
537 Holbrooke, Meine Mission. S. 123 - 124
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Verfügung gestellt hatten, bis dahin gegen eine massivere Gewaltanwendung

plädiert.“538

Nach der Londoner Konferenz ist klar, dass die moslemische Führung und ihre

Unterstützer im US-Kongress naturgemäß mit den Ergebnissen von London nicht

zufrieden sind. Diese seien ungenügend. In einem Statement beschreibt Silajdzic am

21. Juli die Ergebnisse als “another green light for the Serbs” während der

republikanische Senats-Mehrheitsführer Dole sie als “dazzling display of ducking the

problem” tituliert.539

Zweitens ist klar, dass die Drohung mit “substantial and decisive response” als

Reaktion auf Angriffe auf Gorazde ernstlich in ihrer Wirkung gefährdet werden

könnte durch Unstimmigkeiten zwischen UN und NATO über die “Dual key policy”,

wonach NATO und UN das Ok. zu Luftschlägen geben müssen.540 Aber am 26. Juli

stimmt auch Boutros-Ghali dem Transfer der Luftschlagautorität zur Erhöhung der

Glaubwürdigkeit der angedrohten NATO-Luftschläge zu.541 Damit ist auch diese

potenzielle Unsicherheit ausgeräumt. Und die Entscheidung ist weitreichend und

wird bald Wirkung zeigen. Denn mit dem neuen System geht das Recht auf ein Veto

gegen Luftschläge von Akashi auf Janvier, bekanntlich UNPROFOR-Kommandant in

Zagreb, über. Janvier hat jetzt die Entscheidung über “Punitive air strikes”, der

UNPROFOR-Kommandant in Bosnien, Rupert Smith, hat die Autorität, “Close air

support” (zur Verteidigung von UN-Personal unter Feuer) anzufordern.542 Dieser

neue Modus widerspricht nicht der UN-Resolution betreffend Air strikes (es gibt ja

nach wie vor den “Dual key” zwischen UN and NATO) - daher braucht man auch

keine neue Resolution und damit braucht man keine Russen, die dagegen Einspruch

erheben könnten.543

In einer ersten Reaktion von NATO und UN auf die Londoner Beschlüsse wird jetzt

ein britischer Artillerieverband und ein Verband der Fremdenlegion in den Bereich

des Igman verlegt. Nach einer Nachtbwewegung am 23./24. Juli erreicht die britsche

„Task Force Alpha“ als erste den Berg. Die Truppe kommt aus Vitez und besteht aus

den leichten Panzern des Household Cavalry Regiment und dem Task Force HQ

sowie der A-Kompanie der Devon and Dorsets. Die B-Kompanie stellt anfangs den

                                           
538 Heinrich Schneider, Friede für Bosnien-Herzegowina? Ein Vertragswerk als Herausforderung für

Europa (Bonn 1996) 29
539 News Digest for August 1995/Keesing’s Record of World Events, 40690
540 Ebenda.
541 Ebenda.
542 Ebenda.
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Schutz für das 19. Feldartillerieregiment544, übergibt diese Aufgabe aber dann an die

A-Kompanie und kehrt nach Vitez zurück. Die C-Kompanie bleibt in Reserve. Die

Gunner erreichen den Igman am 24. Juli gegen 5.00 Uhr, während die VRS

moslemische Stellungen am Berg beschießt und diese das Feuer erwidern.545 Man

habe die gepanzerten Fahrzeuge und die UN-Logistik, um überall in Bosnien

antworten zu können, sagt der britische Kommandant, Oberstleutnant Jeff Cook.546

Offensichtliche Absicht der RRF-Stationierung am Igman ist, von dieser Position

heraus das Offenhalten der einzigen Landroute in den moslemischen Teil Sarajevos

zu ermöglichen. Und die RRF-Einheiten antworten gleich auf serbische

Provokationen - denn schon am 22. Juli 1995 waren bei einem serbischen Angriff

zwei französische UNPROFOR-Soldaten getötet worden. Am gleichen Tag war eine

französische Position in Sarajevo und der „Log track“ mit Mörsern angegriffen

worden. Die Franzosen reagieren mit dem Beschuß serbischer Stellungen durch

zwei Abteilungen mit deren Thomson Brandt 120mm Mörser, der seinen russischen

und jugoslawischen Counterparts auf serbischer und moslemischer Seite deutlich

überlegen ist.  Mit einer Schußweite von 13 Kilometer und der Zerstörungswirkung

eines 155mm-Geschosses ist der Mörser die beste Gegenschlagswaffe überhaupt.

90 Schüsse werden von den RRF-Soldaten abgegeben, drei VRS-Stellungen und

einige Fahrzeuge werden dabei zerstört, eine unbekannte Anzahl an Serben

getötet.547 Gleichzeitig stationieren die Franzosen RRF-Einheiten nominell unter UN-

Kommando am Igman - ohne die UN zu konsultieren. Bisherige britische UN-

Einheiten detachieren als Teil der neuen RRF jetzt ebenfall zum Igman.548

Einen Unterschied zum internationalen Engagement in Bosnien in den Jahren zuvor

gibt es jetzt im Juli 1995, der optisch unschwer zu erkennen ist. Die Legionäre

weigern sich, ihre Fahrzeuge UN-weiß anzustreichen. Sie treten in olivgrün an. Ein

Legion-Sergeant bringt den Grund dafür gegenüber der „Washington Post“ auf den

                                           
544 „The unit belonged to the famous Airmobile Brigade, and its crew menbers, who still wore the blue

UN helmet cover, were proud to be Scottish Airmobile gunners. (...) Despite its age (it was first used
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employed by the French and Dutch when the RRF shelled the Serbs in August 1995.” Katz, Debay,

The Blue Helmets under fire. S. 92-93
545 Command Magazine Issue 39 Sept 1996. S. 66 - 67
546 Ebenda. S. 64
547 Katz, Debay, The Blue Helmets under fire. S. 84
548 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 347
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Punkt: „We won’t paint our vehicles UN white because that’s the color of

surrender.“549 Die Briten sind noch nicht soweit und stecken im Gegensatz zu den

französischen Kameraden, die nur noch an ihren voll-getarnten550 Fahrzeugen kleine

UN-Flaggen montiert haben, noch immer „in the typical UN attire of blue

helmet/beret, and their weapons and vehicles painted white.”551

Ein weiterer Unterschied zu früher ist, dass man sich jetzt bewußt und konzentiert

auf mögliche Kampfeinsätze vorbereitet. Bereits Ende Juli heißt es seitens der RRF,

man habe seit sieben Wochen „in und um Sarajevo“ die Lage studiert, sagt

Kommandant Applegate. Man kenne die serbischen Stellungen, „wenn auch nicht

alle“, und sei bereit, auf serbischen Beschuß von UN-Konvois zu reagieren. Zwölf

Panzer mit 105mm-Geschützen kann die Brigade “Bravo” zu dem Zeitpunkt zum

Einsatz bringen. Blauhelmtragende Franzosen in einer kleinen Stellung nahe Butmir

im Südwesten der bosnischen Hauptstadt tun das schon seit Wochen. Drei 90mm-

Geschütze sind dort eingegegraben und haben ihre Rohre in Richtung serbischer

Stellungen gedreht. „Wir schießen zurück, seit die Serben keine UN-Geiseln mehr

haben“, erklärt der Kommandant. „Die Befehlskette sei vereinfacht worden. Werde

UN-Personal angegriffen, könne er den Einsatz der kleineren Geschütze selbst

befehlen. Nur für Aktivitäten des großen Panzers muß er in Sarajevo nachfragen.”552

Insgesamt gehören zur RRF im Juli 1995 die C-Kompanie der Devons und Dorsets

(D&D) mit 16 Warrior (30mm) sowie deren Unterstützungeinheiten mit 15 Milan-

Panzerabwehrlenkwaffen sowie sechs 81mm-Werfern in Vitez, das D&D HQ in

Kislejak mit der D&D B-Kompanie (mit wiederum 16 Warrior 30mm), eine Kompanie

                                           
549 „A running story from the same battle zone told of Legion snipers slippping into the forests from

their bivouacs on Mount Igman to practice ‘aggressive protection.’ Col. E.D. Doyle, a military writer for
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mit sechs Armored Engineers, eine Aufklärungskompanie mit 3 AMX10 (105mm)

sowie einer Kompanie und einer weiteren mit zwei Chieftain-Panzern, drei

Challenger-Kampfpanzern und drei Chieftain-Brückenlegepanzern. Die

Luftstreitkräfte der RRF sind mit zwei Puma und zwei Gazelle in Livno sowie fünf

Puma und sechs Gazelle-Helikoptern in Ploce präsent. Die A-Kompanie des

Household Cavalry Regiment ist mit 16 Scimitar (30mm) gemeinsam mit der Tactical

Air Control in Bugojno stationiert. Das 2. Regiment der Legion steht mit VAB-

Schützenpanzern (20mm), zwei Milan-Panzerabwehrlenkwaffen und zwei 81mm-

Werfern in Trebisevo südöstlich Sarajevo.553

Die stärksten Einheiten der RRF sind natürlich die „Task Force Alpha“ (Cook) und

die „Task Force Bravo“ (Lecerf). In ersterer, die am Igman aufmarschiert ist und

unterstellte Einheiten in Vitez, Kiseljak und Bugojno hat, bildet das 1. Battaillon der

D&D das Schwergewicht. Die A-Kompanie des Battailons hat 16 Warrior (30mm)

und zwei 81mm-Granatwerfer, die D&D-Recon-Einheit acht Scimitar (30mm), hinzu

kommen Unterstützungseinheiten und die Royal Dutch Marines mit ihren sechs

120mm-Werfern und zusätzlich zwölf 105mm-Geschütze sowie eine niederländische

Locating battery mit zwei Gefechtsfeldradars.554

Die „Task Force Bravo“ (am Igman und in Tarcin) stützt sich in erster Linie auf das 2.

Infanterieregiment der Legion. Die Einheit verfügt in ihren Kompanien über VAB-

Schützenpanzer (20mm), ERC90 Sagaie, vier Milan-Panzerabwehrlenkwaffen, vier

81mm-Werfer, neun AMX10 (105mm) sowie zwölf 120mm-Werfer sowie acht Milan-

Panzerabwehrlenkwaffen in der Support-Kompanie. Als weitere Brigade-

Unterstützung stehen acht AUF-1 (155mmSP) zur Verfügung.555 Die Legionäre der

„Task Force Bravo“ waren später als die anderen Einheiten angekommen. An einem

ABiH-Checkpoint war die Einheit aufgehalten worden, moslemische Soldaten hatten

die Franzosen aufgefordert, ihre Fahrzeuge wie die Briten UN-weiß zu streichen.

Dies lehnen die Franzosen entschieden ab.556 Moslems und Kroaten557 fürchten, die
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RRF könnte gegen sie eingesetzt werden und wollen aus der Verlegung der neuen

Truppe auch gleich ein bißchen Kapital im wahrsten Sinn des Wortes schlagen.

Daher blockieren sie stellenweise wie es nur geht, um die Zusicherung zu erhalten,

die Truppe würde nur zum Schutz der UNPROFOR-Einheiten und zur Umsetzung

des Kontaktgruppenplanes eingesetzt.558 Man will Garantien, die RRF werde ihren

militärischen Zielen nicht im Wege stehen. In Wahrheit fürchten die Moslems, sie

könnten ebenfalls unter Beschuß geraten, wenn sie sich nicht entsprechend

verhalten.559 Die Moslems argumentieren, die RRF-Stationierung sei durch die

bestehende Vereinbarung zwischen ihnen und UNPROFOR nicht gedeckt. “They

refuse to allow RRF elements across the border into Bosnia and to provide sanitation

facilities. They want more money, more information, more control.”560

Und jetzt tun es auch die Briten den Franzosen gleich, malen Tarnanstrich auf ihre

Fahrzeuge und tauschen die Helme und Uniformfarben. Ein Sprecher erklärt, „They

may have to get ‘stuck in’, and it makes sense to adopt tactcal camouflage.“561 Und

der Sprecher hat zweifellos Recht. Camouflage tut unter den immer „heißer“

werdenden Bedingungen für die UN-Einheiten mittlerweile sicher not. Denn

gleichzeitig zur Entfaltung der RRF werden bei Vares Ende Juli Angehörige des

pakistanischen UN-Battalions, „Eisverkäufer“ in UN-weiß, von der 16. Division ABiH

festgesetzt.562 Die Lage wird immer angespannter. An eine Verstärkung der

Blauhelme in Gorazde wird unter diesen Umständen nicht mehr gedacht, hier sollte

vor allem die Androhung von Luftangriffen für die entsprechende Abhaltewirkung

sorgen.563

Und schon am 1. August droht die NATO den Serben mit Luftangriffen, sollten diese

Gorazde oder eine der nur noch drei verbliebenen “Safe areas” Sarajevo, Bihac und

Tuzla angreifen. Das ist ein weiterer Eskalationsschritt. Denn bis zum Brüsseler

NATO-Meeting am 25. und 26. Juli hatten die NATO-Richtlinien Air Strikes nur für

den Schutz Gorazdes vorgesehen gehabt.564

Die Luftaufklärung und -unterstützung für die RRF wird bemerkenswerterweise durch

die Tornados der deutschen Luftwaffe gewährleistet. Für die Flieger ist besonders
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das Gebiet um Pale von Interesse, da der Großteil der zu unterstützenden Elemente

des Schnellen Einsatzverbandes sich im Raum um Sarajevo und damit in

unmittelbarer Nähe zu Pale befindet. Der Igman ist von großer taktischer Bedeutung,

da von dort aus ganz Sarajevo eingesehen und damit auch bekämpft werden kann.

Vom Stationierungsort der RRF-Truppen hängt es ab, ob deutsche Tornados

eingesetzt werden dürfen. „Aufträge, die nicht in räumlichem Zusammenhang mit

dem Schnellen Einsatzverband standen, mußten vom deutschen General abgelehnt

werden.”565

Unten am Boden ist trotz “professioneller Rivalität” die Kooperation zwischen Briten

und Franzosen im Rahmen der RRF auch am Igman gut. So kommandiert der

britische Generoberst Applegate die französische und niederländische Artillerie und

Werfer am Igman. Dem französischen Oberst Lecerf unterstehen Infanterie und

mech-Einheiten. In der aus 80 Nationaliäten geformten Legionärstruppe am Igman

befinden sich jedenfals soviele Briten, um gegen die britischen Gunner und

Infanteristen Cricket zu spielen. Die Fremdenlegionäre stehen den Patrouillen der

Devons and Dorsets als Sniper zur Verfügung und werden von britischen Offizieren

sehr gelobt. Am 4. August eröffnen dann französische Einheiten das Feuer als ein

für Sarajevo bestimmter Hilfskonvoi angegriffen wird. Acht Tage später feuern

französische 120mm-Werfer nach Anfrage eines beschossenen OP nordwestlich der

Stadt.566 Da die Truppe gleich nach ihrem Eintreffen daran gegangen war, die

allgemeinen Bedingungen für sie am Igman so weit möglich zu verbessern, haben

sie im August auch bereits adäquate Stellungen. Soldaten von der 51st Field

Squadron, Royal Engineers und der 24. Luftlandebrigade hatten Bunker und

ordentliche Unterkünfte für die Mannschaft gebaut. Am 7. August treffen 3400 Mann

der 24. Luftlandebrigade in Ploce ein und Ende August sind acht französische

155mm self-propelled guns am Igman.567

Während die RRF mittlerweile am Igman steht und nach Angaben aus Brüssel mit

einer Feuerreaktionszeit von fünf bis sechs Minuten568 schießen kann, werden am 3.

August alle 200 Blauhelme aus dem von den Serben Ende Juli eroberten Zepa

abgezogen, am 18. August beginnt dann der Abzug aus Gorazde.569 Die dort bislang

                                           
565 Walter Jertz, Im Dienste des Friedens. Tornados über Bosnien (Bonn 1997) 60
566 Command Magazine Issue 39 Sept 1996. S. 70
567 Ebenda. S. 64
568 Neue Zürcher Zeitung, Montag, 4. September 1995. S. 1
569 Vier Tage später, um 08:40 Uhr am Donnerstag, dem 22. August, 1995, steht die RRF erneut in

einem effizient geführten Kampfeinsatz. Zwei französische Geschütze (genannt „Councelles“ und

„Alencon“) eröffnen als Vergeltung das Feuer auf VRS-Positionen. Beide Geschütze geben nur jeweils

sechs Schüsse ab, was insgesamt rund 250 Kilo an Stahl und Dynamit entspricht. Genug jedenfalls,



160

stationierten 90 ukrainischen UN-Soldaten sind offenbar teilweise mit 19. August

abgezogen, der Rest dann ab Mittwoch, 23. August, als die Geldforderungen der

zurückbleibenden moslemischen Truppen erledigt sind. Diese hatten zuvor

umgerechnet knapp 150.000 Schilling für “Miete und Umweltsanierung” verlangt, was

den Kommandeur vorläufig am Abzug gehindert hatte.570 Es verbleiben, aber nur

vorläufig, rund 180 britische Soldaten, 140 ihrer Kameraden waren schon in den

Wochen zuvor still und leise abgezogen worden.571 Diese britische Einheit wird kurz

vor ihrem endgültigen Abzug von ABiH-Truppen angegriffen. Die Moslems wollen bei

ihrem Angriff vom 25. August offenbar Treibstoff, Waffen und sonstiges militärisch

relevantes Material stehlen. Am Kampf sollen rund 30 Soldaten beteiligt sein.

Überdies verlangen die Regierungstruppen auch beim Abzug der Briten Cash -

diesmal aber umgerechnet „nur“ rund 35.000 Schilling.572 Auf britischer Seite gibt es

jedenfalls keine Opfer, zwei moslemische Soldaten werden getötet, ein weiterer

verletzt. Die UN spricht von einem Angriff unkontrollierbarer Elemente.573 Die letzten

UNPROFOR-Soldaten werden die Schutzzone dann bemerkenswerterweise in der

Nacht von 28. zum 29. August verlassen.574 Am 30. August, frühmorgens, werden

die Luftangriffe der NATO und der geballte Beschuß serbischer Stellungen durch die

RRF beginnen...575

                                                                                                                                       

um die serbische 120mm-Mörser-Batterie zum Schwiegen zu bringen, die zuvor den UN-Posten in

Emerovica beschossen und sechs ägyptische Soldaten verwundet hatte. Katz, Debay, The Blue

Helmets under fire. S. 89
570 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. August 1995. S. 1
571 The New York Times, Late Edition, Aug 19 1995. S. 1
572 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. August 1995. S. 1
573 Neue Zürcher Zeitung, 26. August 1995. S. 2
574 Schneider, Friede für Bosnien-Herzegowina? S. 29
575 S. Kap. XIII.
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VIII. Sarajevo - Ein „Befreiungsschlag“ endet blutig (Juni 1995)

Auch nach Sarajevo, das zuvor eine Zeit der “relativen Ruhe” erlebt hatte576, war

Ende April/Anfang Mai der Krieg zurückgekehrt. Es ist angesichts der Erfolge der

ABiH nur eine Frage der Zeit, bis die VRS neuerlich die Stadt neürlich unter Beschuß

nehmen wird, da sie nach wie vor die wertvollste “Geisel” ist. Artilleriebeschuss und

der Einsatz von Scharfschützen sind die Mittel, um die Bevölkerung der Stadt zu

zermürben. Die Situation in Sarajevo hatte sich vor allem durch verstärkte

Scharfschützen-Aktivität beider Seiten schon zu Jahresbeginn wieder verschlechtert.

Sniper-Angriffe, zuvor von beiden Seiten für einige Zeit verringert, hatten begonnen,

sich sich zu häufen. Den Anfang dabei - wieder in der offensichtlichen Absicht, zu

provozieren - hatten aber die Moslems gemacht. Ein Vorfall, bei dem zwei serbische

Mädchen im Stadtviertel Grbavica von Sarajevo von einem moslemischen Sniper im

März 1995 erschossen werden577, hatte die Serben veranlasst, die sogenannten

„Blue Routes“ zu sperren. Gleichzeitig hatten sie am 8. April die humanitäre

Luftbrücke angehalten und behauptet, die UNPROFOR verletze ein Abkommen vom

5. Juni 1992, unter dem die Serben zugestimmt hatten, die Kontrolle des Flughafens

der UN-Truppe zu überantworten.578

Die Stimmung unter der Bevölkerung der Stadt ist Ende April - kurz vor dem

offiziellen Auslaufen des Waffenstillstandes - dementsprechend wenig optimistisch.

Die Einwohner beginnen, sich wieder Wasser- und Lebensmittelvorrate anzulegen,

man bereitetet sich auf neue serbische Angriffe vor. Infanteriegefechte sind bereits

zu dem Zeitpunkt wieder voll aufgeflammt. “Already fighting has increased around

the margins of the city with 1,376 firing incidents recorded in the 24 hours up to 8 am

yesterday. Two fierce firefights with machine-guns and anti-tank weapons erupted on

                                           
576 S. Kap. VII.
577 Beide Seiten setzen seit Kriegsbeginn vor allem in Sarajevo Scharfschutzen als Terrorwaffe gegen

Zivilisten ein. Ein Scharfschützenüberfall war im März 1992 ein Anlass für die Eröffnung der

Feindseligkeiten gewesen. Für diese Sniper geht es im Normalfall darum, die Opfer zu töten. Dabei

zielt man im Regelfall auf den Kopf als „wertvollstes“ Ziel. “Typically, a high-velocity bullet will shatter

the skull like an eggshell, blasting fragments of bone and brains out of a large exit hole. (This

phenomenon can be discerned in newsreel footage of the assassination of President John F. Kennedy

in November 1963: a pink mist - blood - spattered brain - is momentarily visible behind his head.)”

Adrian Gilbert, Sniper, The Skills, the Weapons, and the Experiences (New York 1994) 140
578 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35
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Friday evening across the front line through the old Jewish cemetery, on a hill above

Sniper Alley.”579

Der Beginn des wieder aufgenommenen Beschusses mit schweren Waffen wird am

7. Mai nach UN-Angaben mit einem Granatwerferüberfall aus den serbischen

Stellungen zwischen Kotorac und Vojkovici südlich der Stadt gemacht. Bei einem

serbischen Raketenangriff auf den Vorort Butmir werden zehn Menschen getötet.

Aber Akashi verhindert einen NATO-Ensatz gegen die bosnischen Serben mit dem

Argument, dass dies Karadzic zu neuen Gewaltakten ermutigen würde.580 Es folgen

heftige Kämpfe zwischen moslemischen und serbischen Einheiten im Zentrum und

Nordosten der Stadt. Am 8. Mai setzen die Serben Kampfpanzer ein, obwohl sich

das Einsatzgebiet eindeutig in der von den UN verhängten Sperrzone für schwere

Waffen befindet. Nach einer Vereinbarung der ABiH und der VRS am 16. Mai über

die Bereitschaft, künftig von Angriffshandlungen in Sarajevo abzusehen581, tritt für

einige Tage eine relative Beruhigung an den Fronten um die Stadt ein.582

Bevor man sich der jetzt zentralen miliärischen Entwicklung im Juni zuwendet, sind

betreffend Sarajevo einige Punkte kurz zu thematisieren, die für das Verständnis

speziell dieses Kapitels des Bosnienkrieges von nicht zu unterschätzender Relevanz

sind und oft zuwenig beachtet werden.

Erstens ist der demo- und ethnographische Aspekt des Krieges interessant. Dieser

wird vielfach vergessen oder negiert. 361.000 Einwohner hatten im Stadtbezirk von

Sarajevo gelebt, als die Belagerung 1992 begonnen hatte. Etwa ein Drittel der

Bevölkerung Sarajevos war seither „ausgewechselt“ worden: Mehr als 100.000

Menschen waren kurz vor Beginn der Belagerung und während des Krieges aus der

Stadt geflohen. Ebenso viele kroatische und vor allem moslemische Flüchtlinge aus

der serbisch besetzten Umgebung hatten sich in der belagerten Stadt in relative

Sicherheit gebracht. Vor dem Krieg waren 182.000 Einwohner des Großbezirks

Sarajevo Moslems gewesen, somit ein Bevölkerungsanteil von 50,5 Prozent. Die

Serben hatten mit 92.000 Einwohnern oder 25,5 Prozent die zweitstärkste

Volksgruppe gestellt, gefolgt von den Kroaten, die auf 24.000 Einwohner und einen

Anteil von 6,6 Prozent gekommen waren. Die übrigen waren in die Kategorien

                                           
579 Emma Daly in Sarajevo, Bosnia: Bosnia heads for summer of war, 30. April 95. Independent on

Sunday 30/4/95. S. 2
580 In der Folge verlängert der UN-Sicherheitsrat am 22. Mai (Res. 942) die gegen die bosnischen

Serben verhängten verschärften Sanktionen um weitere vier Monate. von Baratta (Hg.), Fischer

Weltalmanach 1996. S. 117 - 118
581 ÖMZ 4/1995. S. 423
582 Die von der NATO durchgeführten Luftangriffe und die Geiselnahmen der UN-Soldaten werden in

Kapitel VII ausführlich behandelt und daher hier nicht mehr thematisiert.
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„Jugoslawen“ oder „Andere“ gefallen. 15 bis 20.000 Kroaten und 30 bis 40.000

Serben leben nach Angaben politischer Vertreter der Kroaten und Serben während

der Jahre der Belagerung im umzingelten Stadtgebiet.583 Anzumerken ist, auch wenn

es keinesfalls durchgängig so ist, dass die Moslems (wie auch im Fall Sarajevo)

historisch bedingt zu einem großen Teil, aber keineswegs ausschließlich in den

Städten leben. Die serbische und auch die kroatische Bevölkerung lebt

hauptsächlich in Dörfern oder Kleinstädten.584 Das wirkt sich naturgemäß auch auf

die jeweilige Sozialisierung aus. “That distinction actually provides a partial

explanation for the vehemence of the Serbian policy of ethnic cleansing. One aspect

of the civil war in Bosnia is the countryside pitted against the cities (as in the French

Revolution). Country people (whether they be Laotian tribes or Hatfields and

McCoys) are more clannish and more brutal than urban populations, which tend to

be multiethnic and more socially integrated. During the five hundred-year Turkish

occupation of Bosnia, the Serbs fled to the countryside, even to the mountain tops,

to escape Turkish domination. When the current Bosnian war began, they had the

high ground. At the same time, the so-called multiethnic character of Bosnia is

greatly exaggerated. Except for the major cities - Sarajevo, Banja Luka, Zenica,

Tuzla, and Mostar - most villages and towns are often largely occupied by one group

that comprises most of the population.”585

Sehr oft wird dennoch während des Krieges behauptet, die Serben strangulierten nur

die Moslems in Sarajevo. Mitnichten. Serben und Kroaten werden von der VRS

ebenso beschossen wie Moslems. Und die Serben in der Stadt haben ein völlig

anderes Selbstverständnis als Serben als jene, die sie von den Hügeln ins Visier

nehmen. Für die Serben in der Stadt sind die serbischen Stellungen ringsherum wie

für die anderen Bürger gleichermaßen ein Belagerungsring, für die Serben

außerhalb aber ein „Verteidigungsring“586. Und der Oberbefehlshaber der VRS hatte

seinen Soldaten gleich zu Beginn der Belagerung Order gegeben, wie mit den in der

Stadt verbliebenen Landsleuten zu verfahren sei. Das Funk-Gespräch zwischen

Mladic und zwei Subalternen war von dem Moslems am 27. Mai 1992 aufgefangen

worden.  “Mladic, apparently at the Lukavica barracks in the southwest suburbs of

Sarajevo, was speaking to a colonel, identified only by a code name, who was

located in Vraca, a hilltop suburb south of the city; also on the line was another code-

named colonel, located southeast of the city, on Borije Mountain. The colonel in

Vraca questioned Mladic’s instructions about artillery attacks because the areas

                                           
583 Rüb, Balkan Transit. S. 72
584 Meier, Wie Jugoslawien verspielt wurde. S. 349
585 Corwin, Dubious Mandate. S. 26
586 Neue Zürcher Zeitung, 17./18. Juni 1995. S. 2
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being shelled had many Serb residents. Mladic overruled his subordinate and

ordered the bombardment. ‘Burn it all’, Mladic demanded, and instructed his forces

to use the heaviest weapon in their arsenal, 155-millimeter howitzers, to destroy an

area with a large Serb population. Serbs who cast their lot with their fellow

Sarajevans were also his enemy.”587 Jedenfalls stehen die Sarajevoer Serben

vollends zwischen den Fronten, werden erwartungsgemäß auch von der

moslemischen Zentralregierung nicht geschätzt und daher vielfach unter Druck

gesetzt, verschleppt, misshandelt, als menschliche Schilde beim Grabenbau

eingesetzt oder ermordet. Die serbische Seite wird die Übergriffe später

dokumentieren: “Sarajevo is full of Serbian mass graves, the biggest of which are the

Kazan site above Bistrik and the one between the railway station and the community

of Velesici. At the end of 1994 they began to be dug up and their contents

transferred to the Saint Mark Cemetery in Kosevo in an attempt to erase all traces of

the crimes committed and make it appear as though the Serbs had died of natural

causes and been buried at the traditional grave site.”588

Serbischerseits werden auch Lager in der Umgebung Sarajevos genannt, wo Serben

angeblich gefangengehalten und getötet werden: In Silos, Tarcin, und in Visoko.

Dies ist insofern interessant, als diese Stadt in den nächsten Wochen des Frühjahrs

1995 zum Zentrum militärischer Anstrengungen avancieren wird. “Silos contains 566

Serbs, 350 of whom were exchanged with great difficulty while 50 died in the camp

and 150 still remain there. Visoko had 402 Serb inmates whose names are published

in this book; it is known that seven died from the torture inflicted in the camps.”589 Die

Folge ist klar: Man lebt in permanenter Unsicherheit von beiden Seiten. Aber der

Gap zur SDS-Führung ist offensichtlich. Von serbisch-Sarajevo-Bürgermeister

Stanisic590 abwärts haben die meisten Serben, die von moslemischen Verbrechen an

ihren Landsleuten außerhalb des Rings normalerweise wenig bis nichts wissen

können, in der Stadt für die Karadzic- und Mladic-Leute nur Abneigung und

Verachtung übrig. “They don’t necessarily love the Moslem-dominated government in

Sarajevo, but they despise the Bosnian Serb government in Pale.”591

                                           
587 Aryeh Neier, War Crimes. Brutality, Genocide, Terror, and the Struggle for Justice (New York -

Toronto 1998) 157
588 Miroslav Jankovic, Zoran Stankovic, Miroljub Jeftic, Djordje Mikic, The Crime Awaits The

Punishment (Novi Sad 1997) 57
589 Ebenda. S. 59
590 Natürlich nicht mit Milosevics Geheimdienstchef Jovica Stanisic zu verwechseln. Die beiden sind

auch nicht verwandt. Der Name ist unter Serben durchaus haeufig anzutreffen.
591 Corwin, Dubious Mandate. S. 71
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Zweitens sollte man sich vor dem Blick auf die moslemische Juni-Offensive kurz mit

Karadzic und Mladic und deren Interesse an Sarajevo auseinandersetzen. Im April

1992, noch vor der offiziellen Formierung der VRS und vor Übernahme des

Oberbefehls durch Mladic, hatten serbische Kräfte zum ersten und einzigen Mal

versucht, die Stadt über deren Schlüsselpunkte zu nehmen592, waren aber von

moslemischen „Alarm-Einheiten“ zurückgeworfen worden. Das behauptet zumindest

einer der damaligen Protagonisten auf moslemischer Seite, der Serbe Jovan

Divjak.593 Die serbischen Einheiten ziehen sich aus dem zentralen Stadtgebiet in der

Folge vollständig zurück. Von dem Zeitpunkt an wird der Großteil der Stadt belagert,

wenngleich die serbischen Linien nicht an allen Abschnitten gleich stark sind. Die

Stadtteile Ilidza, Hadzici und Vogosca, wo sich eine grosse Artillerie-Munitionsfabrik

befindet594, sind in der Hand der Serben, obwohl sie zuvor nicht alle serbisch

gewesen dominiert waren. Ilidza etwa hatte vor dem Krieg gut 67.000 Einwohner

gehabt. Laut Volkszählung von 1991 waren davon 29.000 oder 43 Prozent Moslems

gewesen, 25.000 oder 37 Prozent Serben und 7.000 oder mehr als zehn Prozent

Kroaten. Dieser Vorstadtteil hatte aber wegen der Nähe zum Flughafen und der

Ausfallstraße nach Westen strategische Schlüsselbedeutung. Da muß man eben

über die ethnischen Strukturen ein bisschen hinwegsehen, mag man sich auf

serbischer Seite gesagt haben. Ilidza ist von Anbeginn an eines der wichtigsten

Glieder im serbischen Belagerungsring. Daher wird die serbische Front hier auch

besonders gut befestigt.595

Die Vorbereitungen für die Belagerung Sarajevos selbst waren zumindest Monate

vor Kriegsbeginn noch durch die damalige JNA596 abgeschlossen gewesen, auf den

umliegenden Hügeln Schützengraeben ausgehoben und Feldstellungen errichtet

worden.597 Was aber jetzt weiter tun? Belagerungen sind im modernen Krieg wegen

der Dominanz der Luftwaffen über den Schlachtfeldern normalerweise absolut keine

                                           
592 S. Draschtak, Militärische und politische Aspekte der Auseinandersetzung im ehemaligen

Jugoslawien 1991 - 1994
593 Gespräch mit Jovan Divjak.
594 Malcolm, Bosnia. S. 243
595 Rüb, Balkan Transit. S. 76
596 Deren Strukturen, Truppe und Material Anfang war im Frühjahr 1992 weitgehend auf die VRS

übergegangen. Vgl. Draschtak, Militärische und politische Aspekte der Auseinandersetzung im

ehemaligen Jugoslawien 1991 - 1994
597 Der Direktor des South Slavic-Service von Radio Free Europe/Radio Liberty, bis 1992 Direktor von

TV Sarajevo, Nenad Pejic, berichtet, sein Schwager sei bereits fast zwei Jahre vor Ausbruch des

Krieges unter dem Deckmantel einer Übung zum Aushaben von Schützengräben auf den Bergen rund

um Sarajevo herangezogen worden. Gespräch mit Nenad Pejic. Prag, Dezember 2001.
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zielführende Methode der Kriegführung und können daher nur im „vorgestrigen“

Kriegsbild am Balkan, wo praktisch keine Luftangriffe durch die Kriegsparteien

geführt werden, auftreten. Ausserdem ist die Einkesselung von Städten heute

zumindest politisch pikant wenn auch kriegsrechtlich nicht gänzlich verboten.598

Tatsaechlich hatte sogar der vorsaetzliche Beschuss von Zivilisten im II. Weltkrieg

bei Prozessen danach bisweilen mit Freisprüchen geendet599, wobei aber nicht

anzunehmen ist, dass Karadzic oder Mladic sich mit diesen Fällen intensiv

beschäftigen oder bereits mit ihnen vertraut sind. Aber auch wenn die Motive und

Vorstellungen der beiden serbischen „Hauptdarsteller“600 betreffend Sarajevo

                                           
598 „Under international humanitarian law (IHL), siege is not prohibited per se. The capture of an

enemy-controlled city is a legitimate military aim, and army commanders have often seen siege as less

costly than the alternative - fighting house to house, street by street. Historically, a key element of siege

warfare has been to reduce a town’s defenses and force its surrender by cutting off its vital supplies

and leaving the population, civilian and military alike, to starve. Cruel as this tactic is, the laws of war

permitted it at least until the end of World War II, under the rationale of military necessity. The last

revision of the U.S. Army field manual on the law of land warfare, for example, informed commanders

that civilians who are fleeing a besieged city can, as an ‘extreme measure’, be turned around and

forced back into the city for the specific purpose of ‘hastening its surrender’. (...) Prohibitions on the

deliberate starvation of civilians and the obstruction of humanitarian aid are somewhat more

ambiguous. The Fourth Geneva Convention stipulates that an army may legally block food or other

relief shipments into a besieged city if the aid would result in more goods becoming available to the

local military forces. The question for war crime judges is whether that provision is made meaningless

by Protocol I, which prohibits the use of starvation tactics as a means of forcing the local population to

leave a besieged zone. This provision may require a besieging force to allow relief supplies to enter a

besieged city, even if some of the supplies will inevitably be shared with the defenders. Protocol I also

prohibits the destruction of ‘objects indispensable for the survival of the civilian population’. A besieging

army is thus forbidden, for example, from destroying a city’s drinking water supply.” Tom Gjelten,

Siege. In: Gutman, Rieff (Hg.), Crimes of War. S. 337 - 338
599 “The charges against Field Marshal von Leeb at Nuremberg were based on an order he issued at

the outset of the siege that civilians attempting to leave Leningrad should be shelled. The purpose of

forcing them to remain in the city was to maintain the pressure created by shortages or food and other

necessities. (…) Since the surrender of the city - with its 200,000 troops and its munitions plants -

could have been hastened by maintaining the pressure, the judges concluded that von Leeb had not

committed a war crime under the laws of war in effect during World War II.” Neier, War Crimes. S. 159

- 160
600 Bei beiden kann man sich bisweilen des Eindrucks nicht erwehren, sie würden vor allem gegenüber

westlichen Medien einen gewissen Hang zur Selbstdarstellung und Inszenierung ausleben.
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unterschiedlich sind, laufen sie doch für die Angehörigen aller ethnischen Gruppen

unten im Bosna-Tal auf dasselbe hinaus - sie sind von der VRS eingeschlossen.601

„Karadzic wollte Sarajewo eher quälen. Mladic sah mit kalten Augen die

strategischen Bedingungen. (…) Mladic hatte im Gegensatz zu Karadzic keine

emotionalen Beziehungen zu Sarajevo. Der aus Montenegro stammende Karadzic

aber war ein typischer „dosljaci“, ein Neuankömmling. Er hat sich von Sarajewo

abgewiesen und ausgestoßen gefühlt. (…) Die bessere Gesellschaft in Sarajewo hat

den Experten für Depressionen oft verspottet.“602 Für Karadzic, der damals in den

70er Jahren, wie die Sarajevo-Einwohner sagen, „von den Bergen

heruntergekommen“ und dementsprechend gekleidet gewesen war603, hat die

kosmopolitische Stadt in der Folge gewissen Symbolcharakter, es ist gut möglich,

dass er sich als „Ausgestoßener“, der nie richtig hatte Tritt fassen können,

gewissermassen an der „moslemischen Stadt“ rächen will. Dass seine angebliche

Abweisung in Sarajevo aber wohl weniger auf sein Serbentum, sondern auf die

beträchtliche Kluft zwischen Stadt- und Landbevölkerung in Bosnien zurückzuführen

ist, der jetzt auch zwischen den Moslems in der Stadt selbst zum Vorschein kommt,

ist, wenn man die Soziostruktur des Landes ein bißchen kennt, eher

wahrscheinlich.604 Gleichzeitig muß dazugesagt werden, dass die Option einer

                                           
601 Zu Belagerungsbeginn 1992 hatten die serbischen Einheiten um Sarajevo nur 3 bis 3.500 Soldaten

umfasst. An schweren Waffen hatten sie über rund 50 T-54/55 und ca. ebensoviele Schützenpanzer

verfügt. Unterstützt waren diese durch rund 50 130mm- und 155mm-Geschütze sowie 100 schwere

Werfer und ausreichend Munition worden. Sowohl Truppen als auch Gerät werden in der Folge aber

verstärkt werden. Den Verteidigern, auch etwa 3.000, der Stadt hatte es damals vor allem an schweren

Waffen gefehlt (Divjak gibt im persönlichen Gespräch mit dem Autor später bei Kriegsbeginn 1992 drei

Panzer auf Seiten der ABiH überhaupt an), mit Kalaschnikows hatte man die Verteidigung von Straßen

und Blöcken organisiert. „In October, Sarajevo’s Bosnian headquarters (and Armija command),

decided to reorganise the defence forces and set up four combat brigades mustering 1.000 men each.

The paramilitary units and their chiefs (...) were ordered to fall in with the regulars or vanish.

Simultaneously, armament and ammunition were introduced into the embattled city, but never in

sufficient quantities to enable the Bosnians to launch any significant attack. The three tanks the

Bosnians had made little difference. Only once, at the end of December, did the Bosnians suceed in

wrestling a position from the Serbs: Hill 850 at Buc in the north of Sarajevo. But the attack was costly

and the two weeks of combat brought about a heavy toll in human lives.” Ebenda. S.116 - 122
602 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 135
603 Allen, War. S. 21
604 „Daß der ethnische Gegensatz nicht die Ursache, sondern die Folge des Balkankonflikts war, hinter

dem sich der tiefere Antagonismus zwischen der Welt der Stadt und der Welt der Berge verbarg,

zeigte sich besonders an der schmerzlich-ironischen Reserviertheit, mit der das muslimische
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Zivilgesellschaft in Bosnien ohne Rücksicht auf ethnische Herkunft zwar vor allem in

den Intellektuellenzirkeln Sarajevos stark vertreten gewesen war und ist, in der

primär national-moslemischen SDA-Führung aber bereits zu Kriegsbeginn genauso

rudimentär wie in Karadzics SDS.605 Und nachdem sich der „Landbewohner“

Karadzic offensichtlich von eben dieser Intellektuellen-Kaste der Stadt nicht

respektiert fühlt, will er mit seiner SDS die Trennung: Ein Zusammenleben der aus

seiner Sicht wohl „abgehobenen und weichen“ urbanen Denker, egal ob Moslems

oder Serben, mit den „echten und kämpferischen“ Serben vom Land kann und soll

es offenbar nicht mehr geben.

Das Mittel zur Herstellung dieser Trennung sind Mladics Einheiten und ihre schweren

Waffen. Aber der VRS-Militärchef hat vor Sarajevo ein Problem: Er hat jetzt zuviele

schwere Waffen (alles in allem wahrscheinlich zwischen 500 und 800 Rohre aller

Kaliber - wobei der Autor eher vom unteren Wert ausgeht606) - oder zuwenig Männer.

„Viele Geschütze stehen ohne Mannschaft in Position. Die Kanoniere werden oft mit

Bussen von einer Position zur anderen gebracht, um dann zu feürn. Später fahren

sie zum nächsten Geschütz. Es war kein Problem, der UNO einige Kanonen zur

Aufbewahrung zu übergeben.“607 Gibt es also dann einmal Druck auf die VRS,

Waffen unter UN-Kontrolle zu stellen, beginnt der Groteske nächster Part. “Weapons

collection points (WCPS) were not, in fact, huge storage areas to which heavy

weapons had been brought. The Bosnian Serbs had no capacity, particularly no fuel,

to move weapons to any central location, so, for the most part, WCPS were

established where the weapons already were, and UN monitors were placed there to

make sure the weapons were not moved or used. One abandoned tank might

constitute a WCP, but if unmonitored, that one tank might be used destructively.”608

Gleichzeitig spielt man wie bei den anderen Kriegsparteien auch auf der serbischen

Seite das Spiel der angeblichen „Unkontrollierbarkeit“ gewisser Einheiten, wenn es

internationale Proteste gegen den Beschuss der Stadt gibt. Schon im Sommer 1992

                                                                                                                                       

Bürgertum Sarajevos die muslimischen Flüchtlinge aus den umliegenden Bergen aufnahm, Menschen,

die keinerlei Sinn für die Raffinessen städtischer Kultur hatten. Als sie in die verlassenen Häuser

einzogen, behielten sie die elektrischen Haushaltsgeräte, stellten jedoch Antiquitäten von

unschätzbarem Wert auf die Straße, deren Sinn und Zweck sie nicht verstanden. Im Laufe der vier

Kriegsjahre ist die Einwohnerzahl Sarajevos von 500.000 auf 300.000 gesunken, aber nur die Hälfte

der heutigen Bewohner sind Einheimische, mindestens 150.000 Menschen kommen aus den von den

Serben Mladics ‚gesäuberten“ Dörfern‘.“ Rumiz, Masken für ein Massaker. o.S.
605 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 196
606 New York Times, Late Edition, Jun 16, 1995. S. 12
607 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 125
608 Corwin, Dubious Mandate. S. 19
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hatte Koljevic auf die Bemühungen des damaligen UNPROFOR-Oberbefehlshebers

MacKenzie um eine UN-Kontrolle der serbischen Artillerie um Sarajevo geantwortet,

die Einheiten ostwärts der Stadt seien nicht unter „proper military control’. This was

not an encouraging thougth; it was those units that were doing most of the damage

to the city.“ 609

Nachdem die VRS über nicht ausreichend Mannschaften verfügt, um die ganze

Frontlinie in Bosnien effektiv zu besetzen, muss man sich an vielen Abschnitten auf

das Halten von ausgebauten und feuerkräftigen Stützpunkten und Patrouillen- und

Aufklärungs- sowie Stoßtrupptätigkeiten beschränken.610 Auch im Fall Sarajevo ist

das so. Und so sitzen die VRS-Soldaten in schlecht gebauten und feuchten Graeben

und Unterständen, oft nur ein kleiner Trupp, von dem dann oft der eine oder andere

vielleicht auch noch auf auf Fronturlaub ist - tagein, tagaus, meist ohne direkte

Kontrolle durch Vorgesetzte, oft nicht einmal in ordentlichen Uniformen. Es ist

langweilig. Das einzige, was man im Überfluß hat, ist Munition. Und die benutzt man

dann eben. „Von den Höhen schoß man ohne Befehl, wenn man Lust dazu hatte,

beinahe automatisch oder einfach aus Langeweile. Die Bauern, Angestellten und

Arbeiter dort oben hätten auch gar nichts anderes tun können, waren sie doch hastig

rekrutiert, in einen Tarnanzug gesteckt und dann dort oben sich selbst überlassen

worden, manchmal sogar, ohne daß ihnen der Gebrauch der modernen Waffen

erklärt worden war. Für die auf den Bergen verschanzten Serben bleiben viele

Städte entlang der Drina und der Bosnia während des ganzen Krieges

unerreichbares, obskures Objekt der Begierde, eingefangen im Zielfernrohr ihres

Präzisionsgewehrs. Manchmal boten die Soldaten den Journalisten und Fotografen,

die sie auf ihren isolierten Posten besuchten, an, auf irgend ein ahnungsloses Opfer

zu zielen und abzudrücken.“611 Ein „Dienstalltag“, wie ihn die Serben an der Front vor

Sarajevo pflegen, wirkt sich normalerweise nicht besonders positiv auf die

Einsatzbereitschaft und Kampfkraft der Truppe aus. Aber eine völlige

Unterschätzung der VRS-Einheiten ist dennoch nicht angebracht. Die Armee der

bosnischen Serben hatte 1992 zumindest einige gute Artilleristen aus den Reihen

der ehemaligen JNA übernommen.

Und die Serben haben noch einen Vorteil. Sie können von den Hügeln in die Stadt

hinabschauen. Das bringt ihnen bei der I. Weltkrieg-Kampfführung, die man im

Bosnien-Konflikt pflegt, den eindeutigen Vorteil über die Verteidiger. Im Fall

                                           
609 MacKenzie, Peacekeeper. S. 273
610 Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 71
611 Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 132
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Sarajevos ist dies ein Besonderer.612 „Mit dem Fernrohr kann der Belagerer bis in die

Häuser hineinsehen: Jelena macht bei Kerzenlicht ihre Abendtoilette, der alte

Muharem spricht die abendlichen Gebete, der kleine Igor kommt von der Schule

nach Hause, Großmutter Nadza bringt Blumen auf den Friedhof, die schöne Jasmina

geht aus, um sich mit ihren Freunden zu treffen, in einem Lokal wird gefeiert, weil

Bier oder geschälte Tomaten für Pizza geliefert wurden. Schon Ivo Andric hat diese

besondere „Lesbarkeit“ Sarajevos geschildert. In der Stadt sieht man alles, doch

durch die ungewöhnliche Echowirkung hört man vor allem alles.“613 Kurz -

abgesehen von ihrem Mangel an Mannschaften und der relativen Verwundbarkeit

ihrer Truppen gegenüber Luftangriffen, die man von den Moslems aber ohnehin

nicht zu befürchten hat, liegen alle Vorteile bei Karadzic und Mladic: Schwere

Waffen, Munition, strategische Lage. Einen Angriff auf die Stadt riskiert man

klugerweise wegen der Schwäche der eigenen Truppe dennoch nicht - beide Seiten

sind somit eingegraben. Die Moslems versuchen daher laufend, den schwachen

Punkt der VRS-Einheiten zu attackieren - ihre Infanterie. Aber größere und vor allem

nachhaltige Durchbrüche hatten die Moslems trotz einiger Vorstöße, die aber

grossteils unter dem Druck der Serben oder der UN wieder revidiert worden waren,

in drei Jahren Krieg noch nicht erzielt. Aber bis zum Frühjahr 1995 - glaubt man in

der moslemischen Führung - sollte man in der Lage sein, im Raum Sarajevo zur

Großoffensive antreten zu können.

Die Versorgung der Verteidiger der Stadt funktioniert trotz Waffenembargo

überhaupt nicht schlecht. Waffen für das hier stationierte I. Korps ABiH produziert

man zum Teil selbst, zum Teil kommen sie laufend herein - auf Schleichwegen,

durch den geheimen Tunnel oder versteckt in Hilfslieferungen. Obwohl 30 Prozent

aller Überlandtransporte an schweren Waffen für die ABiH dem Vernehmen nach

gleich einmal die Kroaten beim Transit einbehalten, reicht der Rest für die

Aufrechterhaltung des Verteidigungszustandes in Sarajevo absolut aus.614

Gleichzeitig arbeiten Moslems und Kroaten in manchen Waffenfabriken nach

Beendigung ihres Krieges gegeneinander 1995 schon wieder gut zusammen.615

Manchmal finden die Serben aber die in Hilfslieferungen versteckten Waffen -

                                           
612 Der Autor hatte Gelegenheit, sich in Begleitung von zwei ortskundigen ABiH-Kriegsveteranen (einer

davon aus dem Sandjak), die selbst mit der 2. Brdska-Brigade in Sarajevo gekämpft hatten, an

schönen, klaren Sommertagen im August 1997 von diesem Faktum selbst zu überzeugen.
613 Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 132
614 New York Times, Late Edition, June 15, 1995. S. 12
615 „Der Austausch zwischen der Bratsko-Fabrik im moslemischen Novi Travnik und dem großen

Stahlwerk im kroatisch kontrollierten Vitez läuft nach Ansicht eines westlichen Experten ‚wie

geschmiert‘.” APA 366, 19. Juni 1995
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durchaus peinlich für die offiziell unparteiischen UN.616 Dann kontert die serbische

Führung mit Gegenmaßnahmen und läßt wieder für eine gewisse Zeit die

humanitäre Hilfe blockieren. Die zweite Möglichkeit, an Material zu kommen - und

diese kann im Gegensatz zu jenen auf der Straße zumindest von den Serben nicht

wirklich beeinflußt werden - ist der Geheimtunnel. Durch diesen bringt die ABiH

Waffen herein, die in von ihr teilweise reaktivierter militärischer und industrieller

Infrastruktur der alten JNA ausserhalb Sarajevos partiell wieder produziert werden,

wenn sie nicht direkt an die lokalen Verteidiger der Produktionsstätten selbst

gehen.617 Der Tunnel selbst ist 765 Meter lang.618 “Als er im Juni 1993 nach

monatelanger Nachtarbeit fertiggestellt war, konnten Hilfsgüter für die Bevölkerung,

aber auch militärischer Nachschub für die Armee direkt in die bedrängte Stadt

geliefert werden...170 Zentimeter hoch und 120 Zentimeter breit war dieser Tunnel

der Hoffnung, der bis Ende 1995 von insgesamt zwei Millionen Menschen in beide

Richtungen benützt wurde.”619

Noch lieber als reine Waffenlieferungen waere den Moslems aber zweifellos, die US-

Airforce würde in Sarajevo quasi-„Schulter an Schulter“ mit ihnen ein bisschen

mitkämpfen - der Versuch, das zustande zu bringen, waere ja im Februar 1994 mit

Markale I fast schon geglückt. Weitere Versuche, die internationale

Staatengemeinschaft zum militärischen Einsatz gegen die VRS-Einheiten Mladics zu

um Sarajevo provozieren, werden bis Markale II Ende August 1995620 scheitern, Ejup

Ganics Aussage, wonach bei der Belagerung Sarajevos “irgend etwas“ fehle, bleibt

vorerst ohne Effekt. „Die Amerikaner sind nicht präsent. Die Amerikaner würden

dieses mittelalterliche Unternehmen der Belagerung einer Stadt nicht

akzeptieren”621, hatte der moslemische Vizepräsident schon lang vor dem Frühjahr

1995 geglaubt zu wissen. Noch werden sich seine Wünsche für Sarajevo nicht

erfüllen. Die Moslems müssen vorerst noch selbst und allein kämpfen. Bereits

Monate vor dem Juni 1995 beginnt man daher jetzt mit der Vorbereitung einer

                                           
616 So etwa in Ilidza am 9. April 1994. Jankovic, Stankovic, Jeftic, Mikic, The Crime Awaits The

Punishment. S. 84
617 So werden die großen Fabriken nahe Konjic (unterirdisch) und in Gorazde zur Produktion von

leichten Waffen und Munition genutzt. Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 70
618 Der Autor hatte im August 1997 im völlig zerstörten Sarajevo-Stadtteil Dobrinja Möglichkeit, unter

Führung eines Soldaten, der damals beim Bau mitgegraben hatte, in den Tunnel hinabzusteigen. Die

Größenangaben sind zu bestätigen.
619 Benedikter, Die bitteren Früchte von Dayton. S. 335
620 S. Kap. XII u. XIII.
621 Die Sache mit dem Krieg. S. 220



172

Offensive, die mit Unterstützung durch US-Waffen und -Berater endlich

durchschlagend erfolgreich sein soll.

Bereits seit Ende 1994 beobachten UN-Soldaten Anzeichen, die auf eine Offensive

im Raum Sarajevo hindeuten: Schwer bewachte Lastwagen-Konvois,

Truppenbewegungen in Richtung der Stadt, Arbeiten zur Erstellung eines

Telefonnetzes über Land sowie den Ausbau von Verbindungsrouten.622  Das Ziel

eines Vorstosses im Raum Sarajevo ist vordergründig klar: Die Aufhebung der

Abschnürung der Stadt durch die VRS und eine gleichzeitige Demonstration

militärischer Stärke und Durchhaltebereitschaft nach drei Jahren Krieg, als viele

Serben schon kriegsmüde sind. Mit einer de facto-Teilung Sarajevos nach Belfaster

oder gar Berliner Modell will sich die moslemische Seite nämlich noch immer nicht

abfinden, wäre dies doch aus ihrer Sicht eine Anerkennung der Aggression und ein

Negativ-Modell für das ganze Land. Was den Serben in Sarajevo erlaubt ist, müsste

dann doch überall gestattet sein. Eine Aufteilung der Stadt waere für die

moslemische Führung somit wirklich „ein schwerer Schlag für ihre

Gesamtkonzeption”623 und muß daher aus ihrer Sicht unterbunden werden. Offiziell

steht die Aufhebung der Belagerung im Zentrum, die Offensive wird in der Folge von

Izetbegovic auch als “Maßnahme zur Verhinderung einer weiteren Strangulierung

der Stadt” bezeichnet werden.624 Daß dies aber vielleicht als Vorwand und

Deckmantel für ein ganz anderes Vorhaben dient, auch wenn dies aufgrund der

mangelhaften Quellenlage nicht zu beweisen ist, ist aus Sicht des Autors sehr

wahrscheinlich. Dazu aber weiter unten.

Faktum ist schon vor Beginn des Angriffs, dass die Konfliktpartien im Balkankrieg mit

militärischen Offensiven natürlich häufig primär politische Ziele verfolgen, die

Demonstration der Fähigkeit, mit Waffengewalt den Status quo zu verändern. Das ist

in Kroatien so und in Bosnien nicht anders. Deswegen hatten etwa auch HV-Truppen

schon 1993 ihre Januar- und Oktoberoffensiven unternommen, „denn die

notwendige Verbindung der nördlichen Teile des Staates mit der dalmatinischen

Küste war fast verlorengegangen, und es schien den Truppen wichtig zu zeigen, daß

sie doch imstande sind, mit Waffen einen Erfolg zu erzielen.”625

                                           
622 APA 366, 19. Juni 1995
623 Jens Reuter, Interessenlage und Kriegsziele der Konfliktparteien im ehemaligen Jugoslawien. Gibt

es Ansatzpunkte für einen Kompromiß? Südosteuropa, 45.Jhg., 1/1996. S. 10
624 Embassy of the Republic of Bosnia and Herzegovina Washington, D.C., President Izetbegovic:

Army to prevent the further strangulation of Sarajevo, Thursday, 15 June 1995. Internet:

http://www.cco.caltech.edu/-bosnia/embassy/embassy.htm
625 Puhovski, Der Krieg in Bosnien-Herzegowina. S. 308
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Die Moslems wollen es den Kroaten gleichtun und im Juni 1995 ebenfalls zeigen,

dass man imstande ist, Entscheidungen auf dem Schlachtfeld zu erzielen. Und die

amerikanisch beratenen ABiH-Kommandeure sind jetzt bereits sehr optimistisch,

wenn es um die Fortsetzung ihres „Befreiungskampfes“ gegen die Serben geht. Der

Generalstabschef gibt die Linie vor.626 “Wir haben mehr Ausdauer und die bessere

Kondition, der Heimvorteil bringt uns den Sieg. (...) Vergeßt die Politiker, die

Verhandlungen und die Friedensgespräche”, befeuert Delic seine Truppen, “unsere

Armee muß Stärke zeigen.”627 Die Moslem-Armee hatte nach seinen Angaben die

mehrmonatige Feuerpause gut genutzt.628 „Sie habe jetzt eine Stärke von 200.000

Mann und sei durch eine neue Kommandostruktur flexibler geworden. ‘Wir haben

eine große Anzahl von Manöverbrigaden gebildet, die keine Verantwortung für

spezielle (geographische) Zonen haben’, sagte der General. Sie seien in der Lage, in

jedem Teil Bosniens Kampfaufträge auszuführen.”629 “We have the men. We have

the courage”, scheint im vierten Kriegsjahr nunmehr das Motto der Moslems zu

sein,630 “Government troops now have the edge in numbers and morale”631,

berichten auch internationale Medien im Juni.

Dennoch wird die effektive Kampfkraft der ABiH-Einheiten zum damaligen Zeitpunkt

nicht von allen so euphorisch bewertet, wie von deren Kommandanten selbst.

Faktum ist nur, dass sich die Armee zahlenmäßig632 und organisatorisch in den

vergangenen Monaten stark gesteigert hatte und anders aussieht als jene vom Jahr

zuvor. Im Sommer 1995 verfügt die ABiH laut glaubwürdigen Quellen über eine

Armee von 80.000 Vollzeit- und weiteren 80.000 nicht-ständig kämpfenden

                                           
626 Über Delic gehen die Meinungen stark auseinander: Die einen (Gustenau etwa) halten nichts von

ihm, andere sind begeistert: Delic wird etwa von General Filipovic, Chef der HVO im militärischen

Verteidigungsrat der Förderation, Ende September 1995 als “militärisches Genie” bezeichnet: “Delic ist

meiner Überzeugung nach das absolut Beste, was die Moslems im Generalstab haben, in Theorie und

Praxis ein militärisches Genie, sehr kompetent auch in der Menschenführung. Mit einem Battaillon

kann er, wenn er freie Hand hat, Wunderdinge vollbringen.“ Benedikter, Die bitteren Früchte von

Dayton. S. 191
627 Der Spiegel 25/1995. S. 126
628 S. auch Kap. IV.
629 APA 327 vom 16. März 1995
630 Embassy of the Republic of Bosnia and Herzegovina Washington D.C., Escalating violence,

unraveling mission, 2 June 1995. Internet: http://www.cco.caltech.edu/-bosnia/embassy/embassy.htm
631 The New York Times, Late Edition, June 17 1995. S.1
632 Ein komplettes Korps, das VII. unter Alagic, war neu aufgestellt worden.



174

Reservisten (von denen jedoch nur rund 50.000 voll ausgerüstet sind).633 Die Armee

gliedert sich jetzt in sieben Korps:

• Das an dieser Stelle besonders relevante I. Korps in Sarajevo hat insgesamt vier

Divisionen unter seinem Kommando: Der Operations-Gruppe (OG) Pazaric sind

die “1. Drina”-Brigade, die 1., 2., 4. und 9. Brigade sowie die 52. Artillerie-Brigade

sowie Unterstützungs- und Stabseinheiten unterstellt. Zur 3. OG (Vares) gehören

die 302. und die 304. “Nemila”-Brigade. Unter dem HQ Olovo kämpft unter

anderem die 121. Brigade neben der 1. Artillerie-Brigade, eine weitere Brigade

gehörte zum HQ der Enklave Gorazde.634

• Das II. Korps in Tuzla hat in der 1. OG (Brcko) die 108. HVO-Brigade sowie die

208. Brigade. Weiters steht unter der 1. OG auch die 107. HVO-Brigade. Die 2.

OG hat ihr HQ in Gracanica und umfaßt die “1. Hajrudin-Mesic”-, die “10.

moslemisch-kroatische”- sowie die 109., 110., 111. und 117. Brigade. In der 4.

OG (Sapna-Kalisija) stehen die 205. und die 206. Brigade, in der 5. OG (Tuzla)

die “1. Tuzla”, “2. Tuzla” und “3. Tuzla”-Brigaden. Der 6. OG (Zivinici) unterstehen

die 116., 119. und 210. “Banivici”-Brigade.635

• Das III. Korps (Zenica) umfaßt die OG Nord (Zepce) mit der 319. Brigade, die OG

Süd (Maglaj) mit der 202. und 207. sowie die 203. und die 201., 204. und 206.

Artillerie-Brigade. Der OG Zenica unterstehen die 314. und 303. Brigade. Das HQ

Zavidovici/Kankanj verfügt über die 309. und die 318. Brigade. Weiters zählen

zum III. Korps die Brigaden 301, 307 und 308, weiters die “Vitez”-, “Vares”-,

“Visoko”- und “17. Krajiska”-Brigaden sowie die 305., 330., 333. und die “307.

Kata’ib el-Mumania”-Brigade und das “El-Mujahdid”-Battaillon und eine Sabotage-

Einheit in Battaillonstärke.636

• Dem IV. Korps in Mostar unterstehen die 44., 48. Artillerie-Brigade sowie die 41.,

42., 49. und die “Bregara”-Brigade. Auch hat das Korps weitere brigadestarke

Einheiten, offenbar als die Brigaden 705, 706, 707, 717, 723, 737, 770 und

“Neretva” sowie “Neretvica” zu bezeichnen.637

                                           
633 Die bereist damals oft ersichtliche iranische und türkische Unterstützung für die Moslems

bezeichnet Divjak als “media-exaggeration” und “mere words”. Bei der Mannstärke der ABiH dürfte

aber er stark übertreiben, die Materialzahlen scheinen annähernd korrekt. Er gibt Anfang Juni 260.000

Mann mit 40 Panzern, fünf Hubschraubern und 20 Mehrfachraketenwerfern an.
634 Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 70
635 Ebenda. S. 70
636 Ebenda. S. 70
637 Ebenda. S. 70
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• Das V. Korps in Bihac umfasst neben der “Sanske Muhe”-Kompanie die 101.

HVO-Brigade sowie die 3., 501. - 505., 511. und 517. Brigade.638

• Im Verband des jungen VII. Korps kämpfen die Brigaden 17, 27, 306, 308, 312,

317, 325 und 370.639

Trotz des Zuwachses an Einheiten auf Seiten der Moslems darf nicht übersehen

werden, dass nicht alle Männer freiwillig zum Heer gehen, viele müssen auf allen

Seiten zum damaligen Zeitpunkt gezwungen werden. Im Juni 1995 wird die Zahl der

Deserteure im ehemaligen Jugoslawien in unabhängigen serbischen Quellen mit

rund 700.000 angegeben. Darunter sind 300.000 Serben und 100.000 Kroaten.640

Das heißt, auch auf die Moslems müssen auf rund 300.000 potenzielle Soldaten

verzichten. Vor allem vor und während großer Offensiven, wenn verstärkt Kämpfer

benötigt werden, führt man daher Zwangsrekrutierungen durch.641 Den UN ist dies

bekannt.

Die Analysten sind zu dem Zeitpunkt, als die Offensive ins Haus steht, geteilter

Meinung über die Stärke dieser reorganisierten Armee. Die größte Frage ist, wann

und wie sich das geheime Training durch die pensionierten US-Offiziere auswirken

wird. Manche konstatieren merkbare Effekte schon jetzt. “Die bosnische Armee hat

sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verbessert. Die Amerikaner beraten

sie, und man sollte ihre Unterstützung nicht unterschätzen“, sagt etwa der britische

UN-Offizier Greig Thomson. Vor dem Sarajevo-Angriff sei die Armee gut ausgerüstet

sowie in einem monatelangen Prozeß neu und professionell organisiert worden. „Die

Offensive ist seit vier bis sechs Monaten vorbereitet worden“, bestätigt der US-

Offizier im Ruhestand, J. Carter, der offiziell für die UN in Bosnien tätig ist, sich aber

in Wahrheit um die Ausbildung der Moslems kümmert.642

Erste Folgen der amerikanischen Schule sind in Teilbereich tatsächlich bereits

sichtbar. Und einige sprechen schon damals ungeniert klar aus, dass es einen

                                           
638 Ebenda. S. 70
639 Ebenda. S. 70
640 Independent Belgrade Radio “B92”, through ist daily e-mail service., June 11, 1995. Balkan

Median&Policy Monitor. Internet: http://209.48.2.20/MFF/Mon.13.14.html
641 7. Juli 1995: “…we heard of a protest staged by Moslem women in the town of Bugojno. Yesterday,

they sat down in the road to protest their sons being drafted into the Bosnian government army. They

blocked a group of recruits marching out of town, about to be taken to Sarajevo to fight in the current

government offensive. We took this move as a sign that the battle for Sarajevo is not going well for the

government side, that it is taking heavy casualties. (…) If the boys go off to war, there will be a severe

labor shortage, and as poor as the wages are in Bugojno, they are still better than they are in the

army.” Corwin, Dubious Mandate. S. 181
642 APA 366, 19. Juni 1995



176

staendigen und starken Waffenfluss zur ABiH gibt. Gleichzeitig operiert diese nach

Ansicht der Experten auch nicht mehr mit Strategien aus der Sowjetzeit, sondern

taktiere nach westlichem Vorbild. Kroaten und Moslems hätten noch nicht das

ausgefeilte Niveau erreicht, das für gemeinsame und kombinierte Strategien

erforderlich sei, sagt J. Carter. „Aber sie haben enorme Fortschritte gemacht.

Angesichts der Waffenlieferungen, die derzeit eintreffen, sind die Einheiten der

bosnischen Serben in einem Jahr den Regierungstruppen nicht mehr gewachsen.”643

Auch andere Beobachter schätzen, die Moslems würden noch einige Zeit für ihre

Aufrüstung brauchen. Laut einem anderen amerikanischen Militärexperten in

Bosnien sei die Zeit für die „Befreiung“ noch nicht reif - weder von Sarajevo noch von

Gorazde. Das größte Problem sei nicht der Mangel an schweren Waffen, sondern

die Unerfahrenheit der Moslem-Offiziere. Sie seien viel zu jung.644

Einig sind sich die Analysten zu dem Zeitpunkt somit nur in der Einschätzung,

wonach sich die ABiH waffentechnisch verbessert habe. Betreffend eine mögliche

große Attacke bei Sarajevo sind einige skeptisch. “Paul Beaver, a London based

military analyst, said they had succeeded in acquiring large numbers of mortars,

some long-range anti-tank weapons and few tanks. Smaller weapons are

increasingly produced domestically in places like Novi Travnik and Bihac. ‘The

Bosnians have very rapidly become a proper army’, he said. ‘They can probably

mount one small battle group of about 30 tanks and 50 guns. They also have some

increasingly good special units capable of breaking through enemy lines.’ (…) Some

Western analysts believe the Bosnian Army would suffer a devastating defeat

around Sarajevo and should continue to concentrate on smaller targets.”645

Auch US-Militärexperte Sray ist sicher, die Moslems seien bei einer zahlenmäßigen

Überlegenheit der Streitkräfte aufgrund einer strukturell bedingten Unbeweglichkeit -

die man aber in den vergangenen Monaten weitgehend behoben hatte - ihrer

Truppen zu einem Offensivkrieg oder größeren Operationen gar nicht in der Lage.

Die militärischen Erfolge der ABiH wären ohne die Hilfe kroatischer Truppen zur Zeit

nicht möglich gewesen. „Überdies beklagt Sray die mangelnde Kompetenz der

bosnischen Offiziere, die ihre Positionen nicht durch Qualifikationen und

Erfahrungen erwerben würden, sondern durch politische Küngelei oder religiöse

Bande.“646 Damit thematisiert Sray einen wichtigen Punkt: Die fortschreitende

Islamisierung der ABiH.647 Moslems stellen 1995 90 Prozent der Mannschaften.

                                           
643 Ebenda.
644 APA 024, 25. Juni 1995
645 New York Times, Late Edition, Jun 16, 1995. S. 12
646 Mira Beham, Kriegstrommeln. Medien, Krieg und Politik. 3. Auflage (München 1996) 180
647 S. Kap. IV.
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„Immer mehr Armee-Einheiten identifizierten sich mit dem Islam, achteten islamische

Vorschriften und benutzten islamische Symbole, wobei Eliteeinheiten die am

gründlichsten islamisierten waren und zahlenmäßig expandierten.”648 Hatten im Juni

1992 in der quasi-bosnischen Armee gemäß Angaben von Sefer Halilovic noch 18

Prozent Kroaten und zwölf Prozent Serben gedient649, sind diese 1995 fast

vollständig verschwunden. Auch auf der Führungsebene waren Nicht-Moslems

weitgehend eliminiert worden. Der Serbe Divjak, dem man grossen Anteil an der

Organisation der Verteidigung Sarajevos in den ersten Stunden zuschreiben kann

und der sich immer als Verfechter einer multiethnischen Armee gesehen hatte650,

war schon zuvor auf Befehl von ganz oben abgeschoben worden. Das starke und

wichtige I. Korps in Sarajevo hatte man vollständig „gesäubert“ worden, aber auch

die anderen Korps hatte man mehr oder weniger islamisiert. Vielfach kommt es

dabei auf den Korpskommandanten an, in welche Richtung die Einheit geht. Der

Stab des I. Korps jedenfalls „has become ethnically pure, purely Bosniac.“651

                                           
648 Huntington, Kampf der Kulturen. S. 440
649 Zu Aspekten dieser Entwicklung s. auch Kap. VI und Draschtak, Militärische und politische Aspekte

der Auseinandersetzung im ehemaligen Jugoslawien 1991 - 1994.
650 Divjak berichtet später über diese Maßnahmen und betont - vielleicht gerade wegen gegenteiliger

Ambitionen der moslemischen Führung - die Zusammenarbeit zwischen den Volksgruppen in der

ABiH: “During four years of this war there were no problems in the BH Army units at the front lines

between the Bosniacs, Serbs and Croats. I personally witnessed their mutual tolerance, respect, help.

However, higher up, at the level of company or battalion commanders, you notice a different relation

towards soldiers of Serbian or Croatian nationality. Unfortunately, there were times when soldiers of

Serbian nationality were not allowed to the front lines. They dug trenches and executed other

engineering works. They also feared that they might get a bullet in the back of their head. In that

respect of the situation was especially difficult during 1993 and 1994. Soldiers of Serbian nationality

were relieved of commanding duties and that very fact speaks that the relation and method established

by Karadzic, were accepted. Practically I meant ethnic cleansing. Let me remind that only five months

ago (in October 1995) Mr. Siber and I were on the retirement list. That was Izetbegovic’s explicit

demand, who offered me earlier to retire or to go to our embassy in Paris, allegedly because of my

knowledege of languages or, possibly to remain in the Army, but on the sidelines. (...) In March and

April 1993 five of us from the Headquarters offered aplan of operations for breaking a blockade of

Sarajevo. No one even looked at it.“ Sarajevo-ethnic retirement. Ethnic Retirement of BH Army

Generals, AIM Sarajevo, 11 January, 1997. Internet:

htp://www.aimpress.ch/e/archive/data/97w04/970120/70120001.htm
651 “According to some data, at the end of 1995, Delic’s Army had at most 5 per cent of Serbs and

croats! (...) Intensive personnel changes in the Bosnian Army began in the Fall, 1993, when brigadier

general Stjepan Siber [a Croat], until then an assistant to the Chief of Staff, was suddenly (at least as
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Neben der erfolgten Reorganisation duch die US-Beratung sind es aber vor allem die

Waffenlieferungen selbst, welche die ABiH aus Sicht des Autors wirklich zur

Offensive um Sarajevo bewegen. Eine militärische Machtdemonstration für

ausländische Fernsehteams und die eigene Bevölkerung und Truppe sowie die

Lockerung des serbischen Griffs auf die Hauptstadt sind zweifellos wünschenswerte

Nebenprodukte, das Hauptaugenmerk liegt aber offensichtlich woanders - in Visoko.

Die Stadt  mit Vorkriegsbevölkerung von über 74 Prozent Moslems652 war nämlich

zum Logistik-Zentrum der ABiH, geführt von Halid Cengic, angewachsen. Auch

gemäß eigenen Aussagen der Moslems kommen über Visoko zahlreiche, aber nicht

nur, Panzerabwehrwaffen ins Land.653 Gemäß italienischen Angaben im “Rome

Catholic daily Avenire” seien für die Durchführung von US-Waffenlieferungen drei

Kommunikationszentren eingerichtetet worden - zwei in Kroatien, und eben eines in

Visoko.654 In dieser ihrer Hochburg hatten die Moslems in den vergangenen Monaten

fieberhaft eine Landebahn errichtet, die nicht von den UN kontrolliert werden kann,

um Waffenlieferungen direkt und ohne den schwierigen und vor allem teuren Umweg

über die Kroaten selbst direkt in Empfang zu nehmen. Den UN ist dies bekannt und

auch die Absichten der Moslems bei der Offensive im Juni sind bald durchschaut,

einzig tun können und wollen die UN dagegen nichts. “The United Nations official

said the Bosnians may indeed attack near Visoko, but only to push Serbian artillery

out of range of a dirt airstrip Bosnian Army crews have carved out of a hillside near

Mostre, just north of Visoko. Officials believe the airstrip was built to receive heavy

weapons...”655 Dieser Eindruck der UN-Beobachter über den Zweck der Rollbahn ist

völlig korrekt.

Baumaschinen hatten schon eine über zwei Kilometer lange Rollbahn planiert und

mit Kies befestigt. „Es fehlt nur noch der Asphalt. Nach dem ersten Augenschein

könnten auf diesem Flugfeld auch große Transportmaschinen landen. (…) Das

                                                                                                                                       

far as the public was concerned) relieved of his duties and appointed to the position of a military

attache in the Bosnian embassy in Switzerland.“ Croats and Serbs are (un)suitable, Oslobodenje-

Svijet, Sarajevo, Bosnian-Herzegovina, 2/8/96. Internet:

http://www.cdsp.neu.edu/info/students/marko/oslob/oslob7.html
652 Ethnische Verteilung in Bosnien gemäß Volkszählung von 1991. Internet: http://www.helsinki.fi/-

tervio/bihdata.html
653 Auch in Tuzla sagen niederländische Blauhelme, man habe US-Waffen und Material gesehen. “The

Observer”, London, Nov 5, 1995
654 Tanug-Meldung vom 9. April 1995: Rome daily: U.S. uses Bosnia truce to send arms to Muslims,

Croats. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to the United Nations: Yugoslav

Daily Survey, April 10, 1995. S. 3
655 New York Times, Late Edition, June 15, 1995. S. 12
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Rollfeld verrät zudem, daß die politische Entscheidung, militärisch einzugreifen, in

den USA längst getroffen ist.“656 Delic macht aus den eigenen Absichten kein Hehl:

„Zwei Flugfelder in Zentralbosnien657 seinen so weit ausgebaut, prahlt der General,

daß die eigene Hubschrauberstaffel in den kommenden Wochen serbische

Stützpunkte aus der Luft ausschalten könne. Die Landepisten dienen bereits jetzt als

wichtige Nachschubbasen. Transportflugzeuge des Typs C-130 Hercules versorgen

seine Kämpfer mit Raketenwerfern und Stinger-Flugabwehrraketen.“658 Gemäß

Angaben einzelner UN-Soldaten wird der Visoko-Airport auch von amerikanischen C-

130 Hercules-Transportern direkt angeflogen. Die Landebahn jedenfalls ist lang

genug, der Ausbau des Flugfeldes wird ständig vorangetrieben. Bisweilen werden

einfliegende Maschinen vom UN-Radar in Tuzla erfaßt, von der NATO aber nicht

bestätigt. Daher wird gemutmaßt, die aus Italien operierenden NATO-AWACS-

Aufklärer  - oft ausschließlich mit amerikanischen Crews bemannt - würden auf

höheren Befehl einfliegende Flugzeuge nicht melden.659 Faktum ist, dieses Flugfeld

ist für die ABiH essenziell und muss - nachdem der Sarajevo-Airport selbst nicht

genutzt werden kann - gesichert und außer Reichweite der serbischen

weitreichenden Waffen gebracht werden. Das scheint der wahre Sinn und Zweck der

Offensive im Juni 1995 zu sein. Das müssen die Serben verhindern, will man nicht

gleichsam aus der ersten Reihe fußfrei den Lieferungen an den Kriegsgegner

zusehen.

Trotz der bisher gelieferten Mengen an Material für die ABiH ist die VRS auf der

Gegenseite aber auch im Frühjahr 1995 vor allem bei schweren Waffen nach wie vor

deutlich überlegen. Strukturell setzt sich die bosnisch-serbische Armee zu dem

Zeitpunkt aus sechs Korps zusammen. Die Gesamt-Truppenstärke wird vom gut

informierten “Command Magazin” mit rund 100.000 angeben, was aber für die am

Feind stehenden Fronteinheiten zu hoch liegen dürfte. Vielmehr dürfte es sich bei

den angegebenen 100.000 Mann um das Gesamtpotenzial der bosnischen Serben

handeln. Personalmangel war in den Kriegsjahren zuvor bereits aufgetreten, 1995

                                           
656 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 236
657 Der Autor konnte nicht in Erfahrung bringen, ob damit zwei Airstrips in Visoko gemeint sind oder ob

die Moslems noch einen weiteren geheimen Landeplatz errichtet hatten.
658 Die Stinger können wohl nur aus US-amerikanischer Produktion stammen. Die Amerikaner hatten

in den 80er Jahren die Mujahedin in Afghanistan im Kampf gegen die Sowjets umfassend mit diesem

hocheffizienten System beliefert. Der Spiegel 25/1995. S. 128
659 “The Observer”, London, Nov 5, 1995
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aber ist er bereits wirklich akut.660 Und die kampfkräftigeren Einheiten stehen nicht

im Großraum Sarajevo, sondern in Westbosnien:

• Das Sarajevo-Romanija-Korps (Lukavica), auf das es jetzt primär ankommt,

besteht neben starken Artillerie-Einheiten aus den Infanteriebrigaden 7 und 9

sowie den Brigaden “1. Romanija”, “Srednje”, “Cajnica” und “2. Sarajevo”.661

• Die stärkste Formation der VRS, das I. Krajina-Korps mit HQ in Banja Luka, hat

zwei Verbände in Divisionsstärke (OG Gradacac mit HQ in Modrica und OG

Doboj) sowie die “30. Partisan” (HQ Sipovo) in Divisionsstärke, die sich aus der

“19. Krajina” und der “22. leichten Infanterie” zusammensetzt. Die OG Gradacac

umfaßt die Brigaden “2. Krajina”, “5. Kozarcke”, “6. Sana” und “Laka Lataska”.

Unter dem Kommando Doboj kämpfen neben der 1. und 2. gepanzerten sowie

einer Aufklärungsbrigade die “Panter”- und die “Wölfe”-Brigaden (Irreguläre) die

Brigaden “1. Ozren”, “2. Ozren”, “1. Teslic”, “2. Teslic”, “1. leichte Infanterie.”, “16.

Krajinski”, “Trebauska”, “Maglaj” und “Mauser Garde”.662

• Die schwächste VRS-Formation ist das Herzegowina-Korps (Bilecca). Zu diesem

gehören die “1. mot. Garde” sowie die Brigaden 13 und 472. Hinzu kommen die

“236. Partisan” und die Brigaden 10 und 23.

• Das II. Krajina-Korps (Drvar) stützt sich auf die 7. sowie die 3., 6., 8., 11., 15. und

17, Brigade.

• In Ostbosnien steht das Bijeljina-Korps mit der 16. Panzerbrigade und den

Brigaden “1. Posavska”, “2. Posavska”, “1. Semberska”, “1. Majevicka”, “2.

Majevicka” und “3. Majevicka”.663

• Das Drina-Korps (Vlasenica) kämpft mit einer mot. Brigade sowie den Brigaden

“1. Zvornik”, “3. Bratunac”, “1. Bircanska”, “2. Bircanska”, “1. Sekovica”, “2.

Sekovica”, “1. Vlarenica” und “1. Rogatica”.

• Weiters sind der VRS umfangreiche selbstständige Einheiten in Baon- und

Kompaniestärke zuzuordnen sowie bei Bedarf eine aus rund 100 Panzern

bestehende Task Force des Uzice-Korps der Jugoslawischen Armee selbst.

Diese Einheit hatte vermutlich unter anderem am serbischen Vorstoß gegen die

Enklave Gorazde im Frühjahr 1994 teilgenommen, nicht aber an Angriffen auf

                                           
660 Dem erfahrenen Offizier Mladic sind die Probleme seiner Truppe bewußt und er hatte seine

Befürchtungen ja auch bereits in Sanski Most geäußert. Aber das Potenzial der bosnischen Serben ist

1995 auf praktisch allen Ebenen wirklich bereits ausgeschöpft. S. auch Kap. IV.
661 Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 72
662 Ebenda. S. 72
663 Ebenda. S. 71
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Sarajevo, wo die Frontlinien seit 1992 wie beschrieben kaum nennenswert

verschoben worden waren.664

Dennoch - trotz Unterstützung aus Serbien selbst erodiert die VRS. Nach Ansicht vor

Ort agierender ausländischer Generäle sei erwartbar gewesen, daß die Serben der

moslemischen Armee innerhalb eines Jahres nicht mehr gewachsen sein würden.665

Als Hauptproblem der Serben wird neben der geringen Mannschaftsstärke die nach

über drei Kriegsjahren mangelnde Motivation der Truppe gesehen. “The Bosnian

Serbs are overextended’, U.S. General John Galvin, the former NATO commander

(und nunmehrige ABiH-Berater, RD), said in Washington last week, ‘and they are

outnumbered’. Still, they have artillery. Norman Cigar, a military analyst at the Marine

Corps School of Advanced Warfighting outside Washington, says the Bosnian

advantage in manpower and the Serbs’ advantage in artillery create a ‘recipe for an

indesisive, bloody, volatile stalemate.’”666 Für den Raum Sarajevo wird sich die

Einschätzung Cigars in der Folge bald als völlig korrekt erweisen.

Kurz zum Kampffeld Sarajevo selbst. Mehr noch als an den meisten anderen

Kampfabschnitten in Bosnien ist die Front bei Sarajevo nämlich verzahnt, die Gräben

oft nur wenige Meter voneinander entfernt. Die VRS stützt sich wie an allen

Frontabschnitten in Bosnien auf ihre schweren Waffen und geht praktisch nicht in

den Nahkampf, die Moslems versuchen, die Serben mit Kommandoaktionen und

gelegentlichem Störfeuer zu ärgern, da ihnen für großangelegte Offensiv-

Feuerschläge die notwendige Anzahl an Rohren fehlt. Beide Seiten haben vor ihren

Stellungen und an strategisch wichtigen Punkten Minen verlegt667, wobei die

Methoden dabei meist schlicht sind. Oft existieren keine Aufzeichnungen, wo man

zuvor eigentlich Minen verlegt hatte.668

                                           
664 Ebenda. S. 72
665 ÖMZ 5/1995, S. 548; nach APA 366, 19. Juni 1995
666 Time, June 26, 1995. S. 26
667 Minen unterscheiden sich in Farbe, Form, Größe und Wirkung, können Anti-Personen- oder Anti-

Panzer-Minen sein. Die Art der Auslösemechanismen ist variabel. Zusätzlich können Minen gegen

Wiederaufnahme gesichert und so verlegt sein, dass die Beseitigung bzw. Räumung erschwert wird.

Im ehemaligen Jugoslawien macht man sich selten die Mühe und hat auch wenig entsprechend

geschultes Personal, um die Minen vor Angriffen zu räumen. Vielmehr versucht man meist, die Felder

zu umgehen. Pioniertruppenschule Lehrabteilung/Lehrgruppe 1, Klosterneuburg (Hg.), Minenhandbuch

AUCON/KFOR. 4. Auflage (Klosterneuburg 2001) 26
668 Die US-Army wird sich wenige Monate später mit dem System des Minenlegens bei deren

Räumung in Bosnien auseinandersetzen müssen. Der Stil im ehemaligen Jugoslawien ist ein ganz

anderer als ihn die Amerikaner etwa vom Irak in Kuwait kennengelernt hatten. Donald Phinney, bei

seinen Kameraden als „Mr. Mine“ bekannt und NCOIC des 1. US-Armored Division-engineer office in
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Gleichzeitig sind Minenfelder, wenn man weiß, wo sie liegen und man ohnehin keine

großen Offensivmaßnahmen plant, nicht wirklich ein Problem.669 Man kann sie

bekanntlich umgehen. Minen können nie auch nur annähernd die Fläche bedecken

wie die Artillerie und sind eine reine Defensivwaffe. „Minensperren können feindliche

Vorstöße aufhalten (oder zumindest nachhaltig verzögern) oder die gegnerischen

Verbände zielbewußt in ein Gebiet ‘führen’, wo der Verteidiger dem Angreifer

überlegen zu sein glaubt. Wie bei anderen Sperren, sind auch Minenfelder Teil eines

Ganzen und durch eigenes Feuer zu decken.“670 Minenfelder können Angreifer

daher nur sehr bedingt abhalten. Daher wissen die Serben auf den Hügeln um

Sarajevo, was sie an ihrer Artillerie haben - in der Offensive und in der Verteidigung,

wo sie bald zu brauchen sein wird. Denn aufgrund ihrer Reichweite ist die Artillerie

befähigt, Ziele sowohl unmittelbar vor der eigenen Front (als Defensivwaffe bei

feindlichen Angriffen) als auch im feindlichen Hinterland zu bekämpfen ohne dass

die im Fall der VRS ohnehin zahlenmäßig schwache Truppe in den Nahkampf muß.

„Artillerie bekämpft in der Regel Flächenziele. In der Verteidigung bricht sie durch ihr

Feuer die Angriffskraft des Feindes. Dazu stört sie mit Feuer bereits seine

Angriffsvorbereitungen, splittert angreifende Verbände auf und verlangsamt sie.“671

Zusätzlich zur klassischen Artillerie können die Serben auf eine beträchtliche Anzahl

von Kampfpanzern auch im Raum der Hauptstadt bauen, die Gegenseite spricht von

rund 150.672 Die Serben wissen, dass ein zweiter frontaler Angriff mit Panzern auf

Sarajevo sie zuviele Opfer kosten würde, da erstens die Panzermannschaften selbst,

zweitens die Infanterie für den Schutz der Main Battle Tanks fehlen würde und diese

drittens bereits einmal im Frühjahr 1992 abgeschlagen worden waren. So verwendet

                                                                                                                                       

Tuzla nach dem Einmarsch der IFOR-Einheiten Ende des Jahres 1995: „The technique predominantly

used in Bosnia is to create ‘point’ minefields of one or more mines used to block smaller areas, like

road intersections.” Larry Lane, Mapping Bosnian minefields. Internet:

http://www.redstone.army.mil/soldiers/april96/bosnia1.html
669 Im ehemaligen Jugoslawien werden primär Minen eingesetzt, die aus vormals jugoslawischer

Produktion selbst stammen. So etwa die Anti-Personen-Mine PROM-1 als Springmine mit

Splitterwirkung. Die Mine detoniert in 0,7 bis 0,8 Meter Höhe, Der Splitterradius beträgt bis 50 Meter.

Oder die Anti-Panzer-Mine TMRP-6: Diese wirkt durch projektilbildende Ladung auf Fahrwerk und

Wanne, Masse 5.100 Gramm. Viel seltener sind Geräte aus der GUS, Tschechien, Rumänien,

Bulgarien, den USA und Großbritannien zu finden. Pioniertruppenschule Lehrabteilung,

Minenhandbuch AUCON/KFOR. S. 30 - 31.
670 Foss, Miller, Moderne Gefechtswaffen. S. 39
671 Ebenda. S. 40
672 Gespräch mit Jovan Divjak.
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man die T-55673 und M-84674 zweckentfremdet fast permanent nur wie stationäre

Artillerie. Das ist zwar gar nicht im Sinne der Väter der Panzerwaffe675, bringt aber

gleichzeitig kaum Verluste.676

Die Frage für die ABiH-Planer war seit Monaten gewesen, wie man die an

Kampfkraft normalerweise überlegene eigene Infanterie in einem koordinierten

Angriff von in- und außerhalb des Rings677 gegen die serbischen Gräben678 zum

Ansatz bringen kann, ohne sie vollständig der Wucht der serbischen schweren

Waffen auszusetzen. Denn hier ist man schwer unterlegen. Das weiß man. Die ABiH

hat laut eigenen Angaben noch immer keine schwere Artillerie über 155mm und

keine Raketen sowie zuwenige mechanisierte Einheiten.679 Diese  waffentechnische

Unterlegenheit muss man daher anders ausgleichen. Entweder durch einen

überlegenen Operationsplan (wovon nicht auszugehen ist), zahlenmäßiger

Superiorität (die hat man), dem Überraschungsmoment (nicht wirklich gegeben),

gesteigerter Beweglichkeit (die Moslems haben den Vorteil der inneren Linie und

damit weit kürzerer Anmarschwege und nutzen neuerdings die Bahn)680 oder

                                           
673 Die Masse der Panzer auf bosnisch-serbischer Seite.
674 Die ex-jugoslawische Lizenzversion des T-72.
675 Vgl. etwa Heinz Guderian, „Achtung Panzer“. Englische Ausgabe. Neuauflage der Originalausgabe

von 1937 (London 1995)
676 Kampfpanzer sind nicht geeignet, Gelände in Besitz zu nehmen und dann über längere Zeit zu

halten - dafür benötigen sie immer die Ergänzung durch Infanterie. „Kampfpanzer benötigen zur vollen

Wirksamkeit ausreichende Schußweiten für ihre Hauptwaffen, die über die Reichweiten der

Waffensysteme des Gegners hinaus gehen; die zunehmende Verbauung und Kanalisierung des

Geländes in weiten Teilen zukünftiger Operationsräume schränkt die Nutzung der Kampfpanzer daher

nachhaltig ein. Ebenso sind Kampfpanzer beim Kampf in verbautem Gebiet zwar als

Feuerunterstützung von Bedeutung, bedürfen aber der nachhaltigen Sicherung und Zusammenarbeit

durch und mit Infanterie; die negativen israelischen Erfahrungen im Häuserkampf von Suez 1973 und

in den Randbereichen von Beirut 1982 sind noch in deutlicher Erinnerung.“ Horst Pleiner, Die Zukunft

des Kampfpanzers als Hauptwaffensystem. In: ÖMZ 1/99. S. 16 - 17
677 Divjak bemängelt später die Kommunikation und Koordination zwischen Sarajevo und den ABiH-

Korps außerhalb des Rings. Gespräch mit Jovan Divjak.
678 Die ja bekanntlich im Raum Sarajevo oft direkt vor den eigenen Artilleriestellungen liegen. Das hat

für den Angreifer den Vorteil, dass man, wenn man den Graben eingenommen hat, die

Geschützstellung selbst mehr oder weniger mit erbeutet,
679 Gespräch mit Jovan Divjak.
680 Weiters trägt zur Erhöhung der Mobilität der ABiH-Einheiten die Erlangung der Kontrolle über die

Haupteisenbahnlinie in Zentralbosnien erheblich bei. Zwar bedeutet die Nutzung von

Eisenbahnkapazitäten zum Truppentransport einen Rückgriff auf Transportverfahren früherer Kriege.
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kampfkräftigeren Truppen (normalerweise der Fall). In der Folge versucht man einen

Mix aus allem. Und die Angriffsschemata im Balkankrieg sind normalerweise sehr

einfach gestrickt.

Bis 1995 hatte man bei der ABiH normalerweise zwei verschiedene Typen von

Angriffoperationen registriert. Bei der ersten Variante führt die Angriffsbrigade alle

verfügbaren Offensivkapazitäten an die Frontlinie heran. Auf Signal feuern alle

Einheiten gleichzeitig bis die Munition verbraucht ist. Ist der lokale Kommandant

ambitioniert, schickt er jetzt Patrouillen zur eventuellen Einnahme der unter dem

Feuerdruck verlassenen Feindstellungen. Beim zweiten Typ des Angriffs setzt die

ABiH aufgrund ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit die Methode der Menschenwelle

ein - sehr verlustreich natürlich681. In der Praxis massiert die ABiH stärkere

Infanteriekräfte sehr nah am Feind und stürmt auf Befehl als ganze.682 Das ist vor

allem schwierig wenn man entweder einen Hügel hinauf angreifen muß oder über

Gelände ohne Deckungsmöglichkeit. Im Fall Sarajevo - wie an den meisten anderen

Frontabschnitten im Land - sitzen die Serben auf den Hügeln, was vor allem wenig

ausgebildeten Artilleristen die Sache erleichtert, da punktgenaues indirektes Feuer

generell über den Fähigkeiten vieler Gunner in Bosnien liegt.683 In Krisenlagen kann

die VRS aber auf zumindest einige Artillerie-Soldaten zurückgreifen, die auch präzise

feuern können.

Zusammenfassend kann man vor Beginn der Offensive konstatieren, dass diese Low

Intensity-Kriegführung auf niedrigem Niveau mit modernen militärstrategischen

Ansätzen wenig zu tun hat und sogar bisweilen zu Verwirrung führt, wer jetzt was

besetzt hat oder nicht. „Angriff“ und „Einnahme“ haben am Balkan gewissermaßen

ihre eigene Bedeutung.684 Das Szenario gleicht auf den Schlachtfeldern Bosniens

                                                                                                                                       

Gemessen am Umstand, daß der Grad der Motorisierung bei allen Kriegsparteien - vor allem aber auf

Seiten der ABiH - sehr gering ist, verbessert eine funktionierende Bahnverbindung die Geschwindigkeit

der moslemischen Operationen aber doch signifikant. Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 71
681 Die Sowjets etwa mussten dies an der Ostfront gegen die Deutschen im II. Weltkrieg noch in der

Endphase des Krieges schmerzlich erfahren.
682 Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 70
683 Ebenda. S. 71
684 “An ‘attack’ is begun when the newly arrived artillery begins firing into the perimeter. If the enemy

does not withdraw, more artillery is brought up and the barrage intensified until they do. The

abandoned ground is then occupied by the ‘attackers’, and the process is begun again. As a variant,

staunch defenders may attempt to infiltrate back onto recently lost high ground, stalling - or even

reversing - the bit by bit advance process. It’s the meshing of these offensive and defensive tactics that

often cause conflicting reports on newscasts about just when some place has fallen. Attackers declare

the ‘fall’ when the last promontories in front of the objective are taken (often not a bad guess, since
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1995 weitgehend dem klassischen 1. Weltkrieg-Kampfverfahren: 1.

Zusammenziehen von starken Truppenverbänden. Damit fällt man erstmals auf. 2.

Starke Artillerievorbereitung (wenn möglich), die dem Verteidiger natürlich endgültig

Vorwarnung genug gibt, dass ein Angriff bevorsteht. 3. Sturmangriff unter versuchter

Ausnutzung des Geländes und der zahlenmäßigen Überlegenheit an

Schwerpunkten. 4. Ist man bis zum gegnerischen Graben vorgedrungen, der Kampf

Mann gegen Mann mit Kolben, Messer, Spaten. 5. Ist der Graben genommen,

beginnt dann normalerweise die feindliche Artillerie, die vorher Sperrfeuer

geschossen hatte, mit dem Vernichtungsfeuer und das Ganze beginnt von vorn.

Wenig bis keine effektive Frontverschiebung ist die Folge. Dennoch gehen die

Moslems in der Folge genau nach diesem Muster vor.

Und ihr Aufmarsch bei Sarajevo stellt die größte Truppenkonzentration im gesamten

Verlauf des dreijährigen Krieges dar. Die UN werden daher auch soweit möglich

isoliert, um nichts Genaues nach außen rapportieren zu können. Doch auch ihnen ist

bald klar, was los ist. 15 bis 20.000 Mann, schätzt man, stehen auf Seiten der ABiH

bereit, Divjak gibt rund 25.000 Soldaten an. Davon seien 5.000 außerhalb des

Belagerungsringes stationiert.685 4000 Mann im I. Korps sind aber Angehörige der

Territorialverteidigung und damit an fixe Plätze gebunden - für größere Offensiven

wie hier nicht verwendbar. Rund 2.000 Kämpfer sind überhaupt nicht in militärische

Formationen integriert und der Rest, rund 14.000 Mann, ist nur zu 50 Prozent mit

eigenen Waffen ausgestattet. Überdies hat die ABiH bekanntermaßen trotz

Zulieferungen noch immer ein eklatantes Mißverhältnis an Artillerie gegenüber den

Serben: 20 Artillerieeinheiten (die schwersten davon acht 120mm und vier 105mm-

Geschütze) sowie fünf Panzer (drei alte Modelle - möglicherweise T-34 - und zwei T-

55). Die einzige relative Stärke des I. Korps liegt im Bereich der schultergestützten

Panzer- und Luftabwehrraketen des Red Star-Typs. Obwohl die Moslem-Armee um

die relative Schwäche vieler serbischen Bunkeranlagen um die Hauptstadt weiß, ist

auch diese relative Stärke laut Divjak kein Garant für einen Druchbruch der

                                                                                                                                       

according to the script the defenders should decamp at that point). Thus towns like Zepa or Kupres

may change hands, but little has really been accomplished because some imortant piece of high

ground - with artillery that can shell the roads below - remains doggedly held by some diehard

defenders.” Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 72
685 Nach Sarajevo selbst sollen 3 - 5.000 zusätzliche Regierungssoldaten aus Mittelbosnien verlegt

worden sein - angeblich durch den Tunnel unter der Landebahn. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.

Juni 1995. S. 3
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Belagerung.686 Er steht mit dieser Bewertung im Gegensatz zur den Ansichten

Halilovics.687

„United Nations officials say the deployment has bolstered the Bosnians’ front along

a line starting just east of Vares, a steel town north of Visoko, and extending

southward along the flanks of Cemerska Mountain to trench lines east and south of

Breza. A concentration of Bosnian forces - including contingents of the 17th Krajiska

Brigade, a vengeance-driven figthing unit first recruited three years ago among

refugees ‘ethnically cleansed’ by Serbs - is also taking shape just east of Buci, which

overlooks Bosnian Serb positions on a strategic hill south of Visoko. But the

Government has not disclosed its intentions, and has taken pains to prevent the

United Nations from getting a clear picture. Lieut. Col. Danny Redburn, the

commander of the Canadian Army battalion here, said that about a month ago, the

Bosnian Army began to deny his peacekeepers access to front-line areas near

Visoko (sic) and Breza and forced them to leave two observation posts on Cemerska

Mountain.”688 UN-Beobachtungsosten wie jener eines französischen Kontingents in

Brezovaka werden in der Folge von den Moslems komplett isoliert und geraten zum

Teil auch unter Feuer. Der kleine UN-Stützpunkt kann nicht evakuiert werden und

kann nur zusehen, wie während des Angriffs dann rund 200 Artilleriegeschosse in

unmittelbarer Nähe ihres Postens einschlagen - sieben Granaten bekommt der

Beobachtungspunkt selbst ab.689

Trotz der Bemühungen der ABiH um eine „Neutralisierung“ der UNPROFOR

beobachten Blauhelme kurz vor Angriffsbeginn trotzdem starke moslemische

Truppenbewegungen durch Busse und LKW. Die Ziele der Bewegungen können

nicht eruiert werden, die meisten Transporte finden in der Nacht statt, zwei Panzer

werden in der Visoko-Region gesehen.690 Die bereits zuvor von allen Kriegsparteien

erzwungene de facto-Hilfslosigkeit der UNPROFOR kommt der moslemischen Seite

bei ihren Offensivplänen jetzt nicht ungelegen, bietet sie doch einen idealen

Vorwand, das eigene Heil nun gänzlich in einer militärischen Lösung zu suchen.

Unter anderem wird in der Folge auch der Eingang zu einem Lager der UN-Truppen

                                           
686 Antun Masle, Interview with Jovan Divjak, Bosnian Government Army General. In: Globus, Croat

weekly, No 234 of 2 June 1995. Abrigded translation by Bernard Meares
687 „Before the offensive around Sarajevo in June the ABiH had massed such a large amount of troops

and weapons around Sarajevo that it was more than unexspected for me the offensive did not suceed.

I can imagine that there maybe was a political order to stop the offensive.“ Gespräch mit Sefer

Halilovic.
688 New York Times, Late Edition, June 15, 1995. S. 12
689 Katz, Debay, The Blue Helmets under fire. S. 78
690 New York Times, Late Edition, June 15, 1995. S. 12
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in Visoko vorübergehend vermint.691 Beide Kriegsparteien, Serben wie Moslems,

gehen gleichzeitig und so schnell wie möglich daran, die schweren Waffen aus den

von der UNPROFOR bewachten Depots zu entwenden. Die Verbotszone für

schwere Waffen wird in der Folge von der UNPROFOR nach eigenen Angaben de

facto aufgegeben werden.692 Gleichzeitig bereiten sich die Moslems bereits

scheinbar systematisch auf Verluste beim Sturmangriff vor. Gerüchten unter

Soldaten zufolge erwartet die Armeeführung rund 2.000 Tote.693 Entlang der

Vormarschroute werden laut UN-Angaben Schulen geschlossen und Feldspitäler

errichtet.694

Was sind es aber nun abseits der Mannschaftszahlen konkret für Einheiten, die den

Angriff vortragen sollen? Es sind neben regulären und wie erwähnt teils dürftig

ausgerüsteten Verbänden primär wirklich Eliteformationen, die die ABiH an einer

Frontlinie von über 100 km, vom nordöstlich von Sarajevo gelegenen Olovo bis zum

südwestlich gelegenen Region um das serbisch besetzte Trnovo zusammenzieht:

Bei Breza und Visoko Teile des III. und VII. Korps, beim westlich gelegenen Hadzici

Teile des IV. Korps, die mit dem I. Korps zusammen vom Igman her die serbischen

Stellungen angreifen sollen. Dazu kommen noch die Spezialtruppen der

„Muslimanischen Brigade“ aus Zenica und 2000 Mann des HVO bei Kiseljak.695

Das VII. Korps ABiH, das kampfstarke und harte „Vlasic-Korps“ vom März, wird nach

wie vor von Mehmed Alagic geführt. “Alagic war der Prototyp des neuen muslimisch-

bosniakischen Befehlshabers: kompetent, diszipliniert, selbstbewußt. Er stammte

aus der ‘ethnisch gesäuberten” Region Kozora und hatte 1993/94 als Chef der

neugegründeten 17. ‘Krajiska’-Brigade des 3. Armee-Korps in Zentralbosnien

erfolgreich gegen die Kroaten gekämpft. Damals war er noch Oberst gewesen. Seine

Einheit bestand vorwiegend aus Männern, die durch die Hölle der serbischen

Konzentrationslager gegangen waren, diese überlebt hatten. Diese Erfahrungen

hatten sie hart werden lassen.”696 Alagic selbst hatte seiner Truppe  bei der

erfolgreichen Vlasic-Offensive Anfang des Jahres erstmals die Winterkriegsführung

abverlangt - das hatte die Serben damals völlig überrascht. „His innovation has been

to use the snows and storms of winter - usually the time of year operational activity

falls off for both sides - to facilitate the crossing of buried minefields and conceal until

                                           
691 APA 279, 21. Juni 1995
692 ÖMZ 5/1995, S. 547-548; nach Süddeutscher Zeitung vom 20. Juni 1995. S. 2
693 New York Times, Late Edition, June 15, 1995. S. 12
694 Kurier, 14. Juni 1995. S. 4
695 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 238
696 Benedikter, Die bitteren Früchte von Dayton. S. 191
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the last minute the infiltration of the enemy front line by advancing infantry.”697 Jetzt

soll das VII. Korps laut Informationen von Soldaten gegen Cekrcici, wo die Serben

östlich Visoko in Sichtweite des wichtigen Airstrips eigegraben sind, vorgehen.

Kommandoeinheiten des Korps hätten die serbischen Linien bereits infiltriert und die

Kroaten hätten für den Angriff Unterstützung mit Mehrfachraketenwerfern

angekündigt. Gemäß Angaben von Mannschaftssoldaten hat die ABiH bei Visoko

mittlerweile rund 25 Panzer zusammengezogen698, was aber nicht von unabhängiger

Seite bestätigt werden kann. 699

Wichtiger noch als die bereits sehr guten und bewährten regulären Einheiten des VII.

Korps sind aber die eingesetzten Spezialkräfte. So vor allem die rund 800 Mann

starke Eliteeinheit „Schwarze Schwäne“. Deren Kämpfer, meist ehemalige Insassen

serbischer Internierungslager, schrecken auch vor Kamikaze-Aktionen nicht zurück.

„Wir sind bereit zu sterben, wenn Allah es will“, sagen sie. In kleinen Gruppen

pirschen sie sich an die feindlichen Stellungen an und eröffnen zeitgleich an

mehreren Frontabschnitten das Feuer. „Durch ihren Truppenaufmarsch nördlich von

Sarajevo binden sie zumindest zeitweilig die serbischen Verbände. Der Kampf um

die Hauptstadt soll überdies vor den Augen internationaler Fernsehteams stattfinden.

Die hochmotivierten Moslem-Krieger, so das Kalkül von General Delic, könnten auf

diese Weise ihre Schlagkraft unter Beweis stellen.”700 Eine der vielen Ironien des

Bosnien-Krieges ist dabei, daß die Serben mit ihrer Politik der ethnischen Säuberung

wesentlich zur Formierung wirklich verlegbarer mobiler Einheiten der ABiH wie etwa

die „Schwäne“  oder die ebenfalls eingesetzte 17. Krajiska-Brigade701 beigetragen

hatten.

Und ein Lokalaugenschein bei den „Schwänen“ zeigt, dass die Elitetruppen der

Moslems nicht nur waffentechnisch gut versorgt sind. Und sie halten sich streng an

islamische Regeln. “The Bosnian Army’s toughest commandos have turned a

schoolhouse here into a incongruously plush, carpeted headquarters replete with

fresh meat and vegetables, satellite television in the mess and an ivy-covered

gazebo. Before they step inside, they remove their shoes in the Muslim fashion. The

                                           
697 Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 71
698 Wieder ein Hinweis auf die Wichtigkeit des Abschnitts für die ABiH.
699 New York Times, Late Edition, June 15, 1995. S. 12
700 Am Freitag abend nach Beginn der Offensive wird es dieser Einheit erstmals gelingen, die

Zufahrtswege nach Pale unter ihren Kontrolle zu bringen und serbische Nachschublinien zu

durchbrechen. Der Spiegel 25/1995. S. 128
701 Die Brigade, „‘the angry army of the dispossessed’ under the command of Colonel Fikret Cuskic,

was considered an elite force, altough there are doubts about how effectively the unit performed.“

Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 137
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Black Swans - most of them refugees, some the only survivors of families obliberated

by Serbian ‘ethnic cleansing’ - began as a few dozen men who had been driven from

their hometown, Bijeljina, in the first battle of the war. Now 800 strong, all Muslim and

equipped with shiny French assault rifles and American-made M16’s (sic) and rocket

launchers, the Black Swans walk with a swagger taken on after success on almost

every war front in the country. (...) Asked what the Bosnian Army has in mind with ist

building of some 15,000 or so troops north of the capital, the Black Swans’

commander, Brig. Hase Tiric, only smiled. ‘You’ll find out soon enough’, said the 30-

year-old commander, who was one of those original bedraggled civilians fleing

Bijeljina. But he added that he still hoped a political solution can be found to lift the

siege without a military offensive. ‘It would be very costly’, the commander

acknowledged. ‘And I hope I never have to see it.’“702 Er wird es sehen - und er wird

recht behalten.

In den drei Kriegsjahren zuvor war Tirics Truppe zur Elite-Einheit der ABiH avanciert.

Die Schwarzen Schwäne dienen Izetbegovic als Garde, gleichwohl wie sie im

Sommer 1994 den Weg für die Einnahme des Nordplateaus bei Sarajevo vorbereitet

und die Serben östlich von Vares überrascht hatten. Im Frühjahr 1995 war es diese

Einheit gewesen, die im Verband mit Alagics VII. Korps die Spitze des Vlasic, die

Überblick über weite Teile Nordbosniens bietet, durch den Überraschungsstoß über

das schneebedeckte Minenfeld erobert hatte. Ende Mai war das II. Korps ABiH

einem “Schwäne”-Kontingent folgend bei Sapna östlich Tuzla bis drei Meilen an die

Drina vorgestossen. Bei Kakanj folgert ein UN-Offizier in Kenntnis der Einheit richtig,

die “Schwäne” seien “eine disziplinierte Truppe mit hoher Moral”. In Regionen, wo

die Einheit auftauche, deute dies zumeist auf Offensivoperation hin.703

Das “Schwäne”-Kommando ist aber auch als sehr gutes Beispiel für die oben

beschriebene Islamisierung der ABiH zu sehen, wenngleich dies vom zuständigen

Moraloffizier Sead Numanovic, bestritten wird. Bei den verpflichtenden Freitag-

Gebeten beten die Soldaten - ihre Unterkünfte dürfen von keinen Fraün betreten

werden - in umfunktionierten Moscheen in Richtung Mekka. Allen Angehörigen der

Einheit - die meisten sind rund 20 Jahre alt und stammen aus allen Regionen

Bosniens - ist striktes Alkoholverbot auferlegt, wenngleich berichtet wird, daß sich die

Mannschaften außerhalb der Greifbarkeit durch ihre Offiziere entsprechend befreiter

geben.704

Kommandant Tiric ist sich trotz aller Verbesserungen aber der Schwächen der ABiH

sehr selbstkritisch bewußt. Seine Analyse ist offen und zutreffend. Er gibt zu, ‘there

                                           
702 New York Times, Late Edition, Jun 16, 1995. S. 12
703 Ebenda. S. 12
704 Ebenda. S. 12
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is a great deal of ineptitude.’ ‘We have an army that has a lot to learn’, he said. ‘We

have good fighting men. But we lack more than artillery and tanks. We lack a skilled

officer corps, and we lack logistical backup.’ There was also a deeper problem, he

added. ‘We lie to ourselves’, he said when asked whether the Bosnian command too

often bases ist strategy-making on chest-pounding propaganda rather than cool

assessement of the army’s limited, albeit slowly growing offensive capability. ‘The

problem’, he said, ‘is that when the Bosnian Army takes some small bit of ground,

there is a lot of hoopla and too many television pictures of commanders. Only when

we are holding 50 percent of our territory will we be able to say we’re any good.’

Brigadier Tiric said the Black Swans spend on average about $700,000 a month for

weapons, equipment and supplies. All of it, he said, is in cash. He said some of the

founds come through the army’s general command but that most come from ‘private

sources’. Even though the commander said his soldiers receive no pay, Mr.

Numanovic said the unit rejects about half those seeking to join. Members of the

Black Swans said better living conditions were a main reason for joining the unit, but

added that it was like a familiy to them, especially for fighters who lost their natural

families early in the war.”705 Diese vertriebenen Männer waren die ersten gewesen,

bereit, sich in Verbände zu einzugliedern, die an allen Fronten kämpfen sollte. Jetzt

stehen daher auf moslemischer Seite sehr viele Soldaten in der Front vor Sarajevo,

die im Gegensatz zu den meisten Serben, die hier kämpfen, gar nicht aus der

Region kommen.706

Auf der serbischen Seite liegen die VRS-Einheiten, meist gemäß Territorialprinzip

aufgestellt, und warten auf den moslemischen Angriff. 12.000 Mann sind sie stark,

aber nicht alle Frontabschnitte sind gleichermaßen stark ausgebaut und besetzt.707

Vor allem die von ihnen kontrollierten Vororte im Nord- und Südwesten Sarajevos,

durch die alle wichtigen Straßen in die von den Moslems und den bosnischen

Kroaten gehaltenen Gebiete Bosniens verlaufen, etwa nach Zenica oder Mostar,

sind aber zweifellos stark befestigt.708

Das übliche Problem der Serben ist der Personalmangel - obwohl die Behörden alle

wehrpflichtigen Männer in der Region aufgefordert hatten, sich bei ihren Verbänden

zu melden.709 Glaubt man aber Gerüchten haben die Serben dafür einen Vorteil, der

von unschätzbarem Wert wäre und die fehlenden Mannschaften leicht aufwiegt.

                                           
705 Ebenda. S. 12
706 Daneben gelten primär die zwei Mujahedin-Einheiten als hochmotiviert und schnell verlegbar.

Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 70
707 Time, June 26, 1995. S. 25
708 Neue Zürcher Zeitung, 15. Juni 1995. S. 2
709 Neue Zürcher Zeitung, 17./18. Juni 1995. S. 2
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Angeblich ist ihnen, die sich in den Vororten Sarajevos zur Verteidigung regelrecht

eingegraben hatten, nämlich der Offensivplan der ABiH bekannt.710 Bestätigt werden

kann dies nicht und wird daher hier auch nicht weiter thematisiert. In Grbavica etwa

ist die VRS dem Vernehmen nach jedenfalls „allgegenwärtig“. Aber die meisten

Kämpfer sind einfach lokale Einwohner, denen es vor allem um die Verteidigung der

eigenen Häuser geht. „Man blieb so lange an einer Stelle und schob Wache, bis

jemand kam und einen ablöste. Wenn niemand kam, blieb man eben, egal für wie

lange. Man blieb einfach. ‚Die meisten von uns‘, erklärte mein Gastgeber, ‚kämpfen

hundert bis zweihundert Meter entfernt von ihren Wohnungen. Unsere Frauen und

Kinder sind nur zwei Gehminuten hinter uns. Wir sind hier geboren. Wir sind

zusammen aufgewachsen. Wir kämpfen gemeinsam. Und vielleicht werden wir alle

zusammen sterben. Berufssoldaten machen nur etwa ein Prozent der Kombattanten

aus. Wir erwarten nicht, dass uns irgend jemand verteidigt. Wir sind Serben. Wir

können das selbst‘“711, sagen die Bewohner des Stadt-Vorortes, die den

moslemischen Ansturm erwarten.

Am Mittwoch, 14. Juni, frühmorgens beginnt dann endlich der Angriff. Der serbische

Belagerungsring um Sarajevo wird an fünf verschiendenen Punkten attackiert.712 Die

Strategie der Moslem-Truppen ist darauf angelegt, die Serben an mehreren

Frontstellen gleichzeitig anzugreifen. Dadurch und durch Angriffe von außerhalb und

innerhalb des Rings will man die VRS-Verbände weitestgehend verzetteln. Die

Stellungen der Serben im westlichen Frontbogen der Stadt, die für beide Seiten von

emminenter Wichtigkeit ist, sind aber die sehr gut ausgebauten und daher schwer zu

nehmen, zumal die VRS auch die meisten Hügel im Nordwesten kontrolliert. Im

Gegensatz dazu sind die serbischen Orte Ilijas713, Vogosca und Hadzici stärker

isoliert, da ihnen das serbische Hinterland fehlt.714 Ziel der ABiH-Verbände ist, die

Serben überall so stark zu binden, daß sie ihre Truppen nicht nach Sarajevo

verlegen können. Zum Vormarsch benützen die Moslems das schwierige waldreiche

Gelände, in dem die Serben kaum einen Vorteil aus ihren Panzern und der Artillerie

schlagen können. Genau so hatte man gemeinsam mit den Kroaten den Kupres-Paß

im November und das Vlasic-Gebirge im März erobert.715 “Sollte der Durchbruch von

Visoko (sic) entlang der Bosna nach Sarajevo gelingen, wäre das serbisch besetzte

                                           
710 Jan Willem Honig, Norbert Both, Srebrenica. Der größte Massenmord seit dem Zweiten Weltkrieg.

Deutsche Ausgabe (München 1997) 244
711 Sherman, Die Zerschlagung Jugoslawiens. S. 179
712 APA 366, 19. Juni 1995
713 Rund 20 Kilometer norwestlich Sarajevo an der Straße nach Visoko gelegen.
714 Neue Zürcher Zeitung, 17./18. Juni 1995. S. 2
715 APA 024, 25. Juni 1995
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Gebiet westlich von Sarajevo so gut wie isoliert. Denn die südlich der Hauptstadt

verlaufende Versorgungslinie der Serben liegt inzwischen in Reichweite der

bosnischen Artillerie.”716 Gleichzeitig haben die Serben noch immer die Möglichkeit,

die Stadt als Vergeltungsmaßnahme selbst unter Artilleriebeschuss zu nehmen.717

Militärexperten bezweifeln bei Offensivbeginn, daß die Moslem-Truppen in der Lage

sein würden, eine in den Ring geschlagene Bresche auf Dauer halten zu können und

so die Versorgungswege offenzuhalten. Offenbar gehe es der ABiH bei

Offensivbeginn darum, ihre Positionen rund um die Stadt zu verbessern, relevante

Nachschublinien der Serben zu kappen und zumindest eine blockierte

Zufahrtsstraße in die Stadt freizukämpfen.718

Der moslemische Angriff wird von zwei Seiten vorgetragen. Im Süden gilt es,

serbische Kräfte zu binden, den ohnedies bestehenden schmalen Pfad - die

sogenannte “Phyton-Route” - über das Bjelasnica-Massiv und den Berg Igman in die

Stadt auszuweiten und die Positionen im Treskavica-Gebrige, insbesondere im

Vorfeld der serbischen Stellungen bei Kalinovik, zu verbessern. Die Kämpfe finden

ihre Fortsetzung mit ABiH-Angriffen auf die Ortschaften Bresovaca und Dupovici am

Fuß des Igman. Entscheidende Erfolge können allerdings keine errungen werden.719

Was die moslemische Führung wirklich im Sinn hat, ist auch der Bevölkerung in der

Region anfangs nicht klar. Es gilt vorläufig Nachrichtensperre. Zu Beginn der

Offensive kommen für Stunden keine Informationen über deren Fortgang. Am ersten

Nachmittag um 15 Uhr erfolgt die erste Mitteilung vom bis dahin erfolgreichen

Vormarsch der Regierungstruppen.720 Am Nachmittag des 14. Juni halten die

Moslems den südlich von Sarajevo gelegenen und strategisch wichtigen Gebirgszug

Treskavica mit dem Djokin Toranj, dem mit über 2000 Meter höchsten Gipfel des

Massivs.721 Von dort aus kann auch die Straßenverbindung von Sarajevo ins

serbisch besetzte Foca kontrolliert werden. Die ABiH soll inzwischen bis in die Nähe

von Kalinovik vorgestoßen sein, ein wichtiger militärischer Stützpunkt der VRS.722

                                           
716 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. Juni 1995. S. 3
717 Time, June 26, 1995. S. 25
718 Neue Zürcher Zeitung, 17./18. Juni 1995. S. 2
719 ÖMZ 5/1995. S. 548
720 Time, July 3, 1995. S. 20
721 Laut Angaben von Angehörigen der 2. Brdska-Brigade der ABiH - die von Sefer Halilovic im

persönlichen Gespräch bestätigt wurden - hätte die ABiH bereits 1993 die militärische Möglichkeit

gehabt, Treskavica einzunehmen, was aber aus politischen Gründen nicht erlaubt worden war,

Interviews, Sarajevo, August 1997
722 Neue Zürcher Zeitung, Donnerstag, 15. Juni 1995. S. 2
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Am nächsten Tag, Donnerstag, 15. Juni, wird der Angriff fortgesetzt. “Beginning

Thursday morning, Bosnian artillery, machine-gun and infantry attacks raked Serb

positions 16 to 19 km north of Sarajevo and figthing spread to the west and

southwest. Inside the city, government units pressed out toward the heights…”723 -

aber ohne nennenswerten Erfolg. Daß die Moslems vor allem unter dem Eindruck

keines entscheidenden Durchbruchs wirklich nicht vorhaben, dabei viel Rücksicht auf

Regeln wie das Verbot schwerer Waffen bei Sarajevo zu nehmen, bestätigt sich

während der Kämpfe am Freitag, wo schwere Waffen durch die Moslems massiv

aber weitgehend erfolglos zum Einsatz gebracht werden.724 Die serbische Seite

meldet am selben Tag, infolge schwerem Beschuß von Hadzici durch moslemische

Truppen seien fünf Zivilisten umgekommen.725 Über die Zahl der Opfer der Offensive

unter den Soldaten herrscht gleichzeitig Unklarheit: Die moslemische Seite spricht

am Samstag von 20 Toten, was aber weit unter den realen Zahlen liegen dürfte. Der

unabhängige Belgrader Sender “B92” meldetet demgegenüber unter Berufung auf

anonyme serbische Militärquellen „sehr große Verluste“ auf beiden Seiten.726

Anfänglich etwas erfolgversprechender aus Sicht der Moslems verläuft ab dem 15.

Juni die Offensive aus dem prioritären Raum Visoko auf den nördlichen Teil des

serbischen Belagerungsringes. Auf einigen Teilabschnitten können Einbrüche erzielt

werden, bis zum 18. Juni wird sogar die teilweise Inbesitznahme der wichtigen

Versorgungsroute zwischen Lukavica und Pale gemeldet. Am Samstag, 17. Juni,

feuert die ABiH erstmals im gesamten Kriegsverlauf zwei Granaten auf Pale selbst

ab. Diese explodieren jedoch nicht.727 Insbesondere der Höhenzug des Debelo Brdo

ist jetzt heftig umkämpft. Die serbischen Positonen bei Lukavica und Ilidza werden

vorübergehend isoliert. Die Einkesselung von Ilidza und die Isolierung des gesamten

westlichen Frontbogens von Ilijas über Vogosca728, Ilidza und Hadzici zählt aller

Voraussicht nach zu den vorrangigen Zielen der Operation, da man sich

moslemischerseits davon die Möglichkeit erhofft, einen Verbindungskorridor von

Kiseljak über Ilidza nach Sarajevo zu schaffen. Die Offensive scheint aber auch zu

bezwecken, dem angeblichen britischen Plan, der die Öffnung eines Korridors von

Kiseljak nach Sarajevo unter Aufgabe von Ilidza durch die Serben im Gegenzug für

                                           
723 Time, June 26, 1995. S. 24
724 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. Juni 1995. S. 2
725 Neue Zürcher Zeitung, 17./18. Juni 1995. S. 2
726 Kurier, 18. Juni 1995. S. 3
727 Neue Zürcher Zeitung, Montag, 19. Juni 1995. S. 1
728 Wo unbestätigten Meldungen zufolge auch Reizgas eingesetzt worden sein soll. Kurier, 18. Juni

1995. S. 3
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die ostbosnischen Enklaven an die Serben vorgesehen haben soll,

zuvorzukommen.729

Tatsächlich aber ist der Traum vom schnellen Durchbruch mehr oder weniger schon

am zweiten Tag der Offensive geplatzt. Die Handvoll an den Brennpunkten

eingesetzten guten serbischen Artilleristen schießen die moslemische Infanterie

zusammen. „Mehmed spricht mit Bedauern und Anerkennung von der Präzision der

serbischen Artilleristen. ‚Sie legten nur 10 m vor die eigenen Infanteriestellungen ein

Sperrfeuer aus Granaten. Die schossen aus 2 km Entfernung auf 5 m genau.‘ Die

bosnische Artillerie sei dagegen ein Haufen von Lehrlingen. ‚Wir haben wenige

Waffen und schlechtere Artilleristen.‘ Immerhin ist es gelungen, an einigen Stellen

vorzurücken. Dort, wo die bosnische Infanterie den Wald zur Deckung nehmen

konnte, sind die Vorstöße erfolgreich. ‚Wenn wir die serbischen Stellungen erreichen

können, haben wir Vorteile. In der Regel sind wir im Kampf Mann gegen Mann

stärker.“730 Das stimmt soweit. Doch unter den Umständen laufen die Moslems den

Serben völlig ins Messer. Die Verluste sind höher als erwartet ohne dass sich die

Opfer durch erzielte Erfolge rechnen. Die Moslems müssen ihre Hubschrauber

ständig zum Verwundetentransport einsetzen. In Kakanj, 40 Kilometer von Sarajevo

im Tal der Bosna, „sind die Hubschrauber der bosnischen Armee pausenlos im

Einsatz. Verwundete werden von hier aus auf die umliegenden Krankenhäuser

verteilt.“731 Und auch den einfachen Soldaten ist bald klar, dass die Offensive ein

Misserfolg ist.

Am Wochenenden wird dennoch in der Region Sarajevo weiter gekämpft, wenn auch

nicht mehr mit der gleichen Intensität wie Donnerstag und Freitag. Die Frontlage

zeigt sich in diesen Tagen als ausgesprochen unübersichtlich. Die

Regierungstruppen hätten laut Radio Sarajevo am Sonntag die serbischen Linien an

mehreren Stellen durchbrochen, und zwar im Nordwesten in der Gegend von Ilijas,

bei Hadzici im Südosten sowie im Süden bei Trnovo. Einzelheiten erfaehrt man

vorläufig nicht. Im Nordwesten von Sarajevo, bei Kiseljak und Visoko, greifen jetzt

angeblich auch die Einheiten des HVO mit artilleristischer Unterstützung in die

Kämpfe ein. “Falls das zutrifft, wäre es das erstemal, daß der HVO die von den

Muslimen dominierte bosnische Armee bei der Rückeroberung von Ortschaften

unterstützt, welche die Kroaten nicht für sich beanspruchen, die aber für die

Bosnjaken von erstrangiger Bedeutung sind.”732 Zagreb selbst hatte zuvor zwar auch

                                           
729 ÖMZ 5/1995. S. 548
730 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 238
731 Ebenda. S. 239
732 Neue Zürcher Zeitung, Montag, 19. Juni 1995. S. 1
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2.000 Elitesoldaten der „Tiger“-Brigade733 auf Gebirgspfaden und durch den Tunnel

unter dem Flughafen von Sarajevo eingeschleust, entsandt. Für die Moslems aber

eine zweifelhafte Hilfe, denn die Kroaten „nehmen keine Befehle von Moslems

entgegen“.734

Als bekannte und zu erwartende Vergeltungsmaßnahme für den moslemischen

Angriff nehmen VRS-Einheiten gleichzeitig von ihren Hügelstellungen herunter das

unten im Tal liegende Travnik unter Artilleriebeschuß - Rache für die Angriffe, die

das dort stationierte VII. Korps bei Visoko führt. Kolonnen von Lastwagen und

privaten Personenwagen bringen inzwischen frische Kämpfer an die Front. Die

Konvois verlegen den UN-Truppen den Weg, die seit Tagen nach Visoko wollen.

„Die Regierung in Sarajevo fürchtet, die Schutztruppen könnten sich zwischen ihre

Verbände und die Serben stellen - und so den Moslems in den Arm fallen.“735

Die folgende Entwicklung ist, nachdem die Moslems keinen entscheidenden

Durchbruch erzielen können, absehbar und entspricht praktisch 1:1 dem oben

beschriebenen Schema des Bosnienkrieges. Kluge moslemische Offiziere erkennen

das auch, Kritik an der eigenen Führung wird laut. Bis zum 19. Juni werden nämlich

infolge serbischer Gegenangriffe die wichtigsten Positionen, so auch die genannte

Verbindungsroute zwischen Pale und Lukavica, von der VRS zurückerobert. Ab dem

20. Juni kann endgültig von einem Scheitern der moslemischen Offensive

gesprochen werden.736 Die Niederlage hinterläßt eine tiefe Frustration bei den

beteiligten Soldaten. Wie im 1. Weltkrieg habe man die eigenen Leute in

Grabenkämpfen verheizt, beklagt sich auch „Schwäne“-Kommandant Tiric, der mit

seinen Männern eine Hauptlast des Sturmangriffs zu tragen gehabt hatte, offen über

die eigene Militärspitze.737 Und auch aus anderen moslemischen Militärkreisen

sickert mittlerweile durch, die eigenen Verluste seien weit höher als ursprünglich

angenommen.738 Unabhängige Beobachter sehen das genauso. Auch Carl Bildt wird

später bestätigen, "Losses had been extremely heavy."739

Unter dem offensichtlichen Wissen um das Scheitern der Offensive erklärt der

bosnisch-moslemische Botschafter in Washington, Sven Alkalaj, am 21. Juni die

jüngsten negativen Medien-Meldungen über hohe Verluste und eine Einstellung der

                                           
733 Ob es sich dabei um die 1. Brigade aus Zagreb handelt, konnte nicht ohne Zweifel verifiziert

werden. Es ist aber sehr gut möglich.
734 Der Spiegel 27/1995, S. 144
735 Ebenda. S.144
736 ÖMZ 5/1995. S. 548
737 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 239
738 APA 052, 26. Juni 1995
739 Bildt, Peace Journey. S. 33
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Operation dennoch für Spekulation. Die Offensive zur Aufhebung der Belagerung

gehe weiter. Die vorübergehende Festsetzung kanadischer UN-Einheiten begründet

Alkalaj damit, daß die UN-Soldaten von unbewußter Informationsabgabe an die

Serben und damit Gefährdung der ABiH abgehalten werden sollten.740 Aber auch

Silajdzic muss die Flucht nach vorne antreten und sich erklären. Noch im Zuge der

Operation widmet er diese um zu einer “Offensive mit limitierten Zielen. Wir können

die Belagerung nicht aufheben.”741 Obwohl die Intensität der Kampfhandlungen

gegen Ende Juni weiter abnimmt, wird in der Region bis in den Juli hinein praktisch

ohne Unterbrechung weiter gekämpft, so etwa in der Bergregion von Kokoska und

Crkavica sowie auf dem Höhenzug Cemerska Planina. Immer wieder kommt es

weiterhin auch zu Feuergefechten zwischen Serben und UNPROFOR-Einheiten, die

Versorgungskonvois nach Sarajevo eskortieren.742

Die Moslems haben ihr Scheitern eingestanden, die Serben triumphieren. Die

Offensive sei laut Karadzic „vollständig gescheitert“. Sie Serben hätten die Angriffe

vollständig zurückgeschlagen, sagt er schon am Freitag abend. Manche Einheiten

der Moslems seien Geheimdienstberichten zufolge völlig aufgerieben worden. Bei

den Kämpfen seien mehr als 3.000 ABiH-Soldaten getötet oder verwundet worden.

Auch das Oberkommando der Serben spricht von schweren Verlusten auf der

Gegenseite. Gleichwohl greifen Moslem-Einheiten weiterhin serbische Stellungen auf

den Bergen um Sarajevo an, hieß es. Die moslemische Seite meldet dabei weiterhin

neue - aber geringfügige - Geländegewinne. „Das erste Armeekorps habe in den

vergangenen Tagen in der Region Igman-Trnovo 60 Quadratkilometer Boden

erobert, berichtete Radio Sarajevo. Korps-Kommandant General Vahid Karavelic

sagte im bosnischen Fernsehen, man werde solange weiterkämpfen, bis der

Bosnien-Konflikt gelöst sei. Weder die Angaben der Serben noch die der Regierung

konnten von unabhängiger Seite bestätigt werden.”743

Faktum ist, die Offensive hatte für die ABiH in keinem Abschnitt den erhofften Erfolg

gezeitigt. Weder war es gelungen, im für die Moslems besonders wichtigen Umfeld

von Visoko mit dem Airfield nennenswerte Veraenderungen herbeizuführen, noch

am Belagerungsring um die Stadt selbst etwas Bedeutendes zu verändern. Der

Versuch, eigene militärische Stärke zu zeigen und die angeschlagenen Serben

weiter zu verunsichern, war damit natürlich ebenfalls gescheitert. Die VRS-Artillerie

                                           
740 Embassy of the Republic of Bosnia and Herzegovina Washington D.C., Operation to ease Sarajevo

siege is successful and ongoing, UNPOROFOR troops not endangered, Wednesday, 21 June 1995.

Internet: http://www.cco.caltech.edu/-bosnia/embassy/embassy.htm
741 Time, July 3, 1995. S. 21
742 ÖMZ 5/1995. S. 548
743 APA 021, 24. Juni 1995
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hatte die ABiH-Infanterie zertrümmert. Ende Juni herrscht wieder der Status quo

ante. Die Wende, welche die Moslems mit ihren amerikanischen Beratern und

Waffen herbeiführen wollen, ist tatsächlich noch nicht möglich, außer die USA

würden sich endlich „richtig“ in Bosnien engagieren. Das zeichnet sich aber für die

Moslems (noch) nicht ab, sie wissen ja nicht, dass der „Endgame“-Plan in

Washington eben im Entstehen begriffen ist.744 Erst wenn dieser dann an Ende

August umgesetzt wird, wird auch die US-Air Force in Sarajevo die Serben auch

bombardieren. Bis dahin muß man sich mit den Ratschlägen der US-Berater

zufriedengeben. Diese hatten die Offensive natürlich sofort analysiert und

ausgewertet. Die Conclusio: Laut US-Föderations-Militärberater J. Carter war das

Problem bei der Juni-Offensive nach wie vor die mangelhafte Abstimmung zwischen

Infanterie und Artillerie der ABiH gewesen.745 “Nach Ansicht eines anderen

internationalen Beobachters hat die bosnische Regierungsarmee viele Fehler

begangen und enorme Verluste erlitten. Andererseits habe sie außerordentlich

schnell gelernt und die Order der politischen Führung, mit den bosnischen Kroaten

zusammenzuarbeiten, sei sofort umgesetzt worden. Sichtbar wurde die

Unterstützung durch die kroatischen Verbände in der vergangenen Woche, als die

HVO-Artillerie serbische Stellungen im Westen von Sarajevo attackierte.”746 Auch vor

dem Hintergrund der aus moslemischer Sicht positiven erneuerten partiellen

Zusammenarbeit mit dem HVO waren die Schlußfolgerungen für die moslemischen

Militärs und Polit-Spitzen ernüchternd. Selbst wenn man 15.000 oder mehr Soldaten

wie eben in Sarajevo massiert, ist die Belagerung einer Stadt mit den Mitteln zum

jetzigen Zeitpunkt kaum aufzuheben. Wenn dies für die Hauptstadt gilt, wie trist sieht

dann erst die Situation für die ostbosnischen Enklaven Srebrenica, Zepa und

Gorazde, wo die Verteidiger vor allem bei schweren Waffen noch deutlicher

unterlegen sind, aus? Die naechsten Wochen würden auch diese Frage

zuungunsten der Moslems beantworten.747

Der Veteran der ersten Kriegsstunden in Sarajevo, Divjak, ist nach dem Scheitern

der Offensive alles andere als optimistisch für die ABiH. Er bestätigt damit nüchtern-

realistisch den fast allgemein vorherrschenden Eindruck über die gegenwärtigen

Kapazitäten und Fähigkeiten „seiner“ ehemaligen Armee: „Der Krieg werde noch

Jahre weitergehen wie gehabt - zuungunsten der Bosnier. ‘Wie haben zwar gut

ausgebildete junge Kräfte, die einen Keil in die serbischen Linien schlagen können.

Aber die Truppen, die diese Linie dann halten sollen, haben der schweren Artillerie

                                           
744 S. Kap. IX.
745 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 239
746 APA 366, 19. Juni 1995
747 S. Kap. X.
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des Aggressors nichts entgegenzusetzen.’ Daher sei es auch nicht möglich, den

Belagerungsring um Sarajevo zu sprengen. (...) Die Kommandanten seien

unzureichend geschult748 und schlecht in Taktik.”749

Und aufgrund dieser Schwächen der Moslems sind die VRS-Einheiten weiterhin in

der Lage, Sarajevo aus bequemen Stellungen zu beschießen. An besonderen Tagen

gibt es dann wieder besondere Granaten. Und bei Bedarf schießt man damit auch

gut. „Wenn die Serben durch genauen Beschuß ein Signal oder ein politisches

Zeichen setzten wollten, dann dürfte eine Sondertruppe mit genaueren

Fadenkreuzen angetreten zu sein. Das war am 28. 6.1995 der Fall. Am Vidovdan

hätte besondere Vorsicht in möglichen Zielgebieten walten sollen. Doch im TV-

Zentrum gingen CNN und ZDF an die Arbeit, so wie an den Tagen zuvor. Die

Belagerer hatten sich aus der Waffenfertigung in Kragujevac über Beziehungen ihres

Parlamentspräsidenten Krajisnik mehrere Vidovdan-Bomben anfertigen lassen.

Diese wurden mit Artillerie über das Fernsehzentrum geschossen. Dort entfalteten

sie kleine Fallschirme. Die Bomben taumelten ins Ziel und explodierten. Vier

Menschen wurden getötet. Technische Ausrüstung von CNN und ZDF im Wert von

Millionen Dollar wurde verwüstet. Die Höhen von Sarajewo hallten an diesem Abend

vor Gelächter, da das Fernsehen die Zerstörung bei CNN und ZDF zeigte.“750

                                           
748 Die Lehren, die etwa aus dem Kampf zwischen Israelis und Ägyptern 1956 am Mitla-Paß gezogen

werden können, können auch hier Anwendung finden, da sie einmal mehr auf den Stellenwert der

Gruppenführer verweisen. Die Umstände am Mitla-Paß sind durchaus vergleichbar mit jenen während

der moslemischen Sarajevo-Offensive. Der Verlauf der Kampfhandlungen während des Gefechts war

von der straffen Führung durch die Kommandanten der untersten Ebene abhängig gewesen.

Autorenteam Arbeitsgemeinschaft Truppendienst (Hg.), Gefechtsbeispiele II. Naher Osten. S. 96
749 Kurier, 2. Juli 1995. S. 4
750 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 139
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IX. Die „Endgame-Strategy“ - US-Sicherheitsberater planen das
Ende eines Krieges in Europa (Mai - August 1995)

„In Bosnien hatten wir es mit einem Konflikt zwischen Völkern zu tun, dessen

Ursprünge tausend Jahre zurücklagen. Es ging um die grundlegende und

folgenschwere Entscheidung, ob wir in diesen Krieg eintreten wollten oder nicht“751,

hatte Colin Powell noch in seiner Funktion als US-Generalstabschef in der

Administration Bush Sr. schon in der Anfangsphase des Krieges in Bosnien

festgestellt. Und er wird über Jahre mit dieser Mischung aus historischer

Fehleinschätzung des realen Konflikt-Backgrounds und Unsicherheit über den

aktuellen US-Approach dazu in den Staaten nicht allein sein. Drei Jahre hindurch

hatten sich die USA nicht zu einem unmittelbaren Eingreifen im ehemaligen

Jugoslawien entschliessen können, um eine Lösung des Konfliktes

herbeizuführen.752 Die aus Sicht der Amerikaner unüberschaubare Lage am Balkan,

die Erfahrungen aus der weiteren (Vietnam) und der jüngeren Vergangenheit

(Somalia753), das öffentliche Meinungsbild754 und der Unwillen sowohl der Bush-

sowie das Selbstverständnis der Clinton-Administration, hatten dabei bisher die

                                           
751 Colin Powell, Mein Weg (München 1997) 583
752 Die Frage Bosnien ist seit Frühjahr 1992 ständiges Thema auch auf höchster US-

Regierungsebene. Clinton war gleich nach seinem Amtsantritt im Jänner 1993 mit dem Thema

Bosnien an Powell herangetreten, wie dieser berichtet: „[Clinton] fragte mich nach meiner Meinung zu

Bosnien und erkundigte sich nach der Möglichkeit, die Situation aus der Luft zu beeinflussen, mit

einem nicht allzu schweren Angriff. Da war sie wieder, die populäre Lösung des Luftschlages mit ihrem

humanitären Touch. Bloß keinem wehtun. ‚Unwahrscheinlich‘, sagte ich, versprach dann aber, die

Sache von meinem Stab prüfen zu lassen. Ich wollte nicht schon bei der ersten Begegnung als

Neinsager dastehen.“ Powell, Mein Weg. S. 587
753 Es ist allgemein bekannt und nicht verwunderlich, daß zahlreiche führende amerikanische Militärs

noch 1995 die toten und verwundeten US-Kräfte aus dem Somalia-Einsatz vor Augen haben, als es

um ein mögliches militärisches Eingreifen in Bosnien geht. Auch hatten die Bilder von toten US-

Soldaten, die durch die Straßen von Mogadishu geschleift worden waren, verheerende mediale Folgen

für den „Friedenseinsatz“ der Amerikaner gehabt.
754 Noch im Juni 1995 glauben 64 Prozent der befragten Amerikaner, daß die USA keine

Verantwortung zum Eingreifen in Bosnien hätten. Gleichzeitig meinen 71 Prozent, daß die USA

Friedenstruppen unterstützen sollten, wenn diese attackiert würden. „While popular opinion thus

placed little pressure on Western policymakers to act, the intensity of media coverage of developments

in Bosnia did.“ Ein eindeutiges Indiz, wie indifferent und wenig tiefgehend das Bild von den möglichen

Interventionsoptionen der USA in Bosnien zu diesem (entscheidenden) Zeitpunkt sind. Burg, Shoup,

The war in Bosnia-Herzegovina. S. 163 - 164
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entscheidenden Rollen gespielt. Das sollte sich im Frühjahr 1995 mit den

Näherrrücken des Präsidentenwahltermines ändern (müssen). Der Balkankrieg war

schon lang zuvor nicht zuletzt wegen der verübten Menschen- und

Kriegsrechtsverletzungen zu einem Faktum geworden, dem sich auch eine US-

Regierung als von George Bush Sr. Selbsternannter „Weltpolizist“ und NATO-

Leadnationstellen muß - will man dies oder nicht.755

Zum Verständnis der Lageentwicklung ist aber zuvor wiederum ein kurzer Rückblick

erforderlich. Wie auch Ex-US-Außenminister James Baker später bestätigen wird,

hatte sich die Bush-Administration auch vor dem Hintergrund der mangelnden

öffentlichen Unterstützung nie für ein direktes militärisches Eingreifen am Balkan

entscheiden können. Und bekanntlich war das mangelnde Vertrauen der US-

Bevölkerung in die Vietnampolitik ihrer Regierung in den 60er und 70er-Jahren eine

der Hauptursachen gewesen „für das Trauma, das Vietnam für die USA bedeutet."756

Und dieses Trauma sitzt auch Anfang der 90er Jahre noch tief. Eine Intervention am

Balkan war damit aus Sicht der US-Regierung auch 20 Jahre nach dem Abzug aus

Vietnam praktisch “politically untenable”.757 Und man war davon ausgegangen, diese

notwendige öffentliche Unterstützung auch in absehbarer Zeit nicht zu bekommen.

Und warum daher das eigene gute Image als Sieger im II. Golfkrieg möglicherweise

beschädigen in einem Land, das vielen Amerikanern nicht einmal geläufig ist?758

Gleichzeitig war schon die Bush-Administration bereits unter beträchtlichem Druck

starker Proponenten der öffentlichen und vor allem der veröffentlichten Meinung

gestanden, angesichts der Greueltaten doch “etwas zu tun”. Dies wird sich auch für

                                           
755 Die Frage, was hätte verhindert werden können, hätte man bereits vor Ausbruch der Kämpfe

eingegriffen, ist eine rein akademische und historisch nicht wirklich relevant. Wichtig ist, was

tatsächlich passiert ist. Dennoch glauben auch Vertreter früherer Administrationen noch später, ein

präventiver, gleichsam symbolischer Einsatz von Kräften hätte vor Kämpfen abgeschreckt: “(Caspar,

RD) Weinberger himself admits that sometimes very limited responses may be adequate. He uses the

example of Germany’s occupation of the Rhineland before World War II, where the use of a little force

by the French might have prevented World War II.” Bert, The Reluctant Superpower. S. 15
756 Heeresgeschichtliches Museum/Militärwissenschaftliches Institut (Hg.), Militärgeschichte III. Der

weltweite Krieg 1945-1983 (Wien 1981 - 1983) 140
757 David Callahan, Unwinnable Wars. American Power and Ethnic Conflict (New York 1998) 191
758 “The American public is not well informed about foreign languages, cultures or institutions. Isolated

historically by oceans from the affairs of Europe and Asia, Americans exhibit a kind of provincialism

that has not been erased by modern communications technology. At the same time, the United States,

in large part due to its generous funding of higher education in the social sciences, humanities and

area studies, has produced a small group of people who are well travelled and extremely

knowledgeable in foreign languages, cultures and institutions.” Bert, The Reluctant Superpower. S. 92
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die folgende Clinton-Regierung nicht ändern. “In the Balkan wars of the 1990s, the

American President was under constant pressure from a determined and influential

band of opinion-formers - writers, editors, reporters, Balkans experts, members of

the Washington bureaucracy, Congressmen and Senators - who articulated both

moral and strategic reasons for military intervention.”759 Der offensichtliche Versuch

noch der Bush Sr.-Administration, 1992 über den serbischstämmigen US-

Staatsbürger und Geschaeftsmann Milan Panic, der sich einst als Mitglied des

jugoslawischen Radfahrerteams in die USA abgesetzt hatte, den Konflikt ohne

direktes Eingreifen zu beenden, war gescheitert. Der bizarre Auftritt Panics als

serbischer Ministerpräsident war kurz, aber vielsagend gewesen, was das

Einverständnis der amerikanischen Regierung zu seiner Bestellung angegangen

war. Sein Versprechen, den Krieg in hundert Tagen zu beenden, hatte er der US-

Regierung aber nicht einlösen können.760

Aber ungeachtet der Debatte über die angebliche moralische oder strategische

Möglichkeit oder Notwendigkeit eines direkten US-amerikanischen Eingreifens hatte

schon in den frühen 90ern die normative Kraft des Faktischen das wirkliche Sagen

gehabt. Und Faktum war gewesen, dass sich die USA nicht mehr nach Europa

hinein- sondern aus Europa hinausbewegen. Der Kalte Krieg war vorbei und die US-

Regierung hatte die Gelegenheit genutzt, beträchtliche Truppenkontingente aus der

ehemaligen Frontstellung gegen den verblichenen Warschauer Pakt heimzuholen.

Das spart Kosten im ohnehin gekürzten Verteidigungsetat. Als der Bosnien-Krieg

1992 ausbricht, holt man jede Woche Tausende von Soldaten „mitsamt ihren

Familien, Autos, Haustieren und anderer Habe aus Deutschland in die Vereinigten

Staaten zurück“.761 Und auch die neue Clinton-Regierung zeigt sich - ganz zu

schweigen vom Kongress - anfangs gegenüber Friedenseinsätzen sehr reserviert.

Man versteht sich als Reform-Administration, die sich primär um innere

Angelegenheiten kümmert und will nicht das Schicksal der Johnson-Regierung

                                           
759 Michael Ignatieff, Virtual War. Kosovo and Beyond (New York 2000) 178
760 „Es war eindeutig, daß Panic das Siegel amerikanischen Einverständnisses trug; sollte es weiterer

Beweise bedürfen, so mag der Hinweis genügen, daß ihn ein Schwarm amerikanischer Berater und

Helfer nach Belgrad begleitete. Ein interessanter Aspekt bei Panic’ Premiere in der Balkanpolitik war

der seltsame neuartige Liberalismus, dessen sich jetzt plötzlich das amerikanische Außenministerium

befleißigte. Amerikanische Gesetze sind sehr eindeutig, was US-Bürger betrifft, die sich in irgendeiner

Form um ein vakantes Amt in einem anderen Staat bewerben oder in der Regierung, der Armee oder

Verwaltung eines fremden Landes Dienst leisten.“ Sherman, Die Zerschlagung Jugoslawiens. S. 53
761 Powell, Mein Weg. S. 575
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erleiden762, die 30 Jahre zuvor immer mehr und mehr Truppen in den

unübersichtlichen Kriegsschauplatz Vietnam hatte pumpen müssen.763 Diese

Haltung von Clinton/Gore ändert sich unter dem Druck der Umstände erst langsam.

Vorerst ist man international einmal vorsichtig. “The Clinton administration initially

approved a document putting strict limits on US participation and the role of US

troops in multilateral peace operations, led by the UN and regional organizations, but

the Republican-led Congress has promoted even more restrictive policies.”764

Es muss daher schon ein beträchtlicher „Swing“ auf fast allen Ebenen eintreten,

sollte sich dieser Trend zugunsten eines Eingreifens in Bosnien umkehren. Ein

Kamfpeinsatz mit Bodentruppen zur Friedenserzwingung war von der Clinton-

Administration seit ihrem Amtsantritt ausgeschlossen worden, die Optionen hatten

sich daher seit damals auf humanitäre Hilfeleistung765, Luftangriffe766 - eventuell

kombiniert mit der Aufhebung des Waffenembargos als „Lift and strike“-Variante -,

                                           
762 “The new Administration was guided by the need to avoid the fate of the last great domestic reform-

oriented White House, under President Lyndon Baines Johnson. Johnson’s domestic reforms had

been sunk by entanglement in Vietnam. For the Clinton Administration it was essential that there

should not be another Vietnam…” Gow, Triumph of the Lack of Will. S. 213
763 Johnson hatte auf Drängen Westmorelands im Juli 1965 weitere 50.000 Mann nach Vietnam

geschickt, womit sich die Gesamtzahl auf rund 125.000 US-Soldaten erhöht hatte. Zu Jahresende

1965 waren dann bereits 184.000 Mann in Vietnam gestanden - verglichen mit 23.000 Ende 1964.

(Heeresgeschichtliches Museum/Militärwissenschaftliches Institut (Hg.), Militärgeschichte III. S. 140
764 Bert, The Reluctant Superpower. S. 12
765 Seit Anfang 1993 werfen US-Transportflugzeuge vor allem über belagerten Moslem-Enklaven

Hilfsgüter ab. (S. Draschtak, Militärische und politische Aspekte der Auseinandersetzung im

ehemaligen Jugoslawien 1991 - 1994). Damit soll unter anderem eine Situation wie wenige Monate

zuvor in Somalia verhindert werden, als Guerillas den UN-Einsatz zur humanitären Hilfe erheblich

gestört hatten, so daß in weiterer Folge die Jagd auf General Aideed, einen der maßgeblichsten

„Warlords“ des Landes, intensiviert werden mußte. Nachhaltige Kampfhandlungen waren die Folge

gewesen. Autorenteam Arbeitsgemeinschaft Truppendienst/ Arbeitsgemeinschaft Truppendienst,

Gefechtsbeispiele II. S. 186
766 Wobei man im Medienzeitalter bei Lufteinsätzen nicht nur auf die eigenen, sondenr auch auf die

v.a. zivilen Verluste des Gegners verstaerkt Rücksicht zu nehmen hat, will man es sich nicht mit

(potenziellen) Verbündeten oder der Weltöffentlichkeit verscherzen. Das ist den US-Militärs aus den

Erfahrungen der vergangenen Jahre klar. „Die Vereinten Nationen und die Organisation

Amerikanischer Staaten übten Kritik an unserem Einsatz in Panama. Meldungen über hohe Verluste

unter der Zivilbevölkerung kursierten.“ Powell, Mein Weg. S. 444
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sowie die ungeliebte militärische Absicherung eines möglichen Abzuges der UN-

Truppen beschränkt.767

Vor allem aber steht die Regierung schon vor 1995 unter dem Druck des

republikanisch dominierten Kongresses. Dieser ist für eine härtere Gangart

gegenüber den Serben. Aus dieser Situation muß die US-Staatsspitze heraus - und

das möglichst schnell. Die Clinton-Administration entscheidet sich im Frühjahr 1995

für eine subtile Form des Eingreifens auf mehreren Ebenen und mit relativ wenig

Risiko.768 Wie Powell politisch immer richtig argumentiert hatte, kann nämlich kein

amerikanischer Präsident „seiner Bevölkerung die Opfer zumuten, die eine

gewaltsame Befriedung des Balkans gekostet hätte“.769 Daher soll eine in jeder

Hinsicht sichere Lösung des Problems gefunden werden: Die heimliche Aufrüstung

der Moslems und der Kroaten gegen die Serben unter Umgehung des

Waffenembargos770 bis zum Erreichen eines militärischen Gleichgewichts und die

51:49-Landaufteilung gemäß Kontaktgruppenplan von 1994771 sind dabei der

Generalrahmen.772 Die Unentschlossenheit, Uneinheitlichkeit und Schwaeche der

Europäer sowie nicht zuletzt die Haltung der Serben gegenüber einer Lösung sollten

es der Clinton-Regierung zusätzlich erleichtern, im Vorwahljahr 1995 allein Frieden

auf dem Balkan durchzusetzen und Bosnien als “cancer on our foreign policy and

                                           
767 S. Draschtak, Militärische und politische Aspekte der Auseinandersetzung im ehemaligen

Jugoslawien 1991 - 1994.
768 Die ersten sichtbaren Schritte dazu waren bekanntlich schon vor dem Frühjahr 1995 gesetzt

worden, als die USA im Februar/März 1994 die moslemisch-kroatische Föderation erzwungen hatten.

Dies hatte zwar die Lage zwischen den beiden Kriegsparteien etwas stabilisiert, der Krieg gegen die

Serben war aber damit freilich noch lange nicht beendet worden. S. Ebenda.
769 Powell, Mein Weg. S. 604 - 605
770 S. Kap. VI.
771 Als Ergebnis des ersten Außenministertreffens der Kontaktgruppe am 13. Mai 1994 in Genf war

festgestanden, daß Bosnien-Herzegowina eine „einheitliche Union“ sein sollte, mit einer

Gebietsverteilung von 51 Prozent für die Föderation und 49 für die Serben. (Vgl. „Kommuniqué des

Treffens der Außenminister der Jugoslawien-Kontaktgruppe am 13. Mai 1994 in Genf“, in: EA,

21/1994, S. D 632-633)“ Giersch, Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. S. 179
772 Manche, wie etwa der US-Analytiker Sean Gervasi, bezeichnen die von den USA in Bosnien

angewandte Strategie schon damals durchaus treffend als Methode der “Vietnamisierung” des

Konflikts ähnlich jener in Vietnam nach der Tet-Offensive 1968. Diese Strategie zielt darauf ab, eine

größere und stärkere verbündete Klientenarmee zu etablieren und zu versorgen, um so vom Einsatz

eigener Truppen absehen zu können. Sean Gervasi, US Policy and the Forcing of a new politico-

military situation in Bosnia and Croatia. In: Defense and Foreign Affairs Strategic Policy. Volume XXIII,

No.3. London, March 31, 1995. S. 4 - 5
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topic A on our agenda”773, wie der nationale Sicherheitsberater Anthony Lake es für

diese Zeit formuliert, aus der Welt zu schaffen. Aber dieses Krebsgeschwür muss

durch die Amerikaner selbst beseitigt werden. Die Europäer wird man in Wahrheit

nur soweit einbinden wie unbedingt notwendig. Mit den Partnern im Rahmen der

Kontaktgruppe will man zwar weiterhin die Kooperation im Rahmen von UN und

NATO suchen, jedoch besteht jetzt die absolute Bereitschaft, „notfalls auch alleine

vorzugehen.”774 Gleichzeitig muß man aber trachten, die Entstehung eines

möglichen Splits innerhalb der NATO selbst zu verhindern775 - zumindest in diesem

Punkt ist man sich jetzt schon mit den Verbündeten in Europa einig.776 Und so

machen sich einige wenige Experten in der Clinton-Administration jetzt an die

Ausarbeitung des letzten Aktes des Balkan-Krieges: Die “Endgame-Strategy”

entsteht - US-Sicherheitsberater planen das Ende eines Krieges in Europa.

Die Kernpunkte des Planes: Vereinfachung der Landkarte - das heißt keine Enklaven

und problematische Fronten, sicherzustellen durch einen informellen Quasi-

Gebietstausch, der aber nicht offensichtlich sein darf. “Strategy”-Mitverfasser Sandy

Vershbow, National Security Council (Nationaler Sicherheitsrat, NSC)-Direktor für

Europa, spricht dies später bemerkenswert offen aus. Inkludiert ist im Plan auch die

in der Folge für einige tausend moslemische Männer tötliche Aufgabe von

Srebenica. Der Tausch unter anderem dieser Enklave ist für die Amerikaner nämlich

„one of the things that might be wise“.777 Im gleichen Schritt ist weitgehende

ethnische Homogenität, sprich Bevölkerungsverschiebungen, die man noch zuvor als

“ethnische Säuberung” gegeisselt hatte, herzustellen, während in Bosnien zu dem

Zeitpunkt laut UNHCR bereits vor Umsetzung des angepeilten Planes der

Amerikaner mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf der Flucht oder als Displaced

Person registriert ist.778 Androhung von militärischen Maßnahmen und wenn nötig

                                           
773 Lake, 6 Nightmares. S. 132
774 Zunächst einmal aber war mit der Bildung der Kontaktgruppe der Großmächte im April 1994 die EU

bei den weiteren Friedensbemühungen in Bosnien-Herzegowina an den Rand gedrängt worden. Zwar

sind die Europäer durch die Mitgliedschaft Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands ebenso

eingebunden wie Rußland, das noch immer gegen militärische Zwangsmaßnahmen eingestellt ist -

aber die USA geben bereits weitgehend den Ton an, auch wenn sie sich in den neuen multilateralen

Rahmen „zunächst einpaßten.“ Giersch, Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. S. 25 und 203
775 Lake, 6 Nightmares. S. 114
776 Bildt, Peace Journey. S. 82
777 Bruderkrieg. 6. Folge. „Der kalte Frieden“
778 “According to the UN High Commission on Refugees and local refugee offices, in mid-1995, there

were nearly three million refugees and displaced people in Bosnia-Herzegovina - over half the

population - and over three-quarters of the population was dependent on humanitarian aid for basic
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Luftschläge zur Durchsetzung der Strategy auf Basis des angestrebten Land-

Schlüssels sind vorgesehen. Einsatz von Bodentruppen aber nur zur Sicherung und

Implentierung eines erreichten Friedens.779 Aber, und darauf ist bei der folgenden

Betrachtung Wert  zu legen, man will keine totale militärische Niederlage der

bosnischen Serben, ebensowenig wie man 1991 jene Saddams gewollt hatte.780

Man will nur Gleichgewicht - so ist klassische Realpolitik. Das hatte zwar im II.

Golfkrieg zu Irritationen unter den Militärs geführt und dies könnte wieder

passieren.781 Aber vielmehr könnte ein zu hartes Vorgehen - und dies ist aus Sicht

der Amerikaner eher noch die Gefahr als die Sorgen der eigenen Soldaten - die

derzeit sehr gesprächsbereiten Serben in Belgrad, sprich Milosevic, auf den Plan

rufen. Vorerst noch sind die Belgrader Signale an die USA, von denen man ja die

                                                                                                                                       

survival. [Anm.: UNHCR, Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Briefing Kit (March 1995),

17.] During the same time period, the Office for Displaced Persons and Refugees of Croatia placed the

number of refugees and displaced people in Croatia at 385,000 - roughly 8.5 percent of the population;

(…) and the Serbian Commissioner for Refugees and the Montenegrin Red Cross estimated over

400,000 refugees and displaced people - 4.3 percent of the population. [Anm.: Ibid. Note that all these

statistics are from governmental sources and UNHCR, and that UNHCR counts only recipients of its

aid; it relies on governmental sources for total figures. Given the difficulty in counting refugees and the

susceptibility of any figures to political manipulation, we warn the reader against relying on any

figures.]” Vorwort von Cornel West in: Mertus, Tesanovic, Metikos, Boric (Hg.), the suitcase. S. 10
779 Clinton hatte ein Jahr zuvor, im Mai 1994, die „Presidential Decision Directive 25“ unterzeichnet:

Inhalt: Reform der multilateralen Friedensoperationen. Es war dies laut Lake  erste umfassende Politik

der US bezüglich multilateralen Friedensoperationen nach dem Kalten Krieg. Diese Reform kam zu

dem Schluss, dass genau ausgearbeitete, gut durchgeführte friedenserhaltende Missionen ein

wichtiges und nützliches Rüstzeug für die amerikanische Außenpolitik sein können. Man wollte damit

Richtlinien aufstellen, die den USA helfen sollten, Friedenssicherung selektiver und effektiver

durchzuführen als in der Vergangenheit. PDD-25 besagte im Kurzen, dass Friedenssicherung ein Teil

der nationalen Sicherheitsstrategie sei, „aber nicht der Hauptteil.“ Lake, 6 Nightmares. S. 153
780 Powell gibt dies offen zu: „Doch in der Praxis hatten wir die Absicht, Bagdad soviel Macht zu lassen,

daß es für den Iran, der sich gegenüber den Vereinigten Staaten nach wie vor sehr feindselig verhielt,

weiterhin eine Bedrohung darstellte.“ Powell, Mein Weg. S. 555
781 II. Golfkrieg-Oberbefehlshaber Schwarzkopf etwa hatte 1991 den militärischen Erfolg über den Irak

durch die politischen Ziele seiner Regierung gefährdet gesehen: „Während ich mir darüber Sorgen

machte, realisierte ich, dass meine Befürchtungen die selben waren wie die, die berühmtere

Befehlshaber schon geäußert hatten. Eisenhower und MacArthur hatten sich beide Sorgen gemacht,

dass die Entscheidungen in Washington mehr von der Politik als von der militärischen Realität

motiviert seien.“ H. Norman Schwarzkopf, The Autobiography, It doesn’t take a hero, written with Peter

Petre (New York 1992) 430
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Aufhebung der Wirtschaftssanktionen will782, auf eine Isolierung der bosnischen

Serben ausgerichtet. Das könnte sich aber ändern, sollten die Amerikaner über die

Strenge schlagen, läßt Milosevics Außenminister zur Klärung der Sachlage aus

Belgrader Sicht  wissen. “Das jetzige Territorium können die Serben dort783 weder

militärisch noch politisch halten, und sie haben auch kein moralisches Recht dazu.

Das ist der reine Wahnsinn. (...) Wenn eine ausländische Intervention die Serben

massenweise vernichten oder vertreiben würde, könnten wir die Solidarität der

Bevölkerung mit den Brüdern nicht mehr bremsen. Jede Regierung, die deren

Verteidigung ablehnt, würde stürzen.”784 Aber soweit wollen es die amerikanischen

Planer ohnehin nicht kommen lassen. Und die bosnischen Serben sind, auch wenn

sie eben Anfang Juni den Abschu des US-Piloten O’Grady zustande gebracht

hatten, für die Amerikaner keine wirkliche militärische Größe, auch wenn Mladic sich

Ende Juni kämpferisch wie eh und je gibt. Der Krieg werde so lange weitergehen, bis

die internationale Gemeinschaft den Willen des serbischen Volkes respektiere,

erklärt er. In einem Interview für das “unabhängige Studio Bosnien-Herzegovina TV

Station in Belgrad” liegt er aber dreifach völlig richtig, als er ohne genauere Angaben

fremde Mächte beschuldigt, den Konflikt im ehemaligen Jugoslawien zu

“programmieren”, gleichzeitig sagt, diese Mächte könnten den Krieg sehr schnell

beenden und dass diese heimlich Waffen an seine Kriegsgegner lieferten: “He said

theses foreign powers could end the war very quickly if they wanted but that it looked

set to continue for a long time. (…) We have to prepare ourselves for waging a long

war as the predictions that it will end in a few days or months are not realistic” (…)

He noted that a few days ago a large quantity of ammunition had been found

concealed among sacks of flour, sugar and other goods aboard a UNHCR

convoy.”785

Kurz - wenn erforderlich, ist man in Washington jetzt auch unter gewissen Risken

und trotz solcher Aussagen bereit, “groß” einzusteigen, der einzig mögliche

ernstzunehmende Counterpart ist Milosevic in Belgrad, nicht Karadzic oder Mladic in

Pale. Und mit Milosevic kann man dealen, selbst wenn man gegen seine eigenen

Landsleute in Bosnien militärisch vorgehen sollte. Dabei wollen die Amerikaner jetzt

                                           
782 S. Kap. VII.
783 In Bosnien.
784 Der jugoslawische Außenminister Vladislav Jovanovic, seit 1991 Außenminister und langjähriger

Vertrauter von Milosevic, hatte den Krieg bis dato verteidigt. Erst kurz vor dem Interview hatte er sich

von den bosnischen Serben distanziert. Der Spiegel 23/1995. S.139 - 140
785 27. Juni 1995 Bosnia: Bosnian Serb commander blames foreign powers for war in Bosnia. Source:

Bosnian Serb news agency SRNA in Serbo-Croat 1231 gmt 26 Jun 95. BBC Monitoring Summary of

World Broadcasts. BBC Monitoring Service: Central Europe & Balkans 27/6/95
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bei der Ausarbeitung des Gesamtplanes die Maximen des ehemaligen

Generalstabschefs und Interventionsgegners Powell, „Setze dir ein klares politisches

Ziel und halte daran fest. Setze alle erforderlichen Kräfte ein, und entschuldige dich

nicht dafür, daß du groß einsteigst, wenn genau das nötig ist“786, konsequent

anwenden. Die Administration ist in Abwandlung von Clausewitz in ihrem dritten

Amtsjahr definitiv bereit, ein „bißchen“ Krieg „als eine Fortsetzung des politischen

Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel“787 einzusetzen. Der Rahmen ist klar, das

Ziel ist definiert, die Mittel stehen bereit, der politische Wille ist da. Das Endgame

wird ausgefeilt. In der Folge soll primaer der „Hauptarchitekt“, Anthony Lake, der

selbst für Bosnien erst einmal „territory as simplified as possible“788 im Sinn hat, zu

Wort kommen.

Lake gilt als Mann mit Einfluß, der klare Worte und sharpe Lösungen schätzt. Schon

ein Jahr zuvor, im Frühjahr 1994, hatte er dem neuen Verteidigungsminister Perry,

der in die damals stattfindende Schlacht um Gorazde nicht hatte eingreifen wollen,

worauf serbische Truppen ihre Angriffe auf die Stadt daraufhin verstärkt hatten, offen

und deutlich widersprochen. In einer Grundsatzrede in der John-Hopkins-Universität

hatte er bereits im April 1994 offen mit Luftangriffen gegen serbische Stellungen

gedroht. Kurz darauf hatten US-Kampfbomber die Ankündigung wahrgemacht.789

Dass Lake als National Security Adviser des Präsidenten etwas zu sagen und fast

völlig freie Hand bei der Ausarbeitung eines Planes für Bosnien hat, wird auch aus

seinen eigenen Aufzeichnungen ersichtlich. Er bietet teils bemerkenswerte

Hintergrundinformationen über das Zustandekommen des Plans. Fest steht gemäß

Lake, dass die Ausarbeitung des Plans die Billigung der höchsten Stellen hat,

Präsident und Vizepräsident werden laufend informiert. Dass Clinton nicht involviert

ist, bezeichnet Lake später als „schlichtweg falsch“.790

                                           
786 Powell, Mein Weg. S. 445
787 von Clausewitz, Vom Kriege. S. 329
788 Bruderkrieg. 6. Folge
789 „Für manche kommt dieser Interventionismus überraschend, denn seine ersten Spuren hinterließ

Lake als Gegner des Vietnamkrieges. Nach seiner Promotion an der Princeton-Universität trat der

gebürtige New Yorker 1962 in den diplomatischen Dienst und wurde nach Südvietnam entsandt. Henry

Kissinger berief ihn als persönlichen Referenten, doch Lake ging rasch auf Distanz zu seinem Mentor.

Nach der Bombardierung von Kambodscha trat der sonst so höfliche Lake aus Protest zurück.

Präsident Jimmy Carter ernannte ihn 1977 zum Planungschef im Außenministerium; in den Reagan-

Bush-Jahren ging Lake ins akademische Exil ans Mount Holyoke College in Massachusetts. (...) Als

Clinton ihn 1992 ins Weiße Haus rief, zögerte er, bevor er seine pastorale Idylle gegen das

rücksichtslose Washington tauschte." Der Standard, 12. April 1994
790 Lake, 6 Nightmares. S. 142
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Er wisse nicht, sagt Lake, ob Clinton im 1993 so agiert hätte wie er es 1995

schließlich tut. Die zwei Jahre Erfahrung als Oberbefehlshaber, in denen er

Entscheidungen getroffen hatte, die falsch laufen hätten können, wie etwa in Haiti,

hätten den Präsidenten abgebrüht gemacht. 1993 hätte er, Lake, wann immer Sandy

Berger, Leon Fuerth (der nationale Sicherheitsberater des Vizepräsidenten) und er

selbst frühmorgens als erstes das Oval Office zum täglichen Meeting mit dem

Präsidenten und dem Vizepräsidenten betreten hatten, das Gefühl gehabt, „als ob

ein ‚B‘ für Bosnien auf meiner Stirn geschrieben wäre“.791 Der Präsident sei beinahe

sichtbar zusammengezuckt, wenn das Thema zur Sprache gekommen war - und zur

Sprache sei Bosnien  „beinahe jeden Tag“ gekommen.

1995, berichtet Lake weiter, sind alle Meetings mit Clinton weit knapper und mehr

„im Stil eines Präsidenten“. In Bezug auf Bosnien führt Clinton nunmehr deutlich das

Kommando und ist immer up to date. Am 29. Mai schickt Lake ein Memo an den

Präsidenten. Der Inhalt: Obwohl im Moment niemand einen Rückzug der UN-

Einheiten fordere, würden Perry, Shalikashvili und er glauben, die Amerikaner sollten

bei einer Umgruppierung der UN-Truppen von den östlichen Enklaven nach

Zentralbosnien Unterstützung anbieten, wenn die NATO darum bitten würde -

vorausgesetzt, man könne den Kongress zur Unterstützung bringen. Clinton

antwortet, unter bekannten Bedingungen sei er dafür. Seine Zustimmung erklärt er

auch öffentlich in einer Rede an der Air Force Academy am 31. Mai. 792 Damit ist ein

durchaus wichtiger Schritt getan. Die eben akute Geiselkrise793 in Bosnien selbst

hatte zum wiederholten Mal die Verwundbarkeit der UN-Einheiten durch die VRS im

Falle von Luftangriffen auf diese gezeigt, sollte man die Blauhelme nicht vor

Luftschlägen aus dem Einflussbereich der bosnischen Serben herausziehen. Diese

Gefährdung muss unbedingt beseitigt werden.794 Aber die Verbündeten sind

vehement gegen den US-Umgruppierungsvorschlag, „ja beinahe cholerisch“,

schreibt Lake. Maßnahmen wie eine extensive Bombardierung der Serben würden

ihre eigenen UNPROFOR-Truppen am Boden noch mehr gefährden. Aber auch

Lakes Kollege Vershbow aber ist  überzeugt, dass die gegenwärtige Situation nicht

aufrechtzuerhalten sei. Für die US-Sicherheitsberater ist jetzt, im späten Frühling

                                           
791 Ebenda. S. 142
792 Ebenda. S. 142 - 151
793 S. Kap. VII.
794 Wie umfassend und intensiv die höchsten Stellen der US-Administration bereits zum damaligen

Zeitpunkt mit der Frage Bosnien beschäftigt sind, berichetet Lake ebenfalls selbst. Während der

Rettungsaktion für den am 2. Juni abgeschossenen O’Grady erhält er halbstündliche Updates. „Diese

waren nicht lang, jedoch die Berichte von unserem Geheimdienst fingen an, mich schneller zu

erreichen als die vom Pentagon selbst.“ Lake, 6 Nightmares. S. 91
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1995, klar, dass die UNPROFOR-Umgruppierung umzusetzen ist, will man mehr

Handlungsfreiheit erlangen. Clinton will, dass die Planungen in diese Richtung weiter

gehen. Vershbow und Lake nennen ihr entstehendes Konzept für sich ab jetzt

„Endgame-Strategy“.795

Während der letzten Tage im Juni und im Juli arbeitet das Team um Lake und

Vershbow an einem neuen Annäherungsversuch. Man trifft wiederholt in der kleinen

NSC-Gruppe zusammen, die aus Sandy Berger (der laut Lake, „wie bei allen

anderen Fragen, brillantes Urteilsvermögen und einen klaren Verstand beisteuerte“),

aus, wann immer möglich, Fürth (der gemäß Lake „Leidenschaft und zähe

Entschlossenheit“ in die Angelegenheit bringt), aus Vershbow, und aus Nelson Drew,

einem engagierten, intellektuell sehr genauen Air Force Offizier, der dem NSC

zugeteilt ist und als „wirkliches Arbeitspferd“ gilt, besteht. In einigen Phasen wird die

Gruppe für informelle Sitzungen um Beamten des Stabes und aus dem

Verteidigungsressort, einschließlich Peter Tarnoff, Under Secretary of State of

Political Affairs, erweitert. Lake selbst hält Präsident und Vizepräsident ständig auf

dem Laufenden. Auch während des Massakers von Srebrenica, das er zwar als

Faktum angibt, aber in seinen Erinnerungen nicht weiter ausführt oder

kommentiert796, wird Mitte Juli unter Hochdruck noch am endgültigen Plan gefeilt

werden, auch wenn dieser in seinen Grundzügen bereits Ende Juni stehen dürfte.797

Dennoch tun sich auch innerhalb der kleinen „Task Force“, die ein Ende des Balkan-

Krieges herbeiführen soll, Meinungsverschiedenheiten auf. Nachdem weder in

formellen Sitzungen noch bei den informellen Frühstückssessions Konsens

herzustellen gewesen war, bittet Lake seine Kollegen Mitte Juli inoffiziell, ihm

schriftlich ihren Standpunkt betreffend die „Endgame-Strategy“ zukommen zu lassen.

Vershbow und er sind überzeugt, „dass die Zeit reif war und dass die Situation neue

amerikanische Taten verlangte, um den Konflikt zu Ende zu bringen“. Dabei gebe es

aber einige Kriterien zu erfüllen. Es müsse den Verbündeten klar gemacht werden,

dass sie kein Veto gegen den amerikanischen Approach hätten; „wir würden handeln

mit ihnen oder aber auch ohne sie“.  Man müsse auch unter Androhung von Gewalt

Druck ausüben. Das bedeute aber auch, vorher entscheiden zu müssen, diese

                                           
795 Ebenda. S. 142 - 151
796 Es ist auf Basis der mangelnden Quellenlage ausgesprochen schwierig, zu bewerten, inwieweit die

Amerikaner im Rahmen ihrer Strategie bei der Einnahme Srebrenicas durch die Serben „mitgeholfen“

haben. Indizien und Hinweise sprechen jedenfalls dafür, dass auch unter Umgehung und Nicht-

Information der Verbündeten Einfluß genommen wurde, um die angepeilte einfache Landkarte

herzustellen. S. weiter unten im Kapitel und v.a. Kap. X.
797 Giersch, Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. S. 203
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Macht wenn notwendig auch wirklich einzusetzen. „Karotten und Stöcke“798 müssen

für alle Parteien verwendet werden, einschließlich der Moslems, ohne deren

grundlegenden Forderungen zu verletzen, um klar zu machen, dass man eine

Einigung im Interesse aller wolle.799

Der Schlüssel zur Lösung des „Gordischen Knotens“ ist für die Amerikaner die

Stellung der UNPROFOR.  US-UN-Botschafterin Albright - die als Hardlinerin

gegenüber den Serben gilt800 -  und Lake selbst schlagen vor, bei einer  ungefaehren

50:50-Teilung des Landes, wie sie augenblicklich beabsichtigt ist, zu bleiben, mit der

Option auf fünf Prozent auf oder ab. Das US-Außen- und das

Verteidigungsministerium aber treten für „eine limitiertere Verpflichtung“ ein: Die

Moslems sollten sich mit weniger Gebiet, als sie zu der Zeit halten, zufrieden geben,

mit „einigen bescheidenen Anpassungen“. Aber für internen

Meinungsverschiedenheiten ist keine Zeit, der Plan steht und muss halten. Die

Lagebeurteilung des NSC drängt Lake und sein Team dazu, in den kommenden

Wochen das Äußerste zu unternehmen, um zu einer Einigung zu gelangen. Sollte

man scheitern, sieht der Alternativplan vor, UNPROFOR zusammenbrechen lassen

und Schritte zu setzen, um die Moslems und Sarajevo zu beschützen. Bodentruppen

zur Friedenserzwingung sind aber auch dann nach wie vor nicht vorgesehen.801

In der Hand hat die US-Administration nunmehr einen detaillierten diplomatischen

Spielplan; einen Hilfsplan für die Moslems, sollte die Diplomatie scheitern; einen

modifizierten Plan zur Einigung und Aktionen, um mehr Druck auf Milosevic

auszuüben, sollte er für den bosnischen Serben Unterstützung anbieten. Als

mögliches Druckmittel sind Luftangriffe auf Schlüsselversorgungsstrecken und die

Brücken über die Drina von vornherein vorgesehen. Aus Sicht Lakes ist besonders

wichtig, dass Clinton auch die Alternativvariante, UNPROFOR zusammenbrechen zu

lassen, gefolgt von stärkeren Maßnahmen zur Stützung der Moslems, genehmigt.

                                           
798 Wörtliche Übersetzung aus dem Englischen - frei übersetzt „Zuckerbrot und Peitsche“.
799 Lake, 6 Nightmares. S. 142 - 151
800 Powell berichtet bereits aus seiner Zeit als Generalstabschef, in einer Sitzung zu Bosnien sei

einmal ein heftiger Streit entbrannt, als ihn Albright frustriert gefragt hatte: „Wozu haben wir eigentlich

dieses tolle Militär, von dem Sie dauernd reden, wenn wir es nicht einsetzen können?“ Powell, Mein

Weg. S. 603. Bereits Anfang 1995 war es wieder sie gewesen, die den Druck auf die Verbündeten zu

militärischem Vorgehen gegen die bosnischen Serben mit öffentlichen Aussagen wie „we do not

understand why air power is not appropriate at this time“ und „we are at some kind of major decision

point“ erhöht hatte. Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 340
801 Lake, 6 Nightmares. S. 142 - 151
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Ebenfalls wichtig zu entscheiden ist für den Nationalen Sicherheitsberater, „dass wir,

falls notwendig, diesen Kurs auch alleine verfolgen würden“.802

Im Rahmen eines ausgedehnten Meetings über die Frage dann am 9. August stimmt

der Präsident zu und beordert Lake, begleitet von Tarnoff, nach Europa, um den

Plan den Verbündeten zu präsentieren. Diese (v.a. Frankreich und Großbritannien)

hatten als Haupttruppensteller am Boden in Bosnien kurz zuvor Ende Juli auf der

Londoner Bosnien-Konferenz803 festgehalten, dass der Abzug der UNPROFOR

„tragische Folgen für Bosnien und die Gesamtregion“ hätte. „Das Treffen

unterstützte, daß die UNPROFOR trotz aller Schwierigkeiten ihre Rolle in Bosnien

fortsetzt. Es hielt jedoch fest, daß UNPROFOR abziehen müßte, wenn das

Waffenembargo aufgehoben wird. Der Abzug UNPROFORs hätte zur Folge, daß

NATO-Pläne zum Schutz eines solchen Abzugs aktiviert werden müßten. Soll

UNPROFOR effektiv handeln, so müssen alle Seiten mit ihr zusammenarbeiten, alle

Angriffe auf ihr Personal einstellen und aufhören, ihre Operationen, insbesondere die

Stationierung der Schnellen Eingreiftruppe, zu hintertreiben. Alle Seiten sollten auch

einem Waffenstillstand zustimmen.“804 Vorerst wird die UN also in Bosnien bleiben.

Variante zwei des US-Planes kann daher vorläufig in einer Washingtoner Lade

bleiben. Und die europäischen Regierungen, die Truppen stellen, schwenken auf die

Linie der Amerikaner ein. London, Paris, Den Haag und die anderen wollen nach

Srebrenica, wo niederländische Blauhelme von VRS-Soldaten zur Seite geschoben,

gedemütigt worden waren und ein Massaker nicht hatten verhindern können, die

Gefährdung für ihre Einheiten weiter reduzieren. Auch die zu deren Schutz

vorgesehene neue Schnelle Eingreiftruppe verlegt eben erst und ist noch nicht

wirklich einsatzbereit. Man beginnt sich in dieser Situation in den europäischen

Haupstädten klar zu werden, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann und ist

jetzt eher geneigt, den Amerikanern die Führung zu überlassen.

„Sandy Vershbow hatte Recht, dass es einfacher war, die Europäer zu überzeugen

als ich gedacht hatte“, sagt Lake später. Es gibt aus seiner Sicht dafür einige

Gründe. Offensichtlich hätten die Ereignisse des Sommers die Europäer bereits

davon überzeugt gehabt, dass sie in einer Sackgasse gelandet waren und ihre

UNPROFOR-Einheiten einem sehr harten und ungemütlichen Winter

gegenüberstehen. Das Massaker von Srebrenica und andere serbische Gräueltaten

hatten die eigene Bevölkerung empört - und somit die Wähler, analysieren die

                                           
802 Ebenda. S. 142 - 151
803 S. Kap. VII.
804 Die Ergebnisse der Londoner Bosnien-Konferenz vom 21. Juli 1995. Erklärung des

Konferenzvorsitzenden, des britischen Außenministers Malcolm Rifkind. In: Dokumente zum

Zeitgeschehen. 1141
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Amerikaner die Lage der Verbündeten. Eine „Es muss etwas geschehen“-Stimmung

hatte Platz gegriffen. Der UN-Sicherheitsrat war über die „fortdauernde zwangsweise

Umsiedlung“ moslemischer Zivilisten durch die Serben im Juli „zutiefst besorgt“

gewesen, die Serben stehen jetzt in der Weltöffentlichkeit eindeutig als die „Bad

Guys“ da. Wenige Tage später, kurz bevor Lake nach Europa aufbricht, helfen die

US-Endgame-Planer der öffentlichen Stimmung in den Staaten und in Europa

nochmals ein bißchen nach, als wieder einmal Albright auf den Plan tritt. Sie zeigt

vor dem UN-Sicherheitsrat Fotos angeblicher Massengräber von durch die VRS

hingericheteten Männern und Buben aus Srebrenica.805 Das paßt bestens in das von

den Planern in Washington intendierte Gesamtbild, die VRS öffentlich als absolut

rücksichtslos und gleichzeitig als staerker darzustellen, als sie in Wirklichkeit ist.

Damit kann man vor allem die Moslems leichter zu Opfern machen und damit den

Druck betreffend Waffenembargo verstärken. Gleichzeitig ist diese Darstellung der

bosnischen Serben für die Bevölkerung zuhause als Untermauerung dafür gedacht,

dass man keine Bodentruppen schickt. In Wahrheit, und das weiß man, haben die

bosnischen Serben der US Air Force im wirklichen Fall des Falles kaum etwas

entgegenzusetzen, wollen sie nicht ihr gesamtes militärisches Arsenal verlieren.806

Vorerst wird aber noch an der diplomatischen Front agiert, die Bomben sollen erst

später kommen. Lake informiert die Europäer bei seinen Blitzbesuchen somit, die

Vereinigten Staaten seien bereit, die Landkarte der Kontaktgruppe zu aktualisieren

                                           
805 „Der Sicherheitsrat verweist auf seine Resolution 1004 (1995). Der Rat ist zutiefst besorgt über die

fortdauernde zwangsweise Umsiedlung von Zehntausenden von Zivilpersonen aus der

Sicherheitszone von Srebrenica in die Region von Tuzla durch die Partei der bosnischen Serben.

Diese zwangsweise Umsiedlung ist eine eindeutige Verletzung der Menschenrechte der

Zivilbevölkerung. Der Rat ist besonders besorgt über Berichte von schweren Mißhandlungen und von

der Tötung unschuldiger Zivilpersonen. Er ist gleichermaßen besorgt über Berichte, wonach bis zu

4.000 Männer und Jungen von der Partei der bosnischen Serben gewaltsam aus der Sicherheitszone

von Srebrenica verbracht wurden.“ (S/PRST/1995/32, 14. Juli  1995, Sitzung: 3554) War dies aber

nicht genau das, was aus Sicht der Amerikaner damit intendiert war, um Stimmung gegen die Serben

zu machen, während die Kroaten die Krajina säubern? Und gleichzeitig wir man die Enklaven los. Was

hätte Albright sonst für einen Veranlassung gehabt, gerade Anfang August die Satellitenfotos mit den

angeblichen Massengräbern ermordeter Moslems aus Srebrenica zu zeigen, wenn nicht, die Serben

unter Druck zu setzen und von den Verbrechen der verbündeten Kroaten abzulenken?
806 “Of course, it is not unusual to misrepresent the military strength of a warring party. It has always

been done. In Bosnia, the result was that the BSA (VRS, RD) was made to appear one of the great

fighting forces of the world, while in reality General Mladic was transporting his troops from one front to

another in broken-down school buses, was constantly faced with desertions, and had trouble defending

an overextended front line.” Corwin, Dubious Mandate. S. 127
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und ‚eine lebensfähigere Grenzziehung und Gebietsverteilung‘ anzustreben. „Er

hatte hinzugefügt, die amerikanische Regierung ziehe das Angebot in Betracht, den

Korridor in der Save-Ebene zu erweitern und den Serben ‚de jure die Kontrolle über

die östlichen Enklaven‘ einzuräumen807; im Gegenzug sollten die Muslime und die

bonischen Kroaten ein größeres Gebiet um Sarajevo und andere Territorien in

Zentral- und Westbosnien erhalten, damit sich ein kompakteres und

zusammenhängenderes Gebiet für die Föderation ergebe.“808 Das Bemerkenswerte

am Vorschlag des Tauschs der Enklaven gegen mehr Gebiete in anderen

Landesteilen ist, dass er zuerst von den Moslems selbst gemacht worden war.809

Holbrooke wird von Lake bei deren nächstem Treffen dann darauf angesprochen

werden: „Habe nicht Izetbegovic selbst mir gegenüber einmal geäußert, sehr wohl zu

wissen, daß die drei östlichen Enklaven810 nicht lebensfähig seien und aufgegeben

werden müßten? Ich erwiderte, Izetbegovic habe sich in der Tat vor einiger Zeit so

geäußert, doch das sei vor den Gräueltaten von Srebrenica und Zepa gewesen.“811

Lake schafft es jedenfalls, die Europäer für das US-amerikanische Vorgehen zu

gewinnen. „Sogar die Franzosen“, deren neuer Praesident noch am 14. Juli im

nationalen Überschwang Srebrenica hatte zurückerobern wollen812, ist Lake offenbar

überrascht, scheinen jetzt einzusehen, dass amerikanische Führung erforderlich ist.

Dabei erweist es sich für Clintons Team bei seinen Gesprächen mit den Europäern

sogar einmal der ansonsten lästige US-Senat als hilfreich. Dieser hatte nämlich am

26. Juli - wie zuvor schon das Repräsentantenhaus - mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit

für die Aufhebung des Waffenembargos gestimmt. Clinton kann dagegen zwar noch

sein Veto einlegen, es war jedoch absehbar, daß er anschließend endgültig vom US-

Kongreß überstimmt werden würde.813 Nach dem Beginn in London beenden die

Amerikaner jedenfalls ihre „Tour des capitales“ am 14. August, um den

stellvertretenden Minister für Europäische Angelegenheiten, Richard Holbrooke, zu

                                           
807 Welche die VRS bis auf Gorazde ohnehin bereits im Juli militärisch einnimmt und nicht geneigt ist,

wieder aufzugeben. S. Kap. X.
808 Holbrooke, Meine Mission. S. 141
809 Nach dem Fall von Srebrenica bricht eine große und auch medial ausgetragene Kontroverse auf

moslemischer Seite aus, ob Srebrenica von der eigenen Regierung „geopfert“ oder „eingetauscht“ und

die Bevölkerung bewußt ihrem Schicksal preisgegeben worden war. Diese Diskussion hält bis heute

an. S. Kap. XI.
810 Srebrenica, Zepa, Gorazde.
811 Holbrooke, Meine Mission. S. 128
812 Bruderkrieg. 6. Folge
813 Giersch, Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. S. 204
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briefen, der die neuen Verhandlungsrunden übernehmen wird.814 An Holbrooke soll

es in der Folge liegen, den von Lake und seinem Team ausgearbeiteten Masterplan

umzusetzen. Der Weg dazu ist bereitet und Holbrooke wird sich für die

Administration als der absolut richtige Mann erweisen, um ihn auch zu Ende zu

gehen.

                                           
814 Lake, 6 Nightmares. S. 142 - 151
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X. Ein Massaker, das sich nutzen läßt III - Die VRS nimmt
Srebrenica und Zepa (Juli 1995)

“Are Balkan, Central African or Central Asian peoples so locked into ‘ancient hatreds’

that they are inevitably massacre-prone in a way people like ourselves are not? Or is

this just another example of Western ethnocentrism; of a failure to understand our

own recent history and society and by extension, to make connections, even,

perhaps, to accept our coresponsibility for massacres past and present

elsewhere?”815 Das ist eine Frage, die man sich angesichts der Ereignisse in

Srebrenica am Balkan im Jul 1995 stellen könnte. Woran liegt es, dass es in

manchen Regionen der Welt wesentlich stärker als in anderen zu Massenmord,

Massakern kommt und warum ist der Balkan, praktisch im Herzen des zivilisierten

Europa auch Ende des 20./Beginn des 21. Jahrhunderts noch eine solche Region?

Und warum konkret kommt es in diesen heißen Juli-Tagen des Jahres 1995 genau in

dieser entlegenen Ecke Bosniens zum schlimmsten Verbrechen des gesamten fast

vierjährigen Bosnien-Krieges? Und wer ist dafür verantwortlich? Und, um auch gleich

eine Frage zu stellen, die bei vielen wohl einen Aufschrei hervorrufen wird: Ist da

nicht  - bei aller Schuld, die eine Seite mit ihren Aktionen auf sich lädt - einiges

gefaked? War nicht alles vorher ausgedealt? Wird die Weltöffentlichkeit und viele

der Betroffenen selbst nicht mehrmals an der Nase herumgeführt? Fragen, die sich

zum Teil nur ansatzweise beantworten lassen - aber es ist notwendig und für das

Gesamtverständnis des “Endgames” 1995 wichtig, es zu versuchen. Denn jedes

Verbrechen hat ein Vorspiel, einen Hintergrund und irgendeinen Effekt. So ist es

auch hier. Denn so einfach wie es vielleicht aussieht, ist nichts im Balkan-Krieg des

Jahres 1995.

Es ist wirklich heiß in Ostbosnien in diesen ersten Sommertagen des Jahres 1995

als eine plündernde Gruppe von bosnischen Moslems unter der Führung von Zulfo

Tursunovic das serbische Dorf Visnjica, fünf Kilometer westlich des Westrandes der

Srebrenica-Enklave angreift. Während des Angriff am frühen Morgen des 26. Juni

werden zahlreiche Häuser niedergebrannt und entweder zwei (laut Angaben der

Moslems) oder vier Menschen (laut Angaben der Serben) getötet. Und die

moslemischen Einheiten töten nicht nur, sie machen auch Beute, die man in der

Stadt dringend braucht - ungefähr 100 Schafe werden gestohlen und nach

Srebrenica gebracht. Obwohl der Angriff im Vergleich zu den serbischen Angriffen,

die diesem vorausgegangen waren, ein relativ kleiner ist, führt er dennoch zu starken

serbischen Reaktionen. Der bosnisch-serbische Armeesprecher Milutinovic erklärt,

                                           
815 Mark Levene, Penny Roberts, The Massacre in History (New York 1999) 2
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es sei Aufgabe der UNPROFOR, solche Operationen zu verhindern und dass der

Angriff zeigte, dass die UN-Einheiten gemeinsame Sache mit der moslemischen

Armee machen würden.816 Kurz darauf, am 28. Juni, ist mit Mladic und Karadzic die

militärische und die politische Spitze der „RS“ in Ostbosnien. In Bijeljina trifft man

einander bei einer Feier zum Vidovdan. Hier wird offensichtlich, wer die Symbolik

des Kampfes versteht und wer den Soldaten der VRS den Rücken stärkt. In

demonstrativer Einheit zeigt man sich bei der Ehrung verdienter Kämpfer und

Einheiten, Mladic trägt aber wiederum eine Uniform ohne Rangabzeichen des

Generals817, küßt die Fahnen und die Soldaten, Karadzic schüttelt den Kämpfern nur

flüchtig die Hand, küßt nur die Fahne.818 Eines wird aus den bei uns nicht

veröffentlichten Bildern recht schnell klar - Mladic ist in Charge, Karadzic wird mehr

und mehr auf die Seite geschoben. Und Mladic will die beiden Enklaven im Osten

loswerden, denn er weiß, dass seine Armee nicht mehr lang durchhalten wird und

die Bevölkerung sich ein Vorgehen gegen die Moslems erwartet.

Und Rückenstärkung ist daher tatsächlich etwas, das zu diesem Zeitpunkt nicht nur

die bosnisch-serbische Armee sondern auch die serbische Bevölkerung Ostbosniens

von der Führung erwartet. Der serbische Ärger ist, kennt man die Vorgeschichte das

Falles Srebrenica und weiß man, dass dies nicht der einzige moslemische Ausfall

aus der Enklave allein im Juni ist819, fast nachzuvollziehen. Denn an sich ist die Stadt

- die gemäß Volkszählung von 1991 wie die meisten ostbosnischen Orte westlich der

Grenze zu Serbien eine klare moslemische Bevölkerungsmehrheit gehabt hatte

(72,9 Prozent Moslems gegenüber 25,2 Prozent Serben)820 - seit 1993 eine ungefähr

200 Quadratkilometer große821 UN-„Schutzzone“, die von den Serben nicht

angegriffen werden dürfte. Im Gegenzug hätte sie von den Moslems entmilitarisiert

werden sollen. Das aber war - wie auch im Fall anderer UN-Schutzzonen, was die

                                           
816 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35
817 Wie auch Krstic später in Srebrenica.
818 Aufnahmen im Privatbesitz von M. Olschewski, TC 05:58:00
819 Am 12. Juli, dem serbisch-orthodoxen Feiertag des Heiligen Peter, erobern die Moslems das Dorf

Zalazje außerhalb Srebrenicas und töten Dutzende von Serben. „Viele ihrer Opfer fand man

verstümmelt; oft waren ihnen Hände und Ohren abgeschnitten worden.“ Eric Stover, Gilles Peress, Die

Gräber. Srebrenica und Vukovar (Zürich 1998) 117
820 Ethnische Verteilung in Bosnien gemäß Volkszählung von 1991. Internet: http://www.helsinki.fi/-

tervio/bihdata.html
821 Internet: http://www.xs4all.nl/~frankti/Srebrenica/artsen_zonder_grenzen.html
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UN später zugeben822 - nie wirklich passiert, was in der Folge einen wesentlichen

Mosaikstein für die Ereignisse des Sommers 1995 bilden wird.

Denn Srebrenica ist für die Serben in mehrere Hinsicht lästig. Die Stadt liegt erstens

- wie ein Blick auf die Karte zeigt - nur wenige Kilometer von der Drina entfernt im

Zentrum eines nach Westserbien hineinspringenden bosnischen Landbalkons und

war für die Serben demgemäß zu Beginn des Krieges an sehr leicht einzuschließen

gewesen, obwohl Ostbosnien eine moslemische Bevölkerungsmehrheit hat. Das ist

wichtig und birgt die „politische Dimension des Kampfes in Ostbosnien. Für die

serbischen und muslimischen Politiker sind Srebrenica, Gorazde und die anderen

ostbosnischen Muslim-Enklaven von zentraler strategischer Bedeutung. Sie bilden

einen wichtigen muslimischen Brückenkopf zu den muslimischen im südserbischen

Sandjak und von da aus weiter zu den muslimischen Albanern in Kosovo und

Mazedonien. Nicht von ungefähr hat die muslimische Partei SDA auf ihrem letzten

Kongreß vor Kriegsbeginn den Beschluß gefaßt, Ostbosnien bis zur Drina schnell

und massenweise mit Muslimen zu besiedeln. Ein Parteitagsbeschluß, wohlgemerkt,

der die Schaffung, eines möglichst großen muslimischen Siedlungsgebietes zum Ziel

hatte. Und nicht von ungefähr haben radikale serbische Einheiten gleich zu Beginn

des Krieges die muslimische Bevölkerung aus Ostbosnien am gründlichsten

vertrieben - bis auf eben die Enklaven, die weiterhin konfliktträchtig blieben.“823 So

sollten die ostbosnischen Moslem-Enklaven bis zum Kriegsende für alle Seiten ein

Problem darstellen. Denn in drei Jahren Belagerung war es den VRS-Einheiten bis

zum Sommer 1995 ebensowenig wie im Fall Zepa und Gorazde gelungen,

Srebrenica wirklich einzunehmen. Dafür fehlen die guten und zahlenmässig

ausreichenden infanteristischen Kräfte, die man einfach nicht hat.

Das bringt aber das zweite Problem. Die Belagerung der Enklave bindet im

Verhältnis zur Gesamttruppenstärke weit mehr Kräfte der VRS als der ABiH, was

sich die zahlenmäßig ohnehin schwachen serbischen Kräfte nicht wirklich leisten

können. Denn generell, vor allem aber im ohnehin strukturschwachen Ostbosnien,

sind die serbischen Gebiete Bosniens 1995 stark entvölkert. Allgemein wird

geschätzt, daß im Frühjahr 1995 nur noch höchstens 700.000 Serben in den von der

                                           
822 Militärische Einrichtungen befinden sich auch in anderen Schutzzonen: das Hauptquartier des II.

Korps ABiH ist im Stadtzentrum von Tuzla; Fabriken, die Munition, Chemikalien und andere Produkte

für militärischen Gebrauch erzeugen können, liegen in Tuzla und Gorazde; und Sarajevo ist überhaupt

Standort des ABiH-HQ und des zumindest formal existierenden gemeinsamen moslemisch-

kroatischen Oberkommandos. Safe Areas. Report of the Secretary-General pursuant to Security

Council Resolution 959 (1994). 123
823 Mira Beham, Die Medien als Brandstifter. In: Klaus Bittermann (Hg.), Serbien muß sterbien (Berlin

1994) 131



218

VRS kontrollierten Gebieten leben - vor dem Krieg war die Zahl bei 1,35 Millionen

gelegen. 150 bis 200.000 sind in den von Moslems und Kroaten kontrollierten

Gebieten geblieben. So läßt sich auch der permanent eklantante

Rekrutierungsnotstand der VRS-Führung relativ einfach erklären.824

Damit ist man schon beim nächsten Punkt. Die serbischen Kräfte sind im

Frühjahr/Sommer 1995 bereits bis zum Äußersten gespannt, wie Mladic schon im

April in Sanski Most zugegeben hatte. Man muß den Krieg bald beenden, will man

eine Art von „Siegfrieden“ erzwingen und nicht den Zusammenbruch der VRS

riskieren.825 So sind die Serben gezwungen, im Frühjahr und Sommer noch einmal

die letzten Kräfte zu mobilisieren, alles auf eine Karte zu setzen, da sie wissen, daß

sie einen längeren Krieg nicht mehr durchhalten und verlieren würden. Unter

anderen deshalb müssen sie sie ihre Anstrengungen vermehren, Srebrenica und

Zepa 1995 zu erobern.826

Viertens sind die Moslems in der PR einfach besser und wissen, dass die Serben

normalerweise auf kleinere Provokationen, die dann in den Medien meist

untergehen, massiv antworten. Das bringt international weitere Negativpunkte auf

dem Konto Pales, was man sich dort kaum mehr leisten kann. Sarajevo jedenfalls

benutzt die ostbosnischen Enklaven gekonnt „als Druckmittel gegenüber der

internationalen Gemeinschaft“.827 Keiner spricht davon, dass die ABiH das Gebiet

nie wirklich entmilitisiert hatte und laufend low level military activity zu verzeichnen

ist. Daher kommen auch ständig mehr Flüchtlinge in die Stadt, um sich vor

möglichen serbischen Racheaktionen zu schützen. Mitte 1995 sind in Srebrenica

zwischen 35 und 42.000 Menschen828, die man natürlich hervorragend als “Opfer”

der “serbischen Aggression” verkaufen kann und dies auch tut auch wenn es dabei

Verluste auf eigener Seite geben sollte. Das ist es aus Sicht der Verantwortlichen

jedenfalls wert. Ein Beispiel: „Im bosnischen Krieg war die schwächere Partei nicht

immer die menschlichere, wie aus dem Protokoll jener gemeinsamen Sitzung von

Vertretern internationaler Organistionen und bosnischen Militärbefehlshabern am 30.

Mai 1993 in Tuzla hervorgeht. Vormittags hatte sich ein Konvoi mit 2.500

Flüchtlingen von Srebrenica auf den Weg nach Tuzla gemacht. Die bosnische

                                           
824 Neue Zürcher Zeitung, Dienstag, 2. Mai 1995. S. 2
825 S. Kap. IV.
826 Gespräch mit Oberleutnant Mag. Gustav Gustenau. Wien, Oktober 1997.
827 Alexander Rapolter, Die Schutzzone Srebrenica. S. 43 - 96. In: Freunde der

Landesverteidigungsakademie, Berichte an die Freunde der Landesverteidigungsakademie. Heft

1/2000. S. 56
828 Country Reports EUR, Bosnia-Herzegovina, the missing of Srebrenica, 95-10-02. Internet:

http://www.amnesty.se/women/2712.htm
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Militärdelegation reagierte abweisend. Abdullah Basic, ein enger Mitarbeiter von

Präsident Izetbegovic, forderte kategorisch: ‚Der Konvoi darf nicht in die Stadt

kommen. Wir sind bereit, diese Leute zu opfern.‘“829 Als der Autor diese Passage

fand, war ihm klar, warum Abdullah Basic, dann Universitätsprofessor in Tuzla, bei

unserem Zusammentreffen dort im August 1997 absolut nicht gewillt war,

nennenswerte Auskünfte über den Bosnien-Krieg zu geben. Das Gespräch dauerte

vielleicht zehn Minuten.

Und fünftens hat der Kampf in Ostbosnien mittlerweile eine so starke persönliche

und politische Dimension gewonnen, das der von den Moslems attackierten und

daher rachesüchtigen serbischen Bevölkerung an der Drina endlich die Möglichkeit

zur Revanche gegeben wird. Denn bei den ostbosnischen Serben sitzt das Türken-

Trauma vergangener Jahrhunderte noch immer sehr tief, wie sich an vielen

Beispielen festmachen läßt. Eines, das eindrucksvoll auf nicht veröffentlichten

Fernsehbildern dokumentiert ist, unterstreicht die Einstellung beider Seiten

zueinander wohl am besten. „Bei einem Gefecht in einem Wald brüllen die Serben in

Richtung der moslemischen Positionen ‚Verdammte Türken!‘ Und von dort schallt es

zurück: ‚Ihr Wlachen!‘ Um das Geschrei zwischen den Linien zu verstehen, sind

historische Kenntnisse notwendig. Die Moslems werden von den Serben oft als

‚Türken‘ bezeichnet. Da die bosnischen Serben einen Teil des altbalkanischen

Hirtenvolkes der Wlachen assimiliert haben, werden sie ihrerseits von den Moslems

oft als ‚Wlachen‘ verächtlich gemacht.“830

Aber um die Ereignisse des Juli 1995 richtig einordnen zu können, ist ein weiter Blick

zurück erforderlich  in die Anfangsphase des Krieges in Bosnien 1992. Schon

damals hatten die Moslems - meist in Kommandoaktionen - die Serben an der Drina

bisweilen hart bedrängt. Und Srebrenica, oder „Silberstadt“, die sich auf einer Länge

von etwa drei Kilometern und einer Breite von knapp 800 Metern erstreckt, hatte

schon damals eine Schlüsselrolle gespielt. Die meisten der rund 9.000 Einwohner

der Stadt waren vor dem Krieg auf die eine oder andere Weise mit dem Bergbau

verbunden gewesen. Es hatte auch eine kleine Fabrik für Autoteile, und drei

Kilometer weiter, in Potocari, eine Batteriefabrik gegeben. Am 18. April 1992 hatten

Arkans „Tiger“ und andere serbische Milizen die Kontrolle über Srebrenica

übernommen831 - laut dem damaligen ABiH-Generalstabschef Sefer Halilovic

unterstützt von regulären serbischen Verbänden, die mit Artillerie von der rechten

Seite der Drina aus die Moslems in Bosnien bombardiert habe. Auch hatte Halilovic

gleichzeitig scharfe Kritik an Izetbegovic geübt, der angesichts des schnellen

                                           
829 Der Spiegel 50/1998. S. 187
830 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 113
831 Stover, Peress, Die Gräber. S. 117
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Vormarsches der Serben zu Kriegsbeginn abwartend reagiert habe und auf seine,

Halilovics, Vorschläge nicht eingegangen sei.832

Die moslemischen Einwohner, durch Flüchtlinge von den gewalttätigen Säuberungen

in Nordbosnien informiert, hatten unter dem anfänglichen Druck der serbischen

Verbände Schutz in den dichten Wäldern rund um Srebrenica gesucht. Zwei Tage

später waren bewaffnete Einwohner der Stadt unter Führung von Naser Oric, einem

charismatischen 25jährigen Polizisten, von den Hügeln herabgezogen und hatten die

Serben angegriffen.833 Oric, der damit eine der zentralen Rollen im Fall Srebrenica

übernommen hatte, war 1967 in Potocari geboren worden. In den 80er Jahren war er

nach Belgrad gegangen und der Militärpolizei beigetreten. Obwohl Moslem hatte er

es zum Leibwächter von Milosevic gebracht.834

Am 8. Mai 1992 hatten sich die Serben zurückgezogen, und die Moslems

übernehmen wieder die Stadt. Für die Serben eine schmähliche Niederlage, die sie

nicht vergessen würden. Sobald die Kontrolle in Srebrenica wieder hergestellt war,

hatten Orics Truppen angefangen, die verlassene Mine als Festung zu benutzen und

hatten Angriffe auf serbische Dörfer und Weiler rund um die Enklave gestartet. Auf

Rache aus, hatten sie Bauernhöfe geplündert und Hunderte serbische Soldaten und

Zivilisten ermordet.835 Die serbische Bevölkerung von Srebrenica und der

umgebenden Region ist 1992 aus ihrer Sicht somit nach 1914, als zwanzig bekannte

Serben aus Srebrenica wegen Hochverrats verurteilt worden waren, und der

folgenden Vertreibung von mehreren tausend serbischen Familien dieser Region

sowie dem 2. Weltkrieg, als angeblich 145 Serben, davon 36 Kinder, die jünger als

sieben Jahre alt waren, getötet worden waren, „zum dritten Mal in diesem

Jahrhundert einer Politik des Völkermordes ausgesetzt“.836

Unter moslemischem Druck hatten die Serben laut eigenen Angaben im Frühling

1992 begonnen, Srebrenica und Umgebung zu verlassen. Die Auswanderung hatte

ihren Höhepunkt mit der Ermordung Goran Zekics erreicht, einem serbischen

Vertreter im bosnischen Nationalparlament, am 8. Mai, dem Tag, als man sich aus

Srebrenica zurückziehen muß. Zekic war angeblich aus dem Hinterhalt getötet

worden als er sich der Stadt genähert hatte. Laut serbischen Quellen war die SDA

und die bosnisch-moslemische Regierung dafür verantwortlich gewesen. Die Tat sei

von Hakija (Husein) Meholjic aus Srebrenica, dem früheren Polizeichef, und

moslemischem Militärpersonal organisiert worden. Meholjic wird später noch eine

                                           
832 Nezavisni Magazin Dan. BH Informativni Magazin, Dani, August/Kolovoz 1997. S. 22 - 27
833 Stover, Peress, Die Gräber. S. 117
834 Honig, Both, Srebrenica. S. 78 - 80
835 Stover, Peress, Die Gräber. S. 117
836 Jankovic, Stankovic, Jeftic, Mikic, The Crime Awaits The Punishment. S. 159
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Rolle spielen. Die Ermordung war laut serbischen Angaben von Osman Osmanovic,

Safet Mujagic und Dzevad Osmanovic begangen worden. Dieses Verbrechen war für

die ohnehin von der Türkenherrschaft traumatisierten Serben der Region „der

Anfang eines Pogroms“ mit ihnen selbst wieder als Opfer gewesen. Am Hl. Georgs-

Tag hatten moslemische Einheiten aus Potocari einen Angriff gegen das

benachbarte Gniona, einem Weiler des Dorfes Gostilj in der Gemeinde Srebrenica,

geführt. Lazar (Milivoje) Simic, Jahrgang 1936, aus Studenac, der seine

Schwiegerleute zum Festtag besucht hatte, war bei diesem Angriff getötet worden.

Radojko (Rajko) Milojkovic, Jahrgang 1928, aus Gniona, war ermordet worden, als er

den Tag seines Namenspatrons gefeiert hatte - er war angeblich bei lebendigem

Leibe in seinem Haus angezündet worden. Der Befehlshaber der Aktion laut

serbischen Angaben: Naser Oric. Dieser hatte sich angeblich den Serben gezeigt

und über ein Megaphon verkündet „Naser Oric spricht zu euch...“ Der Weiler war

geplündert und in Brand gesteckt worden. Für die Serben war Gniona ihre erste

Gemeinde im Srebrenica-Opstina gewesen, die die Moslems völlig zerstören.

Gemäß der Aussage der beiden Augenzeugen, Marko Slijepcevic und Miladin

Vujadinovic, seien Orics Befehle von Rifat Korovic, Ibro Mujkanovic, Ibro Osmanovic,

Behadin Mujkanovic und anderen befolgt worden.837 Ebenfalls im Mai dieses Jahres

1992 hatte ein ehemaliger Hauptmann der JNA, Avdo Palic, den serbischen Kräften

in Ostbosnien eine der empfindlichsten Niederlagen des gesamten Krieges zugefügt.

Bei einem Hinterhalt in der Nähe von Srebrenica hatten er und seine Leute rund 400

serbische Soldaten getötet.838

Wie man sieht sind viele der moslemischen Verbrechen in der Region von den

Serben seit Anbeginn dokumentiert worden. Man merkt sich, wer wo gewütet hat -

ganz persönlich. Oft sind es ja die vormaligen Nachbarn, was ein besonderes

Phänomen des Krieges am Balkan ist. Man kennt einander und rächt die Taten an

seinen Anverwandten oft erst Jahre danach. Die Frage von Opfern und Tätern

verschwimmt zusehends.839

Später, als die Zeit für die Revanche kommt, werden die Serben dann vielfach Listen

haben, um sich an den Richtigen zu rächen. Aber vorerst ist es noch nicht soweit.

                                           
837 Ebenda. S. 159
838 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 133
839 “But in modern civil wars - Lebanon in the 1980s, Bosnia and Rwanda in the 1990s - where the
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aggressors. The search for blameless victims becomes a fruitless task.” Michael Ignatieff, The

Warrior’s honor. Ethnic War and the modern conscience (New York 1997) 24
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Noch wüten auch die Moslems in Ostbosnien. Im Winter 1992/93 dann hatten sich

moslemische Einheiten bis zur Drina durchgekämpft und den Ort Bajina Basta auf

der serbischen Seite des Flusses gegenüber Srebrenica beschossen. Eine wichtige

Rolle hatte dabei die 16. Brigade ABIH aus Bratunac gespielt, ein Ort, wo sich

zweieinhalb Jahre später die Serben schadlos halten werden. Die Brigade selbst war

zuvor nach Kroatien entkommen und dort bewaffnet und ausgerüstet worden.840

Kurze Zeit später hatten die belagerten Moslems in Srebrenica die erste Hilfe von

außen erhalten. Nachdem auf dem Landweg keine Hilfe mehr durchzubringen

gewesen war, wirft die US-Air Force zwischen März und Juni 1993 rund 1900

Tonnen Lebensmittel und Medikamente über Srebrenica ab. Die Aktion war aber

weitgehend erfolglos gewesen. So waren etwa am 1. März 1993, dem ersten Tag der

Operation, Lebensmittel über Cerska abgeworfen worden. Nur hatten die Amerikaner

nicht mit dem schnellen Vormarsch der Serben gerechnet. Die Abwürfe waren hinter

den serbischen Linien gelandet, Cerska selbst am selben Tag gefallen.841

In Srebrenica war unter UN-Resolution 819 im April 1993 ein kleines, 143 Soldaten

umfassendes kanadisches UN-Kontingent stationiert, die Stadt selbst mit einigen

anderen serbisch eingeschlossenen Orten in Bosnien zur UN-Schutzzone erklärt

worden.842 Das ist kein wirklich neues Konzept - aber unter den Umständen, die in

Bosnien herrschen, jedenfalls ein Unsicheres. „In Wirklichkeit waren sichere Häfen

ein traditionelles Konzept des europäischen Kriegsrechts - Henri Dunant, der

Gründer des Roten Kreuzes, hatte 1870 diese Idee zum Schutz von Paris

vorgebracht. In Bosnien aber hätte dieser Vorschlag nur dann Aussicht auf Erfolg,

wenn die Muslime diese ‚Häfen‘ nicht als Militärbasen benutzten und die Serben

deren Neutralität respektierten.“843 Genau beides war aber nicht eingetreten. Den

Friedenstruppen wird die fast unrealistische Aufgabe übertragen worden, die

moslemischen Verteidiger der Stadt zu entwaffnen und Angriffe der bosnischen

Serben abzuschrecken. Orics Truppen übergeben den Friedenstruppen in der Folge

zwei Panzer, mehrere schwere Geschütze und etwa 260 kleinere Waffen, was eher

als Geste zu verstehen ist. „Aber die Muslime hielten an ihren wertvollsten Waffen

fest und versteckten sie.“844
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In der Folge war daher unter diesen Bedingungen auch kein anderes Land wirklich

bereit gewesen, die Kanadier abzulösen.845 Am 2. November 1993 war im

niederländischen Verteidigungsministerium ein Brief von UN-Generalsekretär

Boutros-Ghali eingetroffen, in dem dieser auf ein Angebot der niederländischen

Regierung zurückkommt, um Truppen zur Sicherung der Schutzzone zu bekommen.

Niemand hatte sich zwar im Ministerium daran erinnern können, eine solche - 1995

folgenschwere  - Zusage gegeben zu haben, doch bei Durchsicht der Unterlagen war

klar geworden, dass ein solches Angebot, nämlich die Abstellung des 11. Bataillons

der neuen Luftlandebrigade, anläßlich eines Besuches des niederländischen

Verteidigungsministers Relus ter Beek in New York bei Boutros-Ghali tatsächlich

gegeben worden war. Dabei war verabsäumt worden, in aller Deutlichkeit darauf

hinzuweisen, dass man den Einsatz in den Schutzzonen ausschließt. Nun kann man

diese getroffene Zusage „trotz ernsthafter militärischer Bedenken aber auch nicht gut

wieder zurückziehen“.846

Wer auch immer, Kanadier, Niederländer oder andere, jetzt den Auftrag übernimmt,

die UN-Schutzzone Srebrenica zu kontrollieren, setzt sich ernsten Problemen aus.

Denn die Mittel der UN sind so gering, die Lage ist so unklar und die Vereinbarungen

werden von beiden Kriegsparteien umgangen, dass es nur eine Frage der Zeit sein

kann, bis es zu grossen Schwierigkeiten kommt. Zuerst muß man aufgrund ihrer

Etablierung in Bosnien im Frühjahr 1993 aber überhaupt die Definition von UN-

"Sicherheitszonen" und UN-"Schutzzonen" klarstellen. "Im Gegensatz zu den Genfer

Bestimmungen werden diese UN-'Sicherheitszonen' oder UN-'Schutzzonen' nicht

durch eine Kriegsparteieneinigung, sondern durch einen UN-

Sicherheitsratsbeschluss installiert. In der Begriffsbedeutung samt ihren Folgen hat

man prinzipiell zwischen den beiden Termini 'Sicherheitszonen' und 'Schutzzonen'

genau zu unterscheiden. Bei der Einrichtung von 'Sicherheitszonen' werden diese

zwar durch militärische Präsenz, aber nicht mittels militärischer Gewalt gesichert. Die

vom UN-Sicherheitsrat bis zum 22. Mai 1993 verkündeten 'sicheren Zonen' gehören

                                           
845 Ein wesentlicher Problemfall bei den Einsätzen sind die Kosten für die Truppe. Die Bereitschaft der

westlichen Truppensteller, selbst die Kosten ihrer Kontingente zu übernehmen, führt allerdings zum

Anspruch, „die nationale Kontrolle über die eigenen Infanteriebataillone zu wahren und wirkte daher

der erforderlichen Integration in eine UN-Kommandostruktur entgegen. (Vgl. UNGS-Bericht S/25264

vom 10.2.1993) Übereinstimmend kamen Beobachter zu der Einschätzung, daß die operativen

Probleme bei der zentralen Planung, bei der Logistik und bei der Kommunikation, insbesondere

zwischen UNHCR und UNPROFOR, die Mission beeinträchtigt haben.“ Vgl. Aage Eknes: Blue

Helmets in a Blown Mission? UNPROFOR in former Yugoslavia (Oslo 1993) 34 ff. Giersch,

Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. S. 238
846 Rapolter, Die Schutzzone Srebrenica. S. 43 - 93
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zu dieser Kategorie. Hingegen werden ’Schutzzonen’ notfalls auch mit dem Einsatz

militärischer Mittel verteidigt. Die UN-Resolution 836 vom 3. Juni 1993 zielte schon in

diese Richtung." 847

Der zweite Problemfall ergibt sich daraus, dass man die entmilitarisierte Zone nur auf

die Stadt Srebrenica beschränkt. So können sich die moslemischen Streitkräfte in

die von ihnen kontrollierten Gebiete außerhalb der Stadt zurückziehen und so ihrer

Entwaffnung entgehen. Manche gehen daher davon aus, dass  die UN die Moslems

in Srebrenica gar nicht so richtig entwaffnen wollen. Die geringe kanadische

Truppenstärke von 143 Soldaten bei der Einrichtung der Schutzzone 1993

vergrößert das moralische Dilemma der ausverhandelten Entmilitarisierung. „Wenn

die Entmilitarisierung scheitern sollte, dann könnten dies die Serben zum Anlaß

nehmen, um ihre  Angriffe auf Srebrenica wieder aufzunehmen. Andererseits - falls

die Entmilitarisierung lückenlos durchgeführt werden würde - wäre es beschämend,

wenn die Serben trotzdem angriffen und die leichtbewaffneten UN-Friedenssoldaten

sich zurückziehen und so die Bevölkerung schutzlos Mladics Truppen überlassen

müßten. Mit dem Konzept der 'sicheren Zonen' waren die Enklaven nicht zu

schützen. Die Erklärung Srebrenicas zu einer 'UN-Sicherheitszone' war eine

Notlösung, die den Serben ihre Angriffsabsichten für einen Zeitraum zunichte

machte und der bedrohten bosniakischen Bevölkerung vorerst ein Überleben

sicherte.“848 Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass diese Notlösung bis zum

Schluß beiden Seiten Vorwand für ihr Handeln geben und die UN schließlich in eine

praktisch unlösbare Situation bringen wird.

Und schon Monate vor dem serbischen Schlußangriff, während der Übergabe von

Dutchbat-2 zu Dutchbat-3, die formell am 18. Januar 1995 stattfindet, dringen VRS-

Streitkräfte westlich Srebrenica in die Enklave ein und errichten neue Positionen auf

der Linie, auf der Dutchbat-2 patrouilliert hatte. Die Moslems drängen die

UNPROFOR, den Status quo ante wiederherzustellen. Als die eintreffenden

holländischen Einheiten sich nicht in der Lage sehen, das zu tun, reagieren die

ABiH-Kommandeure, indem sie der UNPROFOR den Zugang zu den betroffenen

Gebieten beschränken, die man Bandera-Dreieck nennt. Am 27. Jänner dann

betreten Soldaten des neuen Durchbat das Gebiet trotz moslemischer Warnungen,

worauf die Moslems ungefähr 100 UNPROFOR-Mitglieder vier Tage lang als Geiseln

nehmen. Nach diesem Vorfall patrouilliert Dutchbat-3 nur noch selten im Bandera-

Dreieck.849 Somit haben die niederländischen Soldaten bereits nach kurzer Zeit

einen Vorgeschmack, was sie von beiden Seiten der Front zu erwarten haben.
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Ein weiterer Hinweis für die Entwicklung in Srebrenica findet sich am 3. Februar, als

Rupert Smith Srebrenica besucht. Er trifft in der Enklave Moslem-Kommandant

Naser Oric,  von dem man mittlerweile hört, daß er in Srebrenica „wie ein Potentat“

herrscht und mit einer Luxuslimousine herumfährt, was ihm von manchen

nachgetragen wird - „Aber niemand bestreitet, daß er ein fähiger Soldat und

Kommandeur ist.“850 Oric hat seine Männer von der 28. Division, die aus drei oder

vier Brigaden mit einer Gesamtstärke von vielleicht 1500 aktiven Soldaten besteht,

im Griff. Bewaffnet sind sie zwar vor allem „mit einem seltsamen Sortiment leichter

Waffen, mit einer paar Maschinengewehren, Panzerabwehrwaffen und leichten

Granatwerfern. Getreu dem tradionellen Prinzipien Jugoslawiens konnten im Notfall

weitere örtliche Milizen für die Territorialverteidigung mobilisiert werden. UN-Quellen

schätzten die Gesamtzahl der Soldaten auf 3000 bis 4.000 Mann.“851

Oric äußert den Wunsch, mit dem General per Helikopter nach Sarajevo

zurückzukehren. Er wolle mit Izetbegovic und der Regierungsspitze sprechen, die,

seiner Meinung nach Vorbereitungen treffen, Srebrenica im Rahmen eines

Friedensabkommens aufzugeben. Der UNPROFOR-Force Commander lehnt Orics

Ansinnen ab.852 In der Enklave selbst passieren in diesem Februar weitere

bemerkenswerte Dinge. Etwa dass die unter Befehl des II. Korps in Tuzla stehende

8. Operative Gruppe "Srebrenica" (Aktenzahl 194-29/95) datiert mit 21. Februar 1995

einen Befehl zur Kennzeichnung moslemischer Soldatengräber in "Jihad-Krieger"-

Manier herausgibt. Gezeichnet ist der Befehl von Briagdegeneral Firet Muslimovic.853

Da davon auszugehen ist, dass das Dokument echt ist, bildet es einen weiteren

wichtigen Aspekt erstens der Islamisierung der ABiH nicht nur in der „Kernregion“ um

Zenica sondern auch hier und zeigt zweitens den rückwärtsgewandten archaischen

Charakter dieses Kampfes in Ostbosnien.

Zurück zum Dutchbat-3: Dieses besteht aus einer rund 780-köpfigen Mannschaft aus

allen Rängen, von denen etwa 600 in der Schutzzone Srebrenica stationiert werden.

Das Dutchbat innerhalb der Enklave besteht aus dem Bataillons-Hauptquartier (HQ),

zwei Infanteriekompanien (B- und C-Kompanie), einem Aufklärungszug (mit

Kommandopersonal), zwei Sicherheitszügen, einem Pionierzug, einem

Sonderkommando von Sprengstoff- und Minenexperten, und - für die weitere

Entwicklung sehr wichtig - zwei Forward Air Controller Teams (FACs). Einfach

gesagt sind rund 300 dieser insgesamt 600 Mann Infanteristen, der Rest hat
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Unterstützungsfunktionen.854 Darin liegt vielleicht schon eines des in der Folge

wesentlichsten Probleme in dieser Truppe selbst, wie niederländische Offizielle

später auch zugeben werden. Denn zwar besteht die Substanz des Dutchbat aus

dem 13. Luftlande (Airmobile)-Infanteriebattaillon - aber zu einem weiteren großen

Teil aus Soldaten anderer Einheiten zur Unterstützung. Aus einer Vielzahl von

Erklärungen vom Personal des letztgenannten Teiles wird später hervorgehen, dass

sie sich von ihren Kollegen des Airmobile-Teiles nicht völlig akzeptiert gefühlt

hätten.855

Das Bataillons-HQ hat seinen Stützpunkt in Potocari, einem Dorf sechs bis sieben

Kilometer nördlich der Stadt Srebrenica und weniger als zwei Kilometer südlich der

„Morrillon-Linie“ (die Grenze der Schutzzone, wie sie im April/Mai 1993 ausgehandelt

worden war). Die C-Kompanie ist mit dem Bataillons-HQ in Potocari stationiert, und

besetzt fünf Observation Posts (OPs November, Papa, Quebec, Romeo und Alpha)

im nördlichen Teil der Enklave. Die B-Kompanie befindet sich in der Stadt Srebrenica

selbst und besetzt drei OPs (Charlie, Echo und Foxtrot) im südlichen Teil der

Enklave. Diese acht OPs sind die Hauptstützpunkte, von denen aus die

Militäraktionen in die und aus der Enklave entlang ihrer rund 50 Kilometer langen

Grenze überwacht werden sollen, was sich mit den vorhanden Kräften als schwierig

bis teils undmöglich herausstellen sollte. Zum Teil wegen eines

Arbeitskräftemangels, in zahlreichen Stellen gibt es aber zusätzlich erschwerend

topographische Schwachpunkte bzw. tote Winkel, vor allem entlang der westlichen

Teile des Perimeters.856

Jeder der acht OPs war durchschnittlich mit sieben Soldaten bemannt und generell

mit einem APC und einem zusätzlichen .50 Kaliber-Maschinengewehr ausgerüstet.

Zusätzlich haben die OPs typischerweise eine TOW-Panzerabwehrlenkwaffe oben

auf dem OP, wobei die Serben beim Eintreffen der ersten niederländischen

Einheiten 1994 nur sechs TOW erlaubt hatten. Die Blauhelm-Kommandanten

entscheiden, die TOW an sechs verschiedenen Stellen um die Enklave zu postieren.

In der Folge werden die Lenkwaffen aber nie verwendet und zunehmend völlig

zweckenfremdet eingesetzt. “In essence the launchers and their night vision sights

were deployed simply as expensive binoculars, not as weapons.”857 Die Blauhelme

auf ihren exponierten Posten sind schon vor einem möglichen serbischen Angriff hilf-

und mehr oder weniger wertlos. Greifen die Serben aber an, sind sie in erster Linie
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schutzlos. Denn wie an den meisten Fronten Bosnien sind sie derzeit nicht viel mehr

als Buchhalter: „Counting and logging every explosion, firefight and troop

movement.“858

Weiters verfügt das Dutchbat zwar über eine Anzahl von schultergestützten AT-4-

Panzerabwehrraketen, zusammen mit den automatischen Infanteriewaffen jedes

Soldaten. Aber die OPs sind nicht als Verteidigungspositionen konstruiert, um von

ihnen aus einen Angriff auf die Enklave aufzuhalten oder zurückzuschlagen, sondern

als Positionen, von denen aus die Bewegungen im Gebiet beobachtet werden

können. Sie sind weiß angestrichen und deutlich mit einer UN-Fahne

gekennzeichnet. Sie sind generell rund um die Uhr besetzt und werden als

Ausgangspunkt für regelmäßige Patrouillen in das Gebiet verwendet. 859

Dass dieser Zustand beiden Seiten wenig Freude bereitet, muss wohl nicht etxra

erläutert werden. Serben wie Moslems haben absolut kein Interesse daran, ihre

Bewegungen und Absichten von den Niederländern kontrollieren zu lassen. Von

beiden Seiten obstruiert, sitzen die Dutchbat-Soldaten schon im Frühjahr 1995 in der

Falle. Dutchbat-Kommandant Ton Karremans muss mehrere Gesuche bei den

Serben vorbringen. Er beschwert sich, dass die VRS seit dem 26. April860 keinem

einzigen Mitglied seines Bataillons erlaubt hätte, die Enklave zu betreten oder zu

verlassen. So können jene, die sie kurz davor verlassen hatten nicht mehr

zurückkehren, wodurch das Bataillon um rund 150 Soldaten geschwächt wird. Im

März seien keine Nahrungsmittel geliefert worden. Seit Mai seien keine frischen

Lebensmittel, Milchprodukte, Mehlprodukte oder Fleisch in die Enklave gebracht

worden. Auch setzt die VRS ihre nun schon viermonatigen Restriktionen auf

Ersatzteile und Technikausrüstung für das Bataillon fort. Die Serben blockieren auch

Treibstofflieferungen für die UNPROFOR. Die Niderländer müssen schon Treibstoff

von der UNHCR ausborgen, und Fahrzeugpatrouillen statt Fußpatrouillen

durchführen zu können.861 Stichwort „Fahrzeugpatrouillen“ - hier ist man schon beim

nächsten Punkt, der für den UN-Einsatz in Srebrenica kennzeichnend ist. Man

versteht sich als Bewahrer des Status quo und will niemanden einschüchtern. Daher

macht man auch bei der eigenen Bewaffnung signifikante Abstriche. „Um weniger

bedrohlich zu wirken, sollte das Dutchbat keine Kettenfahrzeuge, sondern nur

bereifte Panzerwagen mit auf den Weg bekommen. Weil die Umrüstung zu teuer
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war, setzte Minister Voorhöve dann doch Schützenpanzer vom Typ YPR ein. Damit

sie nicht so provozierend wirkten, wurden aber vorher die Kanonen gegen

Maschinengewehre ausgetauscht.“862 Was die Mannschaftszahlen betrifft, so

befinden sich Anfang Juli insgesamt nur noch 429 niederländische Blauhelme in

Srebrenica. Etwa die Hälfte davon sind Infanteristen, der Rest Unterstützungs- und

Sanitätseinheiten.863

Und die Lage der Blauhelme ist sowohl wegen der serbischen Maßnahmen gegen

sie als auch wegen der Situation auf moslemischer Seite alles andere als einfach.

Denn durch die jahrelange Belagerung herrschen im Frühjahr 1995, kurz vor dem

serbischen Angriff, in Srebrenica Zustände, mit denen die Niederländer nur schwer

umgehen können. Die moslemische Führung in der Stadt ist gespalten, rivalisierende

Clans bekämpfen einander mehr oder weniger offen, der Schwarzmarkt floriert,

Kriegsgewinnler profitieren von der Not der Bevölkerung, die lokale Mafia plündert

die eigenen Leute „gnadenlos aus. Sie klaute den Holländern Waffen und verkaufte

diese an die serbischen Belagerer.“864 Das Dutchbat ist über viele der Vorgänge im

Bilde und hegt selbst den Verdacht, daß einige Moslems aus Srebrenica kräftigen

Handel mit der Außenwelt um die Enklave führen.865 Einzig, tun kann man dagegen

kaum etwas. Aber auch im UN-HQ sind die Methoden der moslemischen Seite

mittlerweile bekannt und werden auch kritisiert - selbstverständlich ohne Effekt. In

einem Bericht beschuldigt der UN-Generalsekretär nämlich am 30. Mai (S/1995/444)

nicht nur die bosnischen Serben, sondern auch die moslemischen Truppen, den

Status er Sicherheitszonen - zumeist durch bewaffnete Ausfälle wie in Srebrenica -

fortgesetzt zu verletzen. Zwar werden dabei Tuzla, Sarajevo und Bihac als Beispiele

angeführt, doch kann die Kritik Boutros-Ghalis an den ABiH-Einheiten auch für

Srebrenica geltend gemacht werden.866

Und einer der Hauptverantwortlichen für die Ausfälle und die folgende Kritik der UN

ist der Kommandant der ABiH-Einheiten in der Stadt: Oric. Auch der in der Enklave

populäre Ex-Militärpolizist war offensichtlich in viele der dubiosen Machenschaften

auf moslemischer Seite involviert oder aufgrund seiner Machtstellung in der Enklave

darüber zumindest informiert gewesen. Vor allem aber hatte er offenbar wiederholt

eigenmächtig gehandelt und nicht das getan, was man in Sarajevo von ihm wollte.

Bereits am 11. November 1994 waren Salihovic Husa und Alic Fahrdudin von
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moslemischen Militärbehörden in Srebrenica wegen "Übermittlung von militärischen

Geheimnissen an den Feind" verurteilt worden. Was bedeutet das? Sie hatten

offenbar versucht, Izetbegovic über die Verbrechen Orics zu berichten.867 Ibran

Mustafic, Abgeodneter zum föderalen und gesamtbosnischen Parlament, Gründer

der SDA in Srebrenica und Gefangener der Serben nach dem Fall der Stadt gibt

spaeter Details aus den Kaempfen unter den Moslems in Srebrenica preis, die er

dem bosnischen Parlament nicht berichten darf: Angeblich werden unter

Mitwisserschaft des Polizeikommandanten von Srebrenica, Hakija Mehuljic,

mehrmals, zuletzt im Mai 1995 Attentate auf Mustafic verübt. „I can say that the

people from the top of Srebrenica authorities were involved in that assassination (...).

That team which was in Srebrenica gathered around it only uneducated people. They

killed ‚brains‘ to get rid of potential competition. As an example, I'’l mention the case

of Nurif Rizvanovic. He came from Tuzla to Konjevic Polje in the summer of 1992

with 450 soldiers; the soldiers were in uniforms, armed and well trained. Rizvanovic,

only because he was potential competition to someone, was hamefully executed in

the fall of 1992. That is the reflection of everything that happened in Srebrenica and

around it."868

So wird Oric und seine Clique aufgrund ihrer Machstellung und Brutalität in der

Enklave für die Gruppe um Izetbegovic „langsam zu einer politischen Bedrohung“.

Daher werden Oric und seine engsten Vertrauten trotz ihrer Erfolge durch die

Behörden mit einem „Trick“869 abberufen. Ein Hubschrauber holt sie einen Tag,

bevor der UN-Bericht über die moslemischen Aktionen hinausgeht, am 29. Mai, von

einem geheimen Landeplatz bei Zepa ab. „Da sich nun die Serben näherten,

verlangten verschiedene Gruppen, Oric sofort mit einem Helikopter nach Srebrenica

zu fliegen. Doch Oric muß in Tuzla bleiben. Nachfolger Orics war ein Triumvirat unter

Rasim Bekcirovic als Ortskommandant geworden. Bekcirovic hatte einen

Hubschrauberabschuß überlebt. Er hatte aber auch 150.000 Mark Spendengelder in

seine Großfamilie geleitet.“870 Der Autor ist nicht der einzige, der davon ausgeht,

dass der Abzug des problematischen Oric, den man ja zumindest als sehr fähigen

Kommandant in einer mit guten Militärs nicht gesegneten moslemischen Armee

brauchen kann, wegen des bevorstehenden serbischen Angriffs passiert.871 Würde
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man ihn seitens der moslemischen politischen Führung loswerden, sprich töten,

wollen wäre das Zurückschicken ins serbische Feür sicher eine zielführende

Möglichkeit. Will man, dass er als offensichtlich bester Militär und charismatischer

Widerstandskämpfer der Enklave, diese im Entscheidungskampf gegen die

überlegenen Serben führt, muss man ihn zurückschicken. Will man ihn aber

jedenfalls weiter verwenden und wenn möglich unter eigener Kontrolle haben, ist das

nicht sinnvoll.

Nach dem Abzug Orics ist die Mehrheit der Mitglieder der Srebrenica-

Kriegspräsidiums (die sich aus seinen zivilen und militärischen Führern

zusammensetzt) im Juni offenbar für eine Aufrechterhaltung einer relativ passiven

Haltung eingestellt. Der spätere Stabschef der 28. Division ABiH in Srebrenica,

Bekcirovic, sagt aber angeblich bei einer Sondersitzung des Kriegspräsidiums, er

habe über das II. Korps in Tuzla eine Anweisung des Oberkommandos, einen

Ablenkungsangriff außerhalb der Enklave durchzuführen, um die serbischen

Streitkräfte von der Front in Sarajevo abzulenken. Becirovic zeigt den Anwesenden

eine Kopie dieser Order, die den Inhalt bestätigten. Mehrere Mitglieder des

Kriegspräsidiums sind skeptisch. Militärische Aktionen könnten den Serben als

Vorwand für weitere eigene Angriffe dienen.

Als der Sommer über Bosnien hereinzieht, sind somit alle am Fall Srebrenica

Beteiligten in einer schwierigen Situation, die für keine Seite ohne Einwirkung von

aussen lösbar scheint. Die UN-Führung, weil ihre Resolutionen - was an sich nichts

Neues ist - betreffend die „Schutzzone“ von beiden Seiten nicht wirklich beachtet

werden, wobei relativ eindeutig die Moslems aus Srebrenica heraus als „Agents

provocateurs“ wirken und die Serben mit Vergeltungsschlägen antworten. Das

Dutchbat, weil ohnehin eine „Mission impossible“ hat, es die Serben systemtisch

abschnüren und die Moslems ihnen das Leben in der Enklave so schwierig wie

möglich machen. Diese selbst, weil sie in der Enklave über kaum schwere Waffen

verfügen, weitgehend isoliert, durch den Abzug ihrer besten Kommandanten

geschwächt, intern zerstritten und von der Führung in Sarajevo unter Druck gesetzt

sind. Und die bosnischen Serben, weil sie allein vor allem personell nicht über die

Mittel verfügen, Srebrenica einzunehmen, von der Staatengemeinschaft ohnehin

schon unter Druck stehen und selbst nach einer potenziellen Eroberung der Stadt

nicht über die Ressourcen verfügen, die zehntausenden Moslems in der Enklave zu

versorgen - das sie dies vermutlich aber auch nicht vorhätten, steht auf einem

anderen Blatt Papier.

                                                                                                                                       

und seine führenden Offiziere zuvor nach Sarajevo ausgeflogen hatte und nicht mehr zurückkehren

ließ.” Gespräch mit V. Inzko.



231

Die US-Administration in Washington hatte dieses Dilemma, das sich in ähnlicher

Form auch auf die anderen verbliebenen Enklaven Zepa und Gorazde übertragen

lässt, schon im Frühjahr 1995 erkannt und ist, nachdem man als einziger Player über

die dafür notwendigen Mittel verfügt, entschlossen, die Frage auf ihre Art zu lösen.

Im „Endgame“-Plan, der in diesen Mai- und Juniwochen in Washington entsteht, ist

die Antwort auf all die offenen Fragen vorgegeben. Einfache Grenzen muß man in

Bosnien und in Kroatien herstellen, keine verwinkelten Frontlinien und vor allem

keine Enklaven. Am Endpunkt dieser Planung steht die Lösung: Die ostbosnischen

Enklaven müssen an die Serben fallen. Die Moslems werden woanders entschädigt.

Und offensichtlich sind sie damit gar nicht unzufrieden, denn es löst auch viele ihrer

Probleme - nicht nur jenes mit dem eigenwilligen Oric. Die Idee zu diesem

Landtausch, den die Amerikaner jetzt realpolitisch kühl aufbringen, war ihnen

nämlich offensichtlich bereits selbst gekommen. Schon Anfang 1993 habe Haris

Silajdzic den Vorschlag gebracht, Srebrenica und Zepa gegen die Sarajevo-Vororte

Vogosca und Ilidza zu tauschen, wie moslemische Spitzenmilitärs bestätigen.872

Karadzic war für Tauschgeschäfte dieser Art ohnehin immer zu haben und hatte

solche selbst mehrmals angeboten. Zuletzt angeblich im Jänner 1995 gegenüber

Izetbegovic. Dabei schlägt er, sollten die Informationen korrekt sein, dasselbe vor

wie Silajdzic - Srebrenica, Zepa und Gorazde gegen das Sarajevo-Umland zu

tauschen. Zwar habe Izetbegovic damals dieses Angebot abgelehnt, aber eine

Diskussion in Erwägung gezogen.873

Aber da man sich offenbar „innerjugoslawisch“ auch über diese Frage nicht ohne

Druck von aussen einigen kann, schreiten die Amerikaner in diesem Frühjahr zur Tat

und zeichnen die Landkarte neu. Clinton-Sicherheitsberater Sandy Vershbow wird

die Intention der US-Administration betreffend Srebrenica später bemerkenswert

offen aussprechen: „Bereits im Juni schien uns die Lage Srebrenicas ziemlich

hoffnungslos. Eine Art Tausch für mehr Land für die Moslems in Mittelbosnien

erschien uns sinnvoll.“874 An dieser Aussage gemessen, erscheint die Einstellung der

Amerikaner gegenüber einem serbischen Vormarsch gegen Srebrenica in einem

neuen Licht. Denn, glaubt man den Quellen, sind die Indizien für einen

bevorstehenden serbischen Angriff auf die Enklave schon einige Wochen zuvor

eindeutig. Und es ist ganz und gar nicht glaubwürdig, dass die Amerikaner, die nur

wenige Wochen später die kroatische „Oluja“-Offensive in der Krajina supervisen,

nicht wissen, was in Ostbosnien vor sich geht. So ist davon auszugehen, dass der

CIA und die US-Air Force von dem bevorstehenden Angriff wissen, haben sie doch
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mittlerweile im ehemaligen Jugoslawien „alles im Einsatz was lauschen und

spionieren“ kann. Doch die UNPROFOR-Stäbe in Tuzla, Zagreb und Sarajevo haben

keine Ahnung von den Angriffsvorbereitungen - „weil die Amerikaner ihr Wissen für

sich behielten.“875

Im Oktober 1995 werden dann Berichte auftauchen, wonach durch abgehörten

Funkverkehr schon vor dem Angriff bekannt ist, daß die Initiative für die Erstürmung

der Stadt von Belgrad ausgeht und Mladic schon Wochen vor dem Angriff zu

täglichen Unterredungen mit Perisic876 zusammentrifft. Dieser wird dann die

Operation vom 6. bis 11. Juli offenbar persönlich leiten. Die Amerikaner haben

angeblich bereits Wochen vor der serbischen Offensive mittels Luftaufnahmen

ziemlich genau Kenntnis über die Massierung serbischer Panzer- und

Artillerieeinheiten 20 bis 30 Kilometer um Srebrenica.877 Nachrichtendienstliche US-

Quellen behaupten auch beharrlich, „an dem Angriff auf die Enklave seien

gepanzerte Einheiten der jugoslawischen Armee“ beteiligt.878

Auch existieren von Nachrichtendiensten abgehörte Telefongespräche über

militärischen Nachschub aus Serbien. Die serbische Telefonnummer ist eine in

Kragujevac. Neben der Bar mit besagter Telefonnumer in Kragujevac liegt eine

Munitionsfabrik. Listen mit Lieferungen an Granaten, Munition und sonstigem

Material für die bosnischen Serben existieren ebenfalls. Im Frühjahr 1995 kommt der

Nachschub aus Jugoslawien für die bosnischen Serben angeblich “faster than ever”,

sagen die Moslems. Gemäß Aussagen des Nachrichtenoffiziers der 28. Div. der

ABiH Semsulin Muminovic kommt Benzin aus Rest-Jugoslawien über Brücken bei

Sremska Raca, bei Bijeljina, Zvornik, Karakaj und zeitweise errichteten Ponton-

Brücken. Vor der serbischen Juli-Offensive auf Srebrenica trifft laut Aussage von

Mithad Salihovic (Aufklärer der 28. Div. ABiH) eine paramilitärische Brigade mit rund
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4.000 Mann (Bereitstellung in Bratunac) unter Arkan ein. Die UN würden vom

Eintreffen dieser Truppe angeblich wissen. Auch werden angeblich bereits im Mai

und Juni sowohl von UN-Observern als auch von der moslemischen Regierung

Offensivpläne der bosnisch-serbischen Armee nach Zagreb gemeldet.879 Ob und in

welchem Ausmaß dann tatsächlich vor der Offensive Support für die VRS aus

Jugoslawien nach Bosnien rollt, ist bis heute ungeklärt. Fest steht, dass die UN- und

EU-Monitore mit ihrem Auftrag der Embargokontrolle an der jugoslawisch-

bosnischen Grenze aus Kapazitätsgründen wenig ausrichten können: “Full border

control would require a capability to deny passage and to act where borders had

already been crossed. It would also mean that UNPROFOR would supersede the

national authorities in respect of certain border-control functions.”880 Und diese

Einschränkung ihrer Autorität und Souveränität lassen weder Belgrad noch Pale zu.

Eine Eroberung von Srebrenica durch die VRS ist für die Amerikaner, nachdem sie

sich bereits zu einem Eingreifen am Balkan entschlossen hatten, nicht nur aus Sicht

der Landaufteilung vorteilhaft, sondern auch medial verwertbar. Denn die Serben

würden wieder und eindeutig als die „Bad guys“ dastehen, die die wehrlosen

moslemischen Zivilisten beschießen, unterjochen oder vertreiben. Das kann man

brauchen und unter anderem als ausschlaggebend für das eigene Eingreifen

darstellen - aber „erst nachdem die Bevölkerung von Srebrenica geopfert worden

war.“881

Und die Serben spielen mit und tappen mit ihrem Drang nach Land und Rache für

die eigenen Opfer voll in die gestellte Falle. Schon am 17. Juni hören angeblich

sowohl der amerikanische als auch der französische Geheimdienst ein Telefonat

zwischen Mladic und Momcilo Perisic ab. „Tenor der Unterredung: Eroberung der

Enklaven, Vertreibung von rund 60.000 Menschen. Und: Exekution aller Männer im

wehrfähigen Alter. Die Geheimdienste teilen dies den politisch Verantwortlichen mit.

UN-Oberbefehlshaber Bernard Janvier scheint nichts gegen die Eroberungspläne

der Serben zu haben: ‚Die abgeschittenen Moslem-Enklaven stehen einer

Friedenslösung im Weg‘, hatte er schon im Frühjahr gemeint.“882 Janvier dürfte, ist er

nun beim „Endgame“ eingeweiht oder nicht (der Autor geht eher davon aus, dass er

es nicht ist, aber die Lage ähnlich nüchtern-sachlich einschätzt wie die Amerikaner)

beim Fall Srebrenica eine wichtige Rolle spielen. Denn immer wieder taucht sein

Name im Zusammenhang mit einem angeblichen Deal mit den bosnischen Serben

                                           
879 TV-Dokumentation “Dispatches/Srebrenica - A Bosnian betrayal (Teil 1 von 2)
880 United Nations Protection Force/Background. Internet:

http://ralph.gmu.edu/cfpa/peace/unprofor_un.html
881 Bruderkrieg, 6. Folge
882 News 45/1995. S. 55 - 56



234

im Zuge der Geiselkrise von Anfang Juni auf. Mehrere Kriegsberichterstatter,

darunter Roy Gutman von „Newsday“, behaupten, Janvier habe im angeblichen

Geheimabkommen vom 4. Juni883 Mladic im Gegenzug für die Freilassung der UN-

Geiseln den Verzicht auf den Einsatz von NATO-Luftstreitkräften zugesichert.884 Die

Faktenlage diesbezüglich ist zugegebenermaßen natürlich sehr dürftig. Akashi gibt

gegenüber „Envoye Special“  später zu, von dem Treffen zwischen Janvier und

Mladic sowie Perisic gewusst zu haben, erklärt jedoch, dass ihm nichts von einem

dabei getroffenen Abkommen bekannt sei.885

„Nach Angaben von Nato-Militärs gegenüber verschiedenen Zeitungen, unter

anderen dem meist recht zuverlässigen Londoner „Independent“, haben die

westlichen Führungsmächte, deren Geheimdienste den serbischen Aufmarsch vor

Srebrenica gemeldet hatten, den Fall der Stadt bewußt in Kauf genommen, wenn

nicht provoziert. So hat Unprofor-Kommandeur Bernard Janvier in enger

Rücksprache mit seinem Präsidenten Chirac frühzeitig und konferenzöffentlich, also

auch für die Serben erfahrbar, signalisiert, daß er die Schutzzone nicht verteidigen

werde. Das Vorgehen scheint sogar mit Izetbegovic abgesprochen gewesen zu sein:

Der muslimische Kommandant der Stadt, Ramiz Becirovic, äußerte im nachhinein

die Vermutung, daß seine eigene Regierung die Enklave preisgegeben habe.“886

Und der schon zuvor geschasste ehemals stellvertretende ABiH-Chef Jovan Divjak,

Serbe, ist ebenfalls sicher, dass Srebrenica und Zepa von der moslemischen

Regierung jetzt „regelrecht geopfert“ werden.887

Aber nicht nur aus dem Westen und von moslemischer Seite gibt es eindeutige

Aussagen, dass die Enklave aufgegeben wird, um zu einer Gesamtlösung zu

kommen. Auch das frühere Führungsmitglied der Sozialistischen Partei Serbiens

Mihailo Markovic geht davon aus, dass es bereits vor dem serbischen Angriff einen

Deal gibt.  In einem „Newsweek“-Interview wird dieser im Februar 1996 antworten,

„natürlich“ seien Srebrenica und Zepa „ein Deal“ gewesen. Federführend dabei laut

Markovic: Frasure und Holbrooke. „Laßt uns eine einfache Lösung haben, sagten

sie, keine Korridore, keine Enklaven.“888 Und dies erreicht man nur, indem man den
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serbischen Angriff, der sich Ende Juni/Anfang Juli da vor Srebrenica aufbaut, zu

einem erfolgreichen Ende kommen läßt. Eine militärische Lösung ist ohnehin

günstiger - keiner verliert das Gesicht, keiner muß einen menschenverachtenden

Land- und damit Bevölkerungstausch erklären. Und es ist nicht das einzige Mal, dass

man die Militärs vorschickt, um eine schon vorher politisch vereinbarte Linie zu

erreichen. So wird es ein Monat später in der kroatischen Krajina, zwei Monate

später bei den NATO-Luftangriffen auf die Serben bei Sarajevo und drei Monate

später beim Stopp vor Banja Luka sein. Aber zuerst ist Anfang Juli die Lösung des

Falles Srebrenica das Ziel. Und die UN-Truppen in der Stadt, die vom gesamten

„Endgame“ und den nachrichtendienstlichen Informationen natürlich nichts wissen,

vor allem aber die Bevölkerung der Stadt werden die Opfer sein. Und viele Männer

werden die Bereinigung der Landkarte nicht überleben. Auch so manchem UN-

Offiziellen ist schon vor den Ereignisse des Juli klar, was passieren wuerde. Margriet

Prins, UNHCR-Logistikchefin in Tuzla spricht dies später auch deutlich aus: “I knew

that the enclaves would fall...I think most of us knew. It was obvious that the Bosnian

Serbs needed a victory...”889 Und auch über die möglichen Folgen sind sich einige,

wie etwa Prins UNHCR-Kollege Jose-Maria Mendiluce, auch schon vorher bewußt:

“We did not have any doubts about what will happen after the men and women were

separated - in particular in Srebrenica.”890 Interessant wäre an dieser Stelle die

Frage an Mendiluce, warum er gerade in Srebrenica Vergehen an den Moslems

erwartet hatte - hat er vielleicht von den moslemischen Aktionen gegen serbische

Zivilisten zuvor gewusst?

Und die Serben haben es nicht einmal so schwer nach den moslemischen Militär-

Aktionen des Juni gar nicht so schwer, einen schnellen Vorstoß in Ostbosnien zu

erklären. Die an sich von den UN-Einheiten in Srebrenica zu entwaffnenden

Moslems starten laufend Kommandoaktionen aus der UN-Schutzzone heraus,

ermorden serbische Zivilisten und brennen deren Dörfer nieder - letztmalig in den

letzten Juni-Tagen. Dass man diesem Treiben Einhalt gebieten und sich selbst

wehren muss, wenn es die UN schon nicht tut, kann man sogar mit dem schlechten

Image der bosnischen Serben fast argumentieren. Aber auch aus anderen Gründen

ist der Zeitpunkt des serbischen Angriffs im Osten wohl kein Zufall. Im Juni hatten

sich moslemische Sturmeinheiten bei der großangelegten Sarajevo-Offensive

verblutet. Um die Offensive vor der Hauptstadt durchzuführen, hatten die Moslems
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beträchtliche Einheiten von anderen Fronten abgezogen und ihre gesamte Planung

und Aufmerksamkeit auf Sarajevo gerichtet. Aber der Vormarsch bleibt bald stecken

und die Moral der moslemischen Militärs ist angeschlagen. Das VII. Korps ABiH kann

zwar gleichzeitig auf dem hinter Travnik aufragenden Vlasic-Gebirge geringe

Fortschritte machen beim Versuch, die Serben aus strategischen Positionen zu

verdrängen. Doch immer noch reicht die serbische Artillerie bis Travnik. Jedenfalls

sind auf Seiten der Moslems in ganz Zentralbosnien jetzt fast alle Männer in Uniform

unterwegs. Kein Zufall, daß die Serben zum jetzigen Zeitpunkt in Ostbosnien

angreifen, meinen viele.”891

Auch in weiterer Hinsicht ist die Wahl des Zeitpunkts kein Zufall: Die Serben hatten

seit Monaten konsequent versucht, die moslemische Zivilbevölkerung in der Enklave

auszuhungern. Hilfsgütertransporten der UN verweigern sie in den letzten vier

Monaten die Durchfahrt, mit einer Ausnahme in der Woche vor der Eroberung. Nun

steht aber die Kartoffelernte bevor, “und die Bosnjaken sind immer noch da. Ein Ziel

des gegenwärtigen serbischen Vorstoßes könnte es sein, das Einbringen der Ernte

zu verhindern.”892

Der Angriff selbst beginnt dann am Donnerstag, 6. Juli, um 03.15 Uhr. In schneller

Abfolge feuern die Serben sechs Raketen aus einem Mehrfachwerfer in das

Nordgebiet der Enklave. 45 Minuten später berichten die überall im Gebiet

exponierten niederländischen OPs im Südosten von schweren Gefechten. Am ersten

Tag konzentriert sich das Feuer auf das Gebiet rund um OP Foxtrot, der sich auf

dem 836 Meter hohen Berg Javor, knapp außerhalb der Südostzipfels der Enklave

befindet. Der Berg dominiert gemeinsam mit zwei anderen die Haupteingangsstraße

nach sowie eine Straße knapp südlich von Srebrenica. Man nimmt zu dem Zeitpunkt

an, die VRS wolle mit dem Vorstoß diese Straße unter ihre Kontrolle bringen.893

Die VRS braucht zwar mit schwerem Beschuß nicht zu geizen, muß aber mit ihren

infanteristischen Kräften haushalten, denn hier hat man das größte Manko. Im Juni

verfügt man über drei oder vier Bataillone, die den drei Brigaden des Drina-Korps

unterstehen, die um die Enklave positioniert sind. Die durchschnittliche Mannstärke

der Bataillone beträgt nur rund 250 Soldaten. Das ist ein Drittel der Normalstärke

eines regulären Bataillons. Die Einheiten der VRS auf Brigadeebene sind ebenfalls

sehr unterschiedlich stark Die Mannstärke kann zwischen 800 und rund 5.000

variieren. Für gewöhnlich hat man aber nur rund 2 bis 3.000 Soldaten im Feld. Die
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Brigadestruktur orientiert sich an den Partisanenbattailonen des Zweiten

Weltkriegs.894

Die Verbände sind zwar wie üblich mit schweren Waffen gut ausgerüstet und haben

Panzer, gepanzerte Truppentransporter, genügend Artillerie und Granatwerfer. Die

Einheiten bestehen wie bei der VRS gemäß Territorialprinzip üblich vorwiegend aus

serbischen Flüchtlingen, die früher in der Enklave gelebt hatten. Nicht

ausgeschlossen ist, dass die regulären VRS-Einheiten durch Irregulären-Milizen

verstärkt werden, teilweise offenbar auch von jenseits der Drina, aus Jugoslawien.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass am Tag vor dem Angriff, am 5.

Juli, Jugoslawien und Bosnien-Herzegowina in UN-Sicherheitsratsresolution 1003

nicht nur aufgefordert werden, sich gegenseitig diplomatisch anzuerkennen.

Jugoslawien wird überdies aufgefordert, jegliche militärische Unterstützung für die

bosnischen Serben zu unterbinden und die Grenze umfassend geschlossen zu

halten.895 Dies könnte ein kleiner Hinweis auf mögliche Unterstützungsmaßnahmen

aus Belgrad für die VRS vor dem Angriff auf Srebrenica sein. Denn warum würde der

Sicherheitsrat extra darauf hinweisen und seine gleichzeitig ausgesprochene

Aufforderung zur gegenseitigen Anerkennung durch unhaltbare Unterstellungen

konterkarieren und gefährden, hätte man nicht zumindest Indizien - und bekanntlich

ist es aufgrund der Nähe der Stadt zur jugoslawischen Grenze und der bekannten

logistischen Schwäche der VRS wohl am naheliegensten, diese hier zu beliefern.

Das Gebiet entlang der südlichen Grenze der Enklave ist vor dem Angriff nicht von

der VRS besetzt, sondern wird mangels Personal wie an vielen anderen Stellen der

Front in Bosnien nur mittels Patrouillen bewacht. Die Verbindungsstraße in der

Gegend ist mit Minen belegt. Der strukturell bedingte Mangel and Infanterie

bedeutet, dass die VRS zwar oft starken Beschuß startet, ihre schwache Infanterie

das entsprechend aufbereitete Gebiet aber einfach nicht besetzen kann.896

Wie typisch für serbische Angriffe entwickelt sich auch jener gegen Srebrenica in

den ersten Stunden langsam. In der Eröffnungsphase wird normalerweise eben

massives Artilleriefeuer gegen zivile und militärische Ziele eingesetzt. Oft hören die

Artillerieangriffe unvermittelt auf, manchmal wird zwischen Beschußphasen nur kurz

pausiert. Vor allem zielen die Serben darauf ab, ihre Angriffe so unverhersehbar und

in der Absicht so undurchsichtig wie möglich darzustellen. In Ermangelung starker

Mannschaftsränge muß auf möglichst geringe Verluste bei der Infanterie geachtet

werden. Aufgrund der dominanten Überlegenheit bei schweren Waffen bilden
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Panzer- und andere mechanisierten Einheiten naturgemäß die Speerspitze der

serbischen Offensiven. Diese Verbände haben Auftrag, militärisches Ziel um Ziel

auszuschalten, die Infanterie rückt in der Folge wenn kräftemäßig möglich quasi nur

als Besatzungstruppe nach. Nach einer größeren Offensive stoppen die Verbände

für gewöhnlich - auch um die internationale Reaktion abzuwarten und die Attacke als

limitierte und isolierte Aktion darzustellen. Für diese Taktik ist das Gelände um

Srebrenica ideal. „The area was difficult to defend. Although the terrain was

extremely hilly and densely forested, the enclave itself was relatively small.

Measuring only ten by fifteen kilometres, the enclave was a neatly contained target

for Serb artillery. Neither the Bosnian Army, nor the Dutch battalion, possessed the

necessary artillery to respond effectively. (...) The whole town was within range of

Serb artillery from the east, south and north.“897

Bereits am ersten Tag des Angriffs ruft Karremans den niederländischen

Brigadegeneral Cees Nicolai, Stabschef der UNPROFOR in Sarajevo, an.

Karremans will den Einsatz von Airstrikes im Sinne von Close Air Support (CAS)

gegen die jetzt massiv angreifenden Serben besprechen. Nicolai sagt ihm, die UN

sei in dieser Frage zurückhaltend. Carl Bildt verhandle in Belgrad mit Milosevic über

die mögliche Anerkennung Bosniens durch Jugoslawien, überdies könnte ein

Luftschlag wie im Mai zu einer ungeahnten Eskalation führen.898

Am folgenden Tag, Freitag, 7. Juli, behindert starker Nebel großangelegte

Operationen. Lärm leichter Waffen ist zu vernehmen, die Stadt selbst wird am

Morgen von nur 27 Geschossen getroffen. Am Abend werden 16 Einschläge gezählt,

davon einige in der Nähe der Basis der Niederländer. Zu diesem Zeitpunkt glaubt

Karremans nicht, daß sich die Enklave in ernsthafter Gefahr befindet. Gemäß seiner

Einschätzung stellen die serbischen Angriffe Provokationen dar, Einahmen von OPs

und anderen Teilen der Enklave seien nicht zu erwarten. Aufgrund des Mangels an

Infanterie bei der VRS sei die Einnahme der Stadt in nächster Zeit nicht

wahrscheinlich. In der folgenden Nacht zählt das Dutchbat 275 Einschläge. Der

Samstag morgen bleibt nebelig mit sporadischem Gewehrfeuer. Ab 12.30 Uhr aber

nehmen die Serben gezielt OP Foxtrot unter Beschuß, um 13.45 Uhr erzielt ein

serbischer Panzer einen direkten Treffer. Gegen 14.30 Uhr sind die sieben

Niederländer im OP zur Aufgabe und zum Abzug gezwungen, der Stützpunkt wird

von rund zehn serbischen Soldaten geplündert.899

Nächstes serbisches Ziel ist die Abschnürung der Straße hinter OP Uniform, was

gegen 18.30 Uhr gelingt. Vorher hatte sich ein dreistündiges Feuergefecht zwischen
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serbischen und moslemischen Einheiten entwickelt, im Zuge dessen die UN-

Soldaten zwischen die Fronten geraten waren. Am Abend nehmen die Serben den

OP und entwenden die niederländische Ausrüstung. Trotz des Verlustes zweier OPs

glaubt Karremans nach wie vor nicht, die Serben würden auf die Einnahme der

gesamten Enklave abzielen. Von nun an liegt es an jedem OP-Kommandanten, sich

zurückzuziehen oder den Serben zu ergeben. Nunmehr bietet Karremans den

moslemischen Verteidigern an, deren in UN-Depots gelagerten Waffen - zwei Panzer

und einige leichte Waffen - auszuhändigen. ABiH-Kommandant Ramiz Becirevic

lehnt ab. Er hat keine Munition für die Waffen und will den Serben keinen Vorwand

für die Fortsetzung des Vormarsches liefern: “We don’t want to take the weapons.

Why don’t you call for air strikes?” Die Strategie der Moslems zielt in dieser Phase

darauf ab, das Dutchbat sowie NATO-Kampfflugzeuge zu einem aktiven

militärischen Eingreifen gegen die Serben zu provozieren. Diese moslemische

Strategie geht nicht auf. Vor allem auch der Tod des Blauhelms Raviv van Renssen

durch ABiH-Feuer sowie die gezielten serbischen Informationen über die gute

Behandlung der Dutchbat-Angehörigen in deren Gewahrsam hatten die Distanz der

Blauhelme zu den moslemischen Verteidigern bereits zu stark vergrößert.900

Die Frage, ob die Serben nur die Einnahme der südlichen Straßenverbindung und

des Jadar-Tales oder die ganze Enklave zum Ziel hatten, wird dann am Sonntag,

dem 9. Juli, beantwortet. Um 09.00 Uhr fällt OP Sierra an die Serben. Karremans

glaubt nach wie vor an eine begrenzte serbische Aktion und berichtet an

UNPROFOR, er sehe aber die verbleibenden OP an der Südgrenze der Enklave

(Delta und Kilo) als bereits verloren an. OP Kilo wird dann Sonntag abend um 18.15

Uhr überrannt. Obwohl er gleich zu Beginn des Angriffs Airstrikes gefordert hatte,

beginnt Karremans sich numehr von diesem Gedanken zu distanzieren. Auch wird

ihm von festgesetzten Dutchbat-Soldaten gemeldet, die Serben hätten beachtliche

Feuerkraft im Osten der Enklave zusammengezogen. Angeblich werden am selben

Tag von den USA in Brüssel NATO-Luftangriffe gefordert und vom niederländischen

NATO-Botschafter als “gefährlich” und “kontraproduktiv” bezeichnet. Die VRS-

Einheiten bewegen sich mittlerweile nordwärts auf der Hauptstraße in die Stadt

sowie schwärmen über die Hügel gegen Westen aus. Als die Kampfhandlungen

gegen 18.30 Uhr abflauen, sind sie rund zwei Kilometer vor der Stadt.901

Am Abend dieses Sonntags will das Dutchbat vom UN-Kommando Instruktionen für

den kommenden Tag. Die Annahme eines begrenzten serbischen Vorgehens hatte

sich als falsch herausgestellt, obwohl ein UN-Sprecher noch am Sonntag meint, es

handle sich bei dem serbischen Vorstoß um eine begrenzte Aktion: Ziel sei nicht die
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Eroberung des Kerns der Schutzzone, vielmehr die Einnahme der wichtigen

Straßenverbindungen. Laut UN seien die Grenzen der Enklave902 nie genau

festgelegt worden. Offensichtlich hätten die Serben - wenig überraschend und daher

ehr entschuldigend für die serbischen Aktionen klingend - andere Vorstellungen vom

Verlauf als die UN.903

Deren militärischer Chef in Ex-Jugoslawien Janvier ist gegenüber Luftangriffen

bekanntermassen „skeptisch“. Auf Rat des niederländischen Oberst Harm de Jonge

gibt er die Order aus, das Dutchbat sollte klar sichtbar Blockade-Positionen um die

Stadt einnehmen, um die Serben so vor weiterem Vorrücken abzuhalten. Sollten

diese nicht stoppen, hätten die Niederländer das Feuer zu eröffnen. Bei diesen löst

der Befehl Sorge aus. Ist die Truppe doch eine Luftlandeinheit und daher im Gefecht

mit gepanzerten Fahrzeugen nicht optimal ausgebildet. Den Serben wird gleichzeitig

von den UN ein Ultimatum gestellt. Sollten die bezogenen Blockadepunkte

angegriffen werden, “NATO Close Air Support will be employed”.904 Das Ultimatum

wird General Zdravko Tolimir Sonntag um 22.30 Uhr von Nicolai telefonisch

übermittelt. Wegen der Skepsis von Akashi und Janvier bezüglich einer

eskalierenden Wirkung von Airstrikes werden die Serben ebenfalls informiert, daß

Luftangriffe im Rahmen von CAS nur gegen jene serbischen Einheiten geflogen

würden, die sich unmittelbar am Beschuß des Dutchbat beteiligen.905 Das Problem

mit CAS, und das wird auch den Niederländern dann klar, ist, dass ein Einsatz nur

erlaubt ist, wenn 100prozentig sicher ist, dass eine UN-Position und direktem

Beschuß steht, und der Standort, von dem aus der Feind feuert, bestimmt werden

kann. Im Falle eines dynamischen Angriffs funktioniert diese Vorgangsweise nicht:

Die präzise Zielermittlung ist ein Problem und es ist unmöglich, ein Ziel über

Stunden, die es dauert, den Antragsvorgang zu beenden, unter Beobachtung zu

halten. Außerdem, bis die Erlaubnis erteilt ist, ist es wahrscheinlich, dass ein Angriff

bereits Erfolg gehabt haben wird.906

Montag früh scheint sich das serbische Feuer wieder zu verstärken, als Reaktion auf

den Beschuß eines Schützenpanzers durch die Serben fordert das

Battaillonsoberkommando gegen neun Uhr früh Luftangriffe. Auf die Anfrage wird im
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Sinn der oben beschriebenen Problematik mit der Aufforderung nach einem Updaten

der 24 Stunden alten Zielliste für CAS geantwortet. Bald werden die

Kampfhandlungen geringer, CAS scheint nicht mehr erforderlich, die NATO-

Maschinen auf stand-by in der Luft kehren wegen aufziehendem Schlechtwetter

gegen 14.00 Uhr auf die Basis in Italien zurück. Inzwischen konzentrieren sich die

Serben auf die südöstliche Ecke der Enklave und vermeiden beim Vormarsch die

Blockadestellen des Dutchbat, um keinen CAS zu provozieren. Im Laufe des

Nachmittags bricht der moslemische Widerstand im Süden Srebrenicas zusammen,

die Moslems ziehen sich Richtung Stadt zurück. Gegen 18.00 Uhr scheint klar, daß

die Serben ihren Vormarsch in Richtung Zentrum fortsetzen würden, was sich gegen

18.30 Uhr bewahrheitet. “Bravo One was ordered by their company commander to

open fire. As a warning they aimed over the Serbs’ heads, while the 81mm mortar

only fired flares. The exposed Dutch peacekeepers were terrified. Pandemonium

broke out among the Muslim civilians. Hundreds streamed toward the Dutch

compound. The fear-stricken mob broke through the gates, frantically seeking shelter

and protection with the Dutch soldiers.”907

Gegen 19.30 Uhr an diesem Montag, 10. Juli, sieht man die Serben sich in

westlicher Richtung zurückziehen. Gegen 20.00 Uhr sind die Kämpfe weitgehend

abgeflaut. Offensichtlich wollen die Serben die Flucht der Zivilbevölkerung Richtung

Potocari abwarten, bevor man die Stadt einnimmt. Durch ihre Bemühungen, die

Zivilisten aus dem Kampfgebiet nach Norden zu evakuieren, leistet das Dutchbat

dabei ungeahnt Unterstützung. Dies trifft auf den entschiedenen Widerstand von

einigen ABiH-Angehörigen, die die UN in die Kämpfe verwickeln will und die

flüchtenden Zivilisten wieder zurückschickt. “... so the refugees stayed in Srebrenica

during the night of 10 and 11 July. There could no longer be any doubt that the Serb

objective was the capture of the whole enclave. Although General Ratko Mladic (...)

had denied this to Janvier the previous day and repeated the pledge not to conquer

the enclave as late as the evening of 10 July, this was clearly a blatant lie. The UN

ultimatum of the previous evening had had no effect whatsoever.” Am Montag fordert

der Stellvertreter des kranken Karremans, Major Rob Franken, gegen 19.00 Uhr (als

sich die serbische Attacke wieder voll entwickelt) neuerlich Luftangriffe. Nach

neuerlichem Zögern von Janvier, der am Montag dreimal mit Tolimir telefoniert und

Luftangriffe für Dienstag früh in Aussicht gestellt hatte, sollten sich die Serben nicht

zurückziehen908, ist das Ergebnis, daß das Ultimatum von vergangener Nacht

wiederholt wird - mit dem Unterschied, daß die Serben diesmal über die Natur

                                           
907 Honig, Both, Srebrenica. S. 17
908 Neue Zürcher Zeitung, 12. Juli 1995, S. 2
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eventueller Luftschläge im Unklaren gelassen werden.909 Das relativ offensichtliche

Zögern und Hinhalten seiner Leute in der Enklave und die Verweigerung dreier Bitten

von Dutchbat in Srebrenica, die Positionen der vorrückenden Serben zu

bombardieren, wird Janvier später von manchen als mehr oder weniger

Mittäterschaft  beim Fall Srebrenicas ausgelegt werden.910

Vorerst schlagen die Serben noch fernmündlich zurück. Zwei Stunden nach

Frankens Anforderung nach Luftangriffen auf die Serben, übermitteln diese am

Montag um 21.00 Uhr dem Dutchbat ihrerseits ein Ultimatum: Die Blauhelme hatten

48 Stunden, um die Enklave zu evakuieren, beginnend um 06.00 Uhr am nächsten

Morgen. Die Serben würden freies und sicheres Geleit für das Bataillon und die

moslemischen Zivilisten garantieren.911

Gegen Mitternacht werden die niederländischen Mannschaften von ihren

kommandierenden Offizieren über das neue/alte UNPROFOR-Ultimatum an die

Serben informiert. Hier beginnt ein folgenschweres Mißverständnis zwischen dem

UNPROFOR-HQ in Zagreb und dem Dutchbat in Srebrenica. Die Niederländer vor

Ort gehen nach Erhalt der Nachricht davon aus, die Serben hätten sich ab 06.00 Uhr

am Dienstag zurückzuziehen - andernfalls hätten sie mit Luftangriffen zu rechnen.

Aber: “Janvier and Akashi had decided no such ultimatum.” Zagreb hatte CAS

lediglich dann angedroht, sollten die Serben Dutchbat-Einheiten angreifen.

Karremans begibt sich zu den moslemischen Spitzen und informiert diese über die

von ihm für den nächsten Morgen erwarteten Luftschläge auf vierzig vom Dutchbat

ausgewiesene serbische Ziele. Die von den Serben angegriffene Straße in die

Enklave würde dann zu einer “Todeszone”, erklärt Karremans ohne Erfolg - “The

Muslims no longer believed him.”912

In der Nacht auf Dienstag mehren sich dann die Anzeichen, daß die moslemische

Verteidigung der Stadt weitgehend zusammengebrochen war. Dutchbat-Angehörige

beobachten zwei Feuergefechte zwischen moslemischen Soldaten. Eine Fraktion will

bleiben und die Stadt beschützen, die andere will sie verlassen.913 OP Hotel macht

rund 300 ABiH-Soldaten aus, die sich im westliche Richtung abzusetzen scheinen.

Trotz Widerstand der Moslem-Führung bewegen sich große Gruppen von Zivilisten

und Bewaffneten nordwärts Richtung Potocari. Gegen 06.00 Uhr werden die

                                           
909 Honig, Both, Srebrenica. S. 17
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913 Charles Lane, Dateline Zagreb: The fall of Srebrenica. In: Nader Mousavizadeh (Hg.), The black
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Blockadepositionen Bravo One und Bravo Three von den Niederländern erneut

besetzt. Forward Air Controller sind bereit, die NATO-Maschinen auf ihre Ziele

einzuweisen. Allein die Luftangriffe erfolgen nicht. Gegen 11.00 Uhr verschlechtert

sich die Situation dramatisch, Captain Groen erhält vom Battaillons-HQ für seine

Männer die Erlaubnis, “at will” zu schießen. Ein serbischer Panzer nimmt Bravo One

unter Beschuß, die ABiH-Soldaten verlassen nach und nach ihre Stellungen.914

Nach einer zweiten Anfrage nach CAS wird diese von Janvier dann kurz nach Mittag

genehmigt. Die erste Maschinen-Welle des Tages hatte sich seit 6 Uhr früh in der

Luft befunden und waren gegen 11.30 Uhr auf ihre Basis zurückgekehrt. Die Serben

hatten sich im Wissen um die Maschinen während dieser Zeit nicht bewegt. Die

Offensive war erst wiederaufgenommen worden, nachdem Luftverteidigungsradar in

Serbien selbst bekanntgegeben hatte, daß die NATO-Flugzeuge zurück zur Basis

fliegen.915

Die beiden niederländischen F-16 - von einem “Package” von 18 Maschinen -, die

den Angriff jetzt ausführen sollen, erreichen Srebrenica dann gegen 14.30 Uhr. Im

folgenden Angriff wird durch ungelenkte Mk 82-Bomben ein serbischer Panzer

zerstört und ein weiterer beschädigt. Die unter schwerem serbischem Feuer liegende

Tactical Air Control Party kann die Meldung nicht bestätigen. Effekt erzielt man

ohnehin kaum. „The attack, by two Royal Netherlands Air Force (RNIAF) F-16s,

helped the peacekeepers regroup north of Srebrenica, but did not stop the BSA

(VRS, RD) taking the town.“916

Rund 15 Minuten später erreichen zwei amerikanische F-16 die Stadt, übersehen

jedoch im dichtbewaldeten und hügeligen Gebiet die markierten Ziele und fliegen

zurück. Als nächstes sollten die langsamen A-10-Erdkampfflugzeuge mit hoher

Feuerkraft gegen eine aus dem Norden auf Potocari feuernde Artillerie-Position

eingesetzt werden. Die Serben lancieren im Gegenzug ein Ultimatum: Sollten die

Luftschläge nicht aufhören werde man die gefangenen Dutchbat-Soldaten töten und

die restlichen sowie die Zivilisten uneingeschränkt beschießen. “The air raids were

offcially called off.”917

Und der Flüchtlingstrom Richtung Potocari wird immer größer. Durch gezielten

Beschuß beschleunigen die Serben den Abzug der Zivilisten ohnehin bereits.

Dutchbat-Captain Groen befiehlt seinen Männern, sich zurückzuziehen und den

Abzug zu decken, die Angehörigen der Tactical Air Control Party laufen Richtung

                                           
914 Honig, Both, Srebrenica. S. 22 - 23
915 Ebenda. S. 24 - 25
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31 January 1996. S. 31
917 Honig, Both, Srebrenica. S. 25
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Norden. “A little after 16.00, on 11 July, the town of Srebrenica fell to the Serbs.”918

Laut UN-Angaben befinden sich an diesem 11. Juli rund 1.500 serbische Soldaten in

der oder im Bereich der Stadt.919 Das ist nicht viel, war man doch zuvor davon

ausgegangen, dass man wesentlich mehr Soldaten brauchen würde, um die Stadt zu

nehmen und vor allem auch in potenziellen Häuserkämpfen vollständig zu erobern

und zu säubern. Und jetzt kommt man mit 1.500 Mann aus. Das ist zumindest ein

interessanter Aspekt, der weiter dazu beiträgt, an ein abgekartetes Spiel zu glauben.

Und ein weiterer kommt aus Straßburg dazu, wo Minuten nach den Nachrichten vom

Fall der Enklave Bildt auf Sacirbey trifft: „Surprisingly, I was more upset by what had

happened than he seemed to be. His calm reactions and controlled arguments still

seem to me to be a mysterious piece of the Srebrenica puzzle. Srebrenica, he said,

had always been a problem for his government. They knew that a peace settlement

would mean the loss of the enclave. So from this point of view what had happened

made things easier.“920

Nachrichtenoffiziere der UN hatten vor dem Angriff angenommen, die VRS würde für

eine großangelegte Offensive gegen Srebrenica eine starke infanteristische

Streitmacht brauchen, um die angeblich 3 bis 4.000 Verteidiger zu bezwingen. Die

brauchen sie aber jetzt doch nicht. Die VRS-Soldaten hatten sich im Zuge ihres

Vormarsches sehr geschickt in Kleingruppen mit bis zu hundert Soldaten und nur bis

zu vier oder fünf Panzern bewegt. Einige Beobachter nehmen aufgrund der aus ihren

Quellen nicht ersichtlichen Artilleriekonzentration vor der Stadt an, die VRS habe die

Offensive mit der Artillerie geführt, die sie bereits seit langem in Stellung hatte.

Außerdem hatten sie Serben nur aus einer Richtung - dem Süden - angegriffen, was

angesichts der Lage Srebrenicas als Enklave und der massiven Überlegenheit der

Serben bei schweren Waffen unerwartet gewesen war.921

Rückblickend hat sich herausgestellt, dass die bosnisch-serbischen Streitkräfte um

die Enklave herum kurz vor dem Angriff verstärkt worden waren - zumindest

hinsichtlich der Qualität. Dies war nicht festgestellt worden, bis Dutchbat mit diesen

Einheiten innerhalb der Enklave konfrontiert worden war. Spezialeinheiten,

einschließlich Arkan-Tiger, werden jetzt beobachtet. Das Problem der UN-Einheiten

ist kein Neues - man hat kein eigenes Nachrichtensystem und ist auf die

Aufklärungsergebnisse der truppenstellenden Nationen angewiesen. Deshalb waren

Truppenbewegungen außerhalb der Enklave unentdeckt geblieben. Die USA geben

ebenfalls an, keinerlei Hinweise erhalten zu haben, die auf eine bevorstehende
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921 Honig, Both, Srebrenica. S. 249



245

Offensive gegen Srebrenica hingedeutet hätten. Dass vor dem Angriff amerikanische

Nachrichtenagenturen durch Telephonmitteilungen erfahren hätten, Busse würden

für Srebrenica versammelt, bestätigen die US-Behörden auf Anfrage nicht.922

In Srebrenica ist von Ruhe inzwischen keine Rede. Die Ereignisse eskalieren. Bei

den moslemischen Zivilisten breitet sich Angst aus. Die ersten serbischen Soldaten

betreten Potocari dann zwischen 11.00 und 12.00 Uhr am 12. Juli. Sie kommen aus

Richtung Bratunac im Norden. Dies ist insofern bemerkenswert, da der serbische

Angriff in den vergangenen sechs Tagen aus dem Süden geführt worden war. Der

Grund wird wenig später klar: Jene Soldaten, die den eigentlichen Angriff geführt

hatten und eine sicherlich größere Offensivkraft als die nun einrückenden aufwiesen,

waren bereits für den im Anschluß zu führenden Angriff auf die weiter südliche

Enklave Zepa abgezogen worden. Zepa wird schon ab 11. Juli unter schweres

Artilleriefeuer genommen und ab 14. Juli berannt.923 Kurz nach den ersten Soldaten

treffen immer mehr serbische Truppen und Militärpolizei bei der UN-Basis in Potocari

ein. Vor laufender serbischer Fernsehkamera wird Wasser und Brot verteilt. Mladic,

der noch zuvor während eines Angriffs auf Srebrenica über Funk angeordnete hatte,

„Rührt die Fabrik nicht an, wir brauchen die Maschinen. Schießt nur auf

Menschenfleisch”924, steht jetzt als großherziger Eroberer im Mittelpunkt und sichert

allen Flüchtlingen die ungehinderte Evakuierung in Richtung Kladanj zu. Vor

laufenden Kameras erklärt er bekannt selbstbewußt, “It will be done according to my

order.”925

Überhaupt haben die bosnischen Serben in den vergangenen Jahren zumindest ein

bißchen Medienarbeit gelernt. Sieht man die Bilder der verängstigten, in der Julihitze

schwitzenden und abgemagerten vor allem Frauen, Älteren und Kindern, die von

Mladic jetzt beruhigt und versorgt werden - einen Buben fragt der VRS-Chef nach

dessen Alter -, könnte man doch fast den Eindruck gewinnen, hier würde sicherlich

gut für die besiegten Zivilisten gesorgt. Das ist natürlich auch der Eindruck, der über

das wirksamste Medium gehen soll, das existiert - das Fernsehen. „Ein

Fernsehreporter aus der bosnisch-serbischen Hauptstadt Pale zeichnete jede seiner

Bewegungen auf, als sich der 52jährige General einer Gruppe serbischer Offiziere

mit umgehängten Kalaschnikoffs näherte. Er umarmte und küßte jeden der Soldaten

- erst auf die rechte Wange, dann auf die linke und dann wieder auf die rechte. (...)

Mladic verließ seine Männer und lief die Straße hinunter an einer Reihe
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ausgebrannter Apartmenthäuser vorbei.“926 Und es gibt ein sehr eindeutiges

serbisches Video, auf dem Mladic und General Radislav Krstic beide sicht- und

erkennbar sind, aufgenommen kurz nach 16 Uhr am 11. Juli: Mladic gibt einem

serbischen Soldaten eine klare Order, die zeigt, dass er wenig mit moslemischen

Überbleibseln in Srebrenica übrig hat: „Nimm das moslemische Straßenschild sofort

runter!“927

Und der VRS-Kommandant hält vor der Kamera eine Rede, die zwischen den Zeilen

trotz der jovialen Gesten schon klar erkennen läßt, was er persönlich im Sinn hat.

„Wir sind hier in Srebrenica am 11.7.1995, am Vorabend eines weiteren großen

serbischen Feiertages. Wir machen dem serbischen Volk diese Stadt zum

Geschenk“, sagt er. Und: „Nach der Rebellion der Dahijas ist endlich die Zeit

gekommen, Rache an den Türken dieser Region zu nehmen.“ [Der historische

Bezug ist indirekt. Das Datum 11.7.95 hat keinen Bezug zur Geschichte des

erbischen Aufstandes unter Karadjordje. Am 5.2.1804 kam es zum ersten Kampf

Karadjordjes gegen die türkischen Killerkommandos. Am 14.2.1804 beschlossen

Karadjordje und die Knezen bei Orasac den Aufstand. Am 11.7.1817 ist Karadjordje

aus seinem Exil in Österreich nach Serbien zurückgekommen.] Mladic bezieht sich

auf den vergangenen Vidovdan und auf den kommenden St. Peterstag. Er will nicht

nur die Untaten des Naser Oric rächen. Er tritt auch als Rächer jener Serben auf, die

1804 von den „Dahijas“, den Janitscharen, ermordet worden waren. Als

Ersatzhandlung schlachtet er im Hotel höchstpersönlich ein Schwein.“928 Die UN-

Kommandanten von Dutchbat läßt Mladic dabei Zeugen sein, um zu verdeutlichen,

dass er es ernst meint.

Bei seinen Treffen mit den holländischen UN-Offizieren und Vertretern der

moslemischen Flüchtlinge aus Potocari am 11. und 12. Juli im Hotel „Fontana“ in

Bratunac informiert sie Mladic unter anderem, dass moslemische Soldaten, die ihre

Waffen übergeben, als Kriegsgefangene gemäß der Genfer Konventionen behandelt

und dass aus Potocari evakuierte Flüchtlinge nicht verletzt werden würden. Beim

Treffen, das am 11. Juli gegen 23.30 Uhr stattfindet, verkündet Mladic, alle Moslems

sollten die Waffen abgeben - „wer es tut, dem garantiere ich sein Leben“. Gegenüber

einem moslemischen Lehrer aus Srebrenica, der nur zufällig als Moslem-Vertreter zu

fungieren scheint und sich eigentlich (sichtlich aus Angst vor etwaigen

Konsequenzen) nicht für Gespräche und Verhandlungen über eine Waffenabgabe
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zuständig fühlt, sagt Mladic im O-Ton auf einem serbischen Video lakonisch: „Das ist

Ihr Problem“. Bei den Verhandlungen - da auf einem Video zu sehen - ist zumindest

teilweise auch Krstic dabei.929 Er wird einer der Hauptverantwortlichen für die

folgenden Massaker sein. Im August 2001 wird er dafür vom Haager Tribunal zu 46

Jahren Haft verurteilt werden.930 Er habe von den folgenden Massakern gewußt, gibt

er dann zu, verantwortlich für die folgenden Massaker sei aber Mladic gewesen...931

Das ist nicht sonderlich überraschend - bemerkenswerter sind vielmehr wieder

einmal die Rechercheergebnisse des Tribunals. Demnach befehligt Krstic laut

Anklage zwischen dem 11. Juli und dem 1. November 1995 als Kommandant

bosnisch-serbische Einheiten bei Überfällen auf Srebrenica und andere

Ortschaften.932 Erstens war der Angriff auf Srebrenica am 11. Juli schon gelaufen

und die Stadt am Nachmittag eingenommen. Es ist nicht anzunehmen, dass Krstic

erst dann in die Kampfhandlungen „eingestiegen“ ist, als alles vorbei war. Und

zweitens sind schon ab spätestens Mitte Oktober in Bosnien keine

Kampfhandlungen mehr zu verzeichnen sind und praktisch alle Moslems ohnehin

bereits aus Ostbosnien vertrieben. Kein Zeichen für die Qualität der Anklage - aber

zurück zum Treffen Mladics mit Moslem-Vertretern im Juli 1995.
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Bei diesem Treffen mit den moslemischen Repräsentanten und den UN-Offizieren

erklärt Mladic den Versammelten, dass er die „Evakuierung“ der Flüchtlinge aus

Potocari beaufsichtigen würde. Alle moslemischen Männer im Alter von ca. 16 bis 60

Jahren werde die VRS nach möglichen Kriegsverbrechern überprüfen.933 Bei seinen

Verhandlungen mit dem Dutchbat macht Mladic wirklich deutlich, daß er der

Überprüfung der „Männer im kampffähigen Alter“ auf „Kriegsverbrechen“ besondere

Bedeutung beimesse. Karadzic verleiht dieser Forderung durch bedachte

Auslassung Nachdruck, als er gegenüber der ausländischen Presse feststellt:

„Unsere Armee ist sehr verantwortungsbewußt. Die Menschen, Zivilisten ebenso wie

UN-Personal, sind vollkommen sicher und haben nichts zu befürchten.”934 Die

Männer im wehrfähigen Alter aber haben etwas zu befürchten. Dass man sich bei

deren Behandlung streng an die Regeln der Haager Landkriegsordnung halten wird,

ist auf Basis der bisherigen Erfahrungen im Balkankrieg nicht zu erwarten.935

Der stellvertretende Dutchbat-Kommandant weist jetzt die vormaligen zivilen

moslemischen Behörden Srebrenicas an, eine Liste der betroffenen Männer in- und

außerhalb des UN-Lagerbereichs zu erstellen. Die Moslem-Vertreter sind dagegen

und protestieren dass der Evakuierungsplan, den man vorbereite hatte, ignoriert

wird. Trotzdem erstellt einer der Moslems eine Liste mit 239 Männern auf dem

Gelände. Aber manche, offenbar rund 60, wehren sich und wollen ihre Namen nicht

auf die Liste gesetzt sehen. Für die Männer außerhalb des Lagers wird keine solche

Liste erstellt. “The Deputy Battalion Commander has since explained that he insisted

on the list being drawn up in order to forward the information to the ICRC and other

authorities, so as to keep track of the men. He has further explained that he initially

protested to the BSA (VRS, RD) about the separation of the men, but relented when
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the latter claimed that the men would not be harmed and would simply be questioned

as prisoners of war in accordance with the Geneva Conventions."936

Das ist einer der wesentlichen Punkte bei den nachfolgenden Ereignissen. Denn

Kriegsverbrecher sind für die Serben primär jene Moslems, die sich Verbrechen an

der serbischen Bevölkerung im Drina-Tal schuldig gemacht haben. Genau die will

man jetzt als „Kriegsverbrecher“ dingfest machen und entsprechend bestrafen -

sprich liquidieren. Der „Zwang zur Rache“ ist dabei das zentrale Motiv. „Die Moslems

hatten bei Errichtung einer Landsperre im Osten Bosniens unter serbischen Zivilisten

entsetzlich gewütet. Unter Nutzung des UNO-Konzeptes der Schutzzonen hatten die

Moslems Srebrenica zu einer Angriffsbasis ausgebaut. Bei Kämpfen und

Kommandoaktionen im Raum Srebrenica sind bis Juli 1995 vielleicht tausend

Serben getötet worden. Durch drei Jahre hindurch staute sich hier ein gewaltiges

Potential an Rache auf. Es ist dann Srebrenica von jener Division eingenommen

worden, deren Angehörige meist unter den Serben entlang der Drina rekrutiert

worden waren. Nicht nur Rache für die Opfer der letzten drei Jahre sollte geübt

werden. Der serbische Armeechef General Mladic hat vor den Massen der Moslems

in Potocari darauf hingewiesen, daß der 12. Juli als Peter- und Paulstag ein heiliger

Tag sei. Immer wieder nehmen serbische Kommandanten vor ihren Soldaten Bezug

auf die Vergangenheit und auf den orthodoxen Kalender. Heute vor 191 Jahren habe

der Aufstand gegen die Janitscharen begonnen. An einem anderen Tag wird mit

Befehl angeordnet, daß des Schwurs von Takovo zu gedenken sei.“937

Am oder um den 12. Juli 1995, als Izetbegovic in Sarajevo verkündet, das Mandat

der UN nach seinem Ablauf im November wahrscheinlich nicht mehr zu verlängern,

als nach den Vereinigten Staaten auch Frankreich die UN-Mission in Zweifel zieht,

sich Boutros Ghali aber für ein Verbleiben der UN-Truppen in Bosnien ausspricht938,

setzen bosnisch-serbische Militärkräfte dann moslemische Häuser in und um

Potocari in Brand und plündern sie. Um den 12. Juli kommen dann in Anwesenheit

von Mladic rund 50 bis 60 Busse und Lastwägen nahe dem UN-Militärlager in

Potocari an. Kurz nach der Ankunft dieser Fahrzeuge beginnt die Evakuierung von

der moslemischen Flüchtlinge. Beim Einsteigen der Frauen, Kinder und Männer in

die Busse und Lastwägen trennt das bosnisch-serbische Militärpersonal in

Gegenwart von Mladic die Männer von den Frauen und Kindern.939 Angeblich tragen

                                           
936 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35
937 Olschewski, Der serbische Mythos. S. 423
938 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. Juli 1995. S.1
939 The Prosecutor of the Tribunal against Radovan Karadzic, Ratko Mladic, Indictment. In:

http://www.un.org/icty/indictment/english/kar-ii951116e.htm



250

zumindest einige wenn nicht alle Busse Nummernschilder aus Jugoslawien.940 Und

die anwesenden Blauhelme helfen bei der Verladung.

Sergeant Frank Struik vom holländischen Blauhelmtrupp wird später aussagen, er

habe sich mit den Serben über Fußball unterhalten, während deren Kameraden,

einige in gestohlenen UN-Uniformen, die Kandidaten für Exekutionen aussondern.

„Was war denn auch dabei? ‘Wenn wir in den Niederlanden Krieg hätten und der

Feind hätte meine Frau abgeknallt, würde ich mir auch die Kerle schnappen.’

Generalleutnant Hans Couzy, der Oberkommandierende der Landstreitkräfte

bestreitet nicht, daß die Truppe ‘vom höchsten bis zum niedrigsten Rang’ davon

überzeugt gewesen war, daß ‘die Serben die good guys’ waren. Und folgerichtig

natürlich die Moslems die bad guys. Richtig ist wohl, daß manche Moslems ihre

Beschützer ständig beklauten, und daß der einzige Dutchbat-Soldat, der ums Leben

kam, von bosnischen Moslems erschossen wurde. Nur, mußten deshalb

holländische Soldaten im Dienst T-Shirts tragen, auf denen ein Blauhelmsoldat

abgebildet ist, der ein bettelndes bosnisches Kind würgt?”941

Stichwort Uniformen: Im Balkan-Krieg ist es oft für die UN-Einheiten ausgesprochen

schwierig, auf Grund der von den Kriegsparteien getragenen Uniformen - bisweilen

sind es eher Nicht-Uniformen - die Kriegsparteien auseinander zu halten. So ist es

auch hier. VRS- und ABiH-Soldaten tragen beide bisweilen UN-Uniformen, oder

zumindest Uniformen, die jenen der UN sehr ähnlich sind. Die VRS benutzt auch

UN-Fahrzeuge. Die UN-Uniformen und Fahrzeuge waren zuvor von den Blauhelmen

unter Zwang aufgegeben worden oder schlicht von Serben oder Moslems gestohlen

worden. Während der Kämpfe in der Enklave, während des erzwungenen

Aufenthaltes einer Anzahl von Dutchbat-Soldaten in Bratunac und Milici, und

während der Eskorte der Konvois wie auch im umliegenden Gebiet von Potocari,

wird Dutchbat-Personal später serbische Soldaten in UN-Uniformen sehen. Als ihr

Konvoi dann für einige Stunden in Zvornik aufgehalten wird, sehen Blauhelme dort

VRS-Angehörige in UN-Weiß.942

Fest steht, die unter Hilfe einiger UN-Soldaten selektierten moslemischen Männer

werden an verschiedene Plätze in und um Potocari gebracht. Am oder um den 12.

Juli 1995 informieren Mladic und seine Offizielle einige dieser moslemischen

Männer, dass sie evakuiert und gegen bosnische Serben, die in Tuzla festgehalten

                                           
940 Economic and Social Council/Commission on human rights, Special process on missing persons in

the territory of the former Yugoslavia. Report submitted by Mr. Manfred Nowak, expert member of the

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearences, responsible for the special process,

pursuant to paragraph 4 of Commission resolution 1995/35. E/CN.4/1996/36, 4 March 1996. S. 18
941 Der Spiegel 44/1995. 30. Okotber 1995. S. 161
942 van der Wind, Report based on the debriefing of Srebrenica. S. 45
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würden, ausgetauscht werden würden.943 Das wird sich als Lüge herausstellen. Die

Männer und Buben sollen erschossen werden.

Vor den Kameras gibt sich Mladic wie gezeigt als verbindlich und human. Dies soll

auch gezeigt werden. Aber es ist das, was hinter den und seitlich der Kameras

passiert, was wirklich Sache ist. Dies wird natürlich nicht gezeigt. Und das ist die

Selektion und die Suche nach den Männern, derer man habhaft werden will. Nicht

irgendwelche Männer, sondern die, die auf serbischen Listen stehen. Jene, die aus

Sicht der Serben in den Jahren seit 1992 die größten Verbrechen im Drina-Tal

begangen hatten. Vor allem will man Oric. Aber dieser befindet sich, wie sich

herausstellt, nicht mehr in der Stadt. Zwei Monate zuvor hatten er und 15 seiner

besten Offiziere die Enklave bekanntlich verlassen. Später wird Oric darauf

beharren, die moslemische Regierung habe ihm untersagt, in die besetzte Enklave

zurückzukehren. Moslemische Regierungsbeamte hingegen behaupten, sie hätten

Oric die Rückkehr befohlen, er aber habe sich geweigert.944

Aber es sind noch genug andere Männer da, um die man sich aus serbischer Sicht

„kümmern“ muss. Als Srebrenica gefallen war, hatten fast alle Männer und

Jugendliche - etwa 10 bis 15.000 - die Stadt bereits verlassen. Während die Frauen,

Kinder und Alten nach Potocari geflohen waren, hatten sich die Männer in das Dorf

Susnjari zurückgezogen, wo sie sich für den knapp siebzig Kilometer langen Treck

nach Tuzla bereitmachen wollen.945

Von dieser bis 15.000köpfigen Gruppe sind schätzungsweise rund ein Drittel leicht

bewaffnete Soldaten der ABiH, der Rest unbewaffnete Zivilisten. Bald geraten sie

nördlich Srebrenica in einen der mehreren von den Serben gelegten Hinterhalte.

Gemäß späterer Angaben von Fliehenden findet der größte Hinterhalt in der Nähe

einer Straßenkreuzung nahe dem Dorf Konjevic Polje statt - dort, wo die Straße von

Bratunac auf jene trifft, die in Nord-Süd-Richtung zwischen Zvornik und Vlasenica

verläuft. Die Serben sind gut vorbereitet, wie Dutchbat-Angehörige, die Moslem-

Konvois von Potocari begleiten, berichten. Schwer bewaffnete VRS-Soldaten,

ausgestattet mit Decken oder Schlafsäcken, stehen alle zehn bis zwanzig Meter

entlang der Straße von Bratunac nach Nova Kasaba und von dort nach Milici.946 Die

Tatsache, daß allem Anschein nach zu diesem Zeitpunkt mehr Soldaten damit

beschäftigt sind, entlang der Straße von Bratunac nach Milici moslemische Männer

einzufangen, als den eigentlichen Angriff auf die Enklave auszuführen, deutet für

                                           
943 The Prosecutor of the Tribunal against Radovan Karadzic, Ratko Mladic, Indictment. In:

http://www.un.org/icty/indictment/english/kar-ii951116e.htm
944 Stover, Peress, Die Gräber. S. 124
945 Ebenda. S. 125
946 van der Wind, Report based on the debriefing of Srebrenica. S. 59
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manche betreffend Effizienz der Operation neben anderen Punkten auf

„Unterstützung von höchster Ebene“ hin.947 Jedenfalls aber haben die serbischen

Soldaten den Autrag, hier auf die durchkommenden Moslems zu warten.

Es ist Mittwoch, 12. Juli, als diese kommen. Mit Artillerie und Flugabwehrgeschützen

wird von den Serben in die Menge geschossen. Dabei wird die Kolonne in Konjevic

Polje erneut geteilt, der hintere Teil der Gruppe wird abgetrennt. Rund 1.000

Fliehende, so schätzen Zeugen, kommen hier um. „‚Zum ersten Mal machte das

Wort vom Todesmarsch die Runde.‘ (...) Am Fluß Jadar kam es zu einem erneuten

Überfall. (...) In der Nacht kam es zu einem großen Kampf. (...) Dabei seien bei dem

Dorf Punika mindestens 20 Serben getötet worden. ‚Wir haben Waffen erbeutet.

Unter den Gefangenen war ein Hauptmann aus Serbien, aus Modrica,‘ erzählt

Vahidin.“948 Bestätigt werden kann dies freilich mit den vorliegenden Quellen nicht.

Bestätigt wird aber wenige Wochen später, was viele nach den Ereignissen dieser

Tage bereits befuerchten - dass die Serben offenbar massiv gegen die flüchtenden

moslemischen Zivilisten aus Srebrenica vorgehen. Nach Berichten des

niederländischen “NRC/Handelsblad” von Ende August werden offenbar kurz nach

diesen Ereignisse 17 Dutchbat-Soldaten unter serbischer Überwachung von Milici

nach Bratunac verbracht. Unterwegs habe der Transport wegen der Beseitigung von

“hunderten Körpern in Zivilkleidung in unordentlichen Reihen längs des Weges”

warten müssen, wird das Blatt dann einen niederländischen Krankenpfleger zitieren.

Ein Unteroffizier habe außerdem einen Traktor-Anhänger mit Leichen gesehen. Auch

wird die Zeitung auf einen ihr zugespielten Film hinweisen. Dieser zeige bisher nicht

gezeigte Ausschnitte der serbischen Jagd auf die in die Berge geflüchteten Moslems

sowie gefangene Moslems auf einem Feld bei Konjevic Polje. Dieses Feld solle sich

dieser Angabe zufolge an dem von den Belauhelmen zwei Tage später passierten

Weg befinden.949

Weitere Hinterhalte950, wird berichtet, finden nahe Nova Kasaba und dem Dorf

Kravica statt. Alle diese Dörfer liegen entlag der ungeschützten Asphaltstraße, die

                                           
947 “Die systematische Art, in der die gefangenen Männer behandelt wurden, läßt ebenfalls auf

sorgfältige Vorbereitung schließen: Die meisten wurden zu speziellen Sammelpunkten gebracht, bevor

man sie verhörte und anschließend erschoß. (...) Die überlebenden Muslime aus Karakaj in der Nähe

von Zvornik erwähnten, daß man den Gefangenen befahl, ihre Schuhe auszuziehen, bevor man sie

nach draußen brachte, um sie zu erschießen.” Honig, Both, Srebrenica. S. 253
948 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 249
949 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. August 1995. S. 3
950 Die zwanzigste Ausgabe von “Drinski”, des Organs der Zvornik Infanterie-Brigade, läßt die Art und

Zielsetzung der serbischen Hinterhalte in den Wäldern um Srebrenica zwischen den Zeilen erahnen.

Es wird schnell klar, dass es sich hier nicht über einen „normalen“ Kampf handelt. Milan Jolovic,
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zwei Seiten eines Quadrates bildet, das das Gebiet um Srebrenica umgibt, und die

die Moslems kreuzen müssen, wollen sie ABiH-kontrolliertes Gebiet erreichen. Die

Serben wissen dies natürlich und wissen auch genau, wo sie zu warten haben. Die

Überlebenden, denen es einmal gelingt, diese Straße zu überqueren, berichten dann

von Angriffen, aus denen man schließen kann, dass hier nur kleinere VRS-

Patrouillen eingesetzt sind, die weniger organisiert als anderswo gegen die Moslems

vorgehen.951

Inzwischen ist das niederländische Battaillon von der Geschwindigkeit, mit der die

VRS die Evakuierung der Flüchtlinge von Potocari nach Kladanj beginnt, überrascht.

Es stellt sich heraus, dass die Serben vorgesorgt hatten. Eine große Anzahl von

Bussen und Lastwagen steht für den Abtransport der Flüchtlinge bereit. Die

Fahrzeuge erscheinen am 12. Juli gegen 13.00 Uhr an der Vorderseite des UN-

Lagers. Mladic ignoriert wieder Proteste des Battaillonbefehlshabers. Als die ersten

Busse ankommen, werden sie von Unmengen an panischen Flüchtlingen gestürmt.

Um Ausschreitungen zu vermeiden, entscheidet Karremans, von nun an zu

versuchen, Ordnung bei der Evakuierung zu behalten und die Flüchtlinge zu

begleiten.952

Jetzt beginnt das wirkliche Drama für die männlichen Einwohner Srebrenicas, die

sich bereits in serbischer Hand befinden. Und es beginnt das Drama der UN. Denn

die Blauhelme sind zwar präsent, aber sie müssen tatenlos zusehen, wie die Serben

mit den gefangenen Moslems verfahren. Bei Protest werden die UN-Soldaten zur

Seite geschoben. Wie manche von ihnen dazu später sagen werden, haben sie

                                                                                                                                       

Kommandeur der Drina-Wölfe berichtet, als die VRS-Einheiten die moslemische Verteidigungsline

durchbrochen hätten,  seien „die Kriminellen“ zu den Wäldern gelaufen. Im Leitartikel steht weiters: „In

den Kämpfen gegen die wütenden Haufen von türkischen Kriminellen aus Srebrenica, bewiesen die

Einheiten der Zvornik-Brigade einmal mehr ihre Klasse. Am 15., 16. und 17. Juli kämpfte unsere

Brigade einen ungewöhnlichen Kampf gegen die übrig gebliebenen Haufen aus Srebrenica, auf Tuzla

zustürmend, und mit den Streitkräften des Zweiten Korps der sogenannten Armee Bosniens und

Herzegowinas. Tapfer und heldenhaft, plangemäß und gut organisiert, schlugen die Kämpfer unter

dem Kommando von Drago Beatovic, Lazar Ristic und Ostoja Stanisic alle Angriffe von der Front

zurück. Erfolgreich blockierten sie die restlichen Streitkräfte und zerstörten sie.“ Stanko Cerovic in

Podgorica Weekly “Monitor”, October 27, 1995. Balkan Media and Policy Monitor. Internet:

http://209.48.2.20/MFF/Mon.22-23.html
951 Amnesty International-Report, Bosnia-Herzegovina: The missing of Srebrenica, London, September

1995. S. 7
952 van der Wind, Report based on the debriefing of Srebrenica. S. 55
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„keinerlei Kontrolle über Situation“.953 Diese Kontrolle hat Mladic. Nach der

Eroberung Srebrenicas stellt er Karremans persönlich zur Rede, ob und warum von

ihm der Befehl für die NATO-Bomben auf seine Truppen ergangen sei. Wieder

halten Kameras die Szene fest. Karremans, der später erklären wird, “militärisch

wurde das niederländische Bataillon von der bosnisch-serbischen Armee schlau

ausmanövriert, es sei “fast wie eine Partie Pacman”954 gewesen, nimmt von Mladic

eine Zigarette an, wobei der UN-Kommandant sichtlich nervös und unsicher ist,

während Mladic selbstsicher auftritt.955

Dafür geizen Karremans‘ UN-Kollegen in Zagreb nicht mit Lob für die Serben.

Sprecher Singh erklärt “Es ist nicht zu übersehen, daß diese ganze Aktion

generalstabsmäßig und präzise geplant wurde.”956 Am 12. Juli gibt es eine UN-

Resolution (1004) betreffend Srebrenica. Diese scheint - betrachtet man Inhalt und

Formulierung - aber nicht mehr als Formsache zu sein.957 Der UN-Sicherheitsrat

fordert von Generalsekretär Boutros-Ghali in der Resolution, er möge für die

sofortige Wiederherstellung der Sicherheitszone sorgen - “mit allen ihm zur

Verfügung stehenden Mitteln”. In New York sagt ein an ihrem Zustandekommen

Beteiligter, der Resolution komme nur symbolischer Wert zu. Das stimmt. Boutros-

Ghali gibt zu verstehen, Srebrenica sei endgültig verloren. NATO-Generalsekretär

Claes schließt sich an.958

Und sie können in der Tat nur noch das Feststehende festellen. Srebrenica und

damit dessen Bevölkerung ist in der Hand der Serben. Die Massaker an den

moslemischen Männern sind im Gange. Und Mladic ist bei einigen offenbar dabei.

Zwischen dem 12. und dem 14. Juli spricht er an zahlreichen der

Versammlungspunkte der zusammengetriebenen moslemischen Männer,

einschließlich der Hangar in Bratunac und dem Fußballstadium in Kasaba, die

Häftlinge an. Er versichert ihnen fälschlicherweise und wiederholt, sie seien in

Sicherheit und würden gegen bosnisch-serbische Gefangene ausgetauscht

werden.959 Das ist eine Lüge. Die Männer sollen in Sicherheit gewiegt werden. In

                                           
953 TV-Dokumentation „Fenster zur Welt - Der Schrei aus dem Grab - Bleibt das Massaker von

Srebrenica ungesühnt?“
954 Honig, Both, Srebrenica. S. 250
955 TV-Dokumentation „Fenster zur Welt - Der Schrei aus dem Grab - Bleibt das Massaker von

Srebrenica ungesühnt?“
956 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. Juli 1995. S. 2
957 NATO/IFOR: UN Resolution S/RES/1004 (1995). Internet: http://www.nato.int/ifor/un/u950712a.htm
958 Neue Zürcher Zeitung, 15./16. Juli 1995. S. 1
959 The Prosecutor of the Tribunal against Radovan Karadzic, Ratko Mladic, Indictment. In:

http://www.un.org/icty/indictment/english/kar-ii951116e.htm
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Wahrheit werden sie von den serbischen Einheiten zur Exekution weggebracht.

„Hinter allem ist Planung und Organisation. Eine Gruppe von Gefangenen aus dem

Hinterhalt wurde nach Kravica eskortiert, jenes Dorf, das von Oric überfallen worden

war. Man sperrte sie in die Lagerräume eines Warenhauses. Aus den Fenstern und

von den Stiegen eröffneten die Serben das Feuer auf die Masse der Moslems. Dann

warfen sie Handgranaten. Blut und Innerein spritzten durch die Räume. Körperteile

flogen durch die Luft. Hakija Huseinovic überlebte und blieb zwölf Stunden unter

schwerer werdenden Leichen liegen. Dann nutzte er die Gelegenheit zur Flucht.“960

Jim Bartletts Berichte aus Ostbosnien zeichnen ein weitgehend klares Bild von den

Vorgängen. In Kravica, westlich Bratunac, findet er später “7.62x39-caliber rifle

casings and the little charging clips used to load ten-shot semiautomatic SKS

carbines. From where they were laying and where the brass had fallen, I put the

numbers of shooters on the road at about 20. They had spaced themselves in a

standard skirmish line with about five to ten feet between shooters. Here and there

was an empty pack of Serbian cigarettes. (...) Also scattered about on the roadside

and in the ditch was anumber of spent 7.62x79 rimed brass from a belt-fed PKM

machine-gun. The rounds were scattered and not in the usual pile left by this kind of

weapon, so I figure that they were from the arrmored vehicle and had been thrown

overboard after the shooting stopped. I also found a live, egg-style Yugoslav Army

hand grenade... (...) I believe they were militia. This conclusion comes from the SKS

chargers present. Front line BSA (VRS, RD) units are equipped predominantly with

full auto AK-47s which do not use charging clips. Semi-auto SKSs go to second

string troops; local militias and home defense outfits. (...) A lot of people had been

routhlessly gunned down here in a blazing orgy of violence...”961 Richter Fouad Riad

vom International Tribunal für Kriegsverbrechen berichtet noch mehr: “On July 14 the

men were killed by the thousands; the executions lasted all day and all night. Every

ten or fifteen minutes trucks drove up and down.”962

Während in Kravica exekutiert wird stossen die aus Srebrenica rechtzeitig

abgezogenen Einheiten der 28. Division ABiH, die die moslemischen Flüchtlinge

schützen, am frühen Abend des 14. Juli in der Umgebung von Liplje, direkt

südwestlich von Zvornik, auf schätzungsweise 300 VRS-Soldaten mit

Flakgeschützen. Nach eine zweistündigen Feuergefecht gelingt es den Moslems,

sich abzusetzen und ihren Marsch fortzusetzen. Sie kommen nun in die Nähe des

von der Regierung beherrschten Territoriums. Viele der Männer sind mittlerweile fast

                                           
960 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 161
961 Jim Bartlett’s Bosnia Journal, Ghosts in the woods. Internet:

http://www.linder.com/berserk/html/ghosts.html
962 Internet: http://ww.xs4all.nl/-frankti/Srebrenica/artsen_zonder_grenzen.html
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wahnsinnig vor Erschöpfung, ihr Proviant ist restlos aufgebraucht. Schließlich gelingt

es, Kontakt mit den ABiH-Truppen jenseits der serbischen Linien herzustellen. Am

Nachmittag des 15. Juli unternimmt man den koordinierten Versuch eines

Durchbruchs. Naser Oric führt die Einheiten, die den Fliehenden entgegenstoßen,

auf der anderen Seite befehligt Ejub Golic die Soldaten, die aus Srebrenica hatte

entkommen können. „Das Gefecht zog sich den ganzen Tag hin. (...) Ein paar

Männer verloren die Nerven und begingen Selbstmord. Dessen ungeachtet schlüpfte

die Masse der Bosnier allmächlich einer nach dem anderen durch die Frontlinie. Am

frühen Nachmittag des 16. Juli, einem Sonntag, war das Präsidium in Sicherheit.”963

Jetzt, in Sicherheit und auf eigenem Territorium, werden sich einige der aus

Srebrenica entkommenen Moslems wiederum an den wenigen in der Gegend

verbliebenen Serben raechen.964 Aber auch die moslemischen Flüchtlinge sind zwar

gerettet, aber in Tuzla auch bei ihrer eigenen Regierung nicht wirklich erwünscht, wie

auch Carl Bildt bestätigt: “It it was obvious that the Sarajevo authorities were less

than helpful.“965 Das ist nur auf den ersten Blick ueberraschend. Wie man als

jahrelanger Boebachter des Weltgeschehens weiß, sind leidende, arme und

heruntergekommene Fluechtlinge, die nicht versorgt werden „können“, immer ein

Asset um Kampf um die Sympathie für die eigene Sache. Die Opferrolle der

Flüchtlinge aus Srebrenica kann man so international zweifellos noch besser nutzen.

Zuvor, am oder um den 13. Juli 1995, nahe Nezuk an der bosnisch-serbischen

Grenze, wird eine Gruppe von zehn moslemischen Männern gefangengenommen.

VRS-Soldaten richten einige von ihnen hin, was seltsam erscheint - warum werden

nicht alle ermordet? Zeugen kann man wohl nicht brauchen. Darunter befinden sich

angeblich Mirsad Alispahic und Hajrudin Mesanovic. Aber es sind fraglos nicht

                                           
963 Honig, Both, Srebrenica. S. 99
964 Im Zuge der Ankunft von rund 13.000 Vertriebenen aus Srebrenica in Tuzla und gleichsam als

Revanche für die Verbrechen der Serben kommt es in Tuzla im Juli zu schweren Ausschreitungen und

von den Behörden oft unbehinderten Tötungen von ortsansässigen Serben. “In Jasenice a Serb man

was reportedly killed by unknown persons while members of the local police watched. Abuse and

evictions have also been reported in other villages.” Als Reaktion erläßt der Bürgermeister von Tuzla

strenge Order an die Exekutive, die Ordnung aufrechtzuerhalten und die serbische Bevölkerung zu

schützen bzw. zu entschädigen. Economic an Social Council/Commission on human rights, Situation

of human rights on the territory of the former Yugoslavia. Final periodic report on the situation of

human rights in the territory of the former Yugoslavia submitted by Mr. Tadeusz Mazowiecki, Special

Rapporteur of the Commission on Human Rights, pursuant to paragraph 42 of Commission resolution

1995/89. E/CN.4/1996/9, 22. August 1995, S. 15
965 Bildt, Peace Journey. S. 60
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zufällige und unkoordinierte Ausschreitungen gegen die Moslems, die sich jetzt in

Ostbosnien abspielen.

• Am oder um den 13. Juli, an den Ufern des Flusses Jadar zwischen Konjevic

Polje und Drinjaca, richten bosnisch-serbische Soldaten summarisch 15

moslemische Männer hin, die sich ergeben hatten oder die gefangen genommen

worden waren. Unter den Getöteten sind Hamed Omerovic, Azem Mujic und

Ismet Ahmetovic.

• Am oder um den 13. Juli, in der Umgebung von Konjevic Polje, richten VRS-

Soldaten summarisch hunderte Moslems hin, angeblich einschließlich Frauen

und Kinder. Am 13. Juli erklärt der Vertreter der UN in Sarajevo vor der Presse,

Mladic sei bereit, „die Massaker zu stoppen“, wenn die moslemische Regierung

im Gegenzug die Kämpfe an der westlichen Front einstelle. Daraus ziehen die

Journalisten die korrekte Schlußfolgerung, die Erklärung enthalte ein

Eingeständnis der Massaker. Aber die UN machen eilends einen Rückzieher und

redet sich auf einen „Übersetzungsfehler“ heraus.966

• Ein weiteres Massaker findet auf einer Farm bei Pilica nahe Zvornik statt. Der

Kroate Drazen Erdemovic967, Angehöriger der rund 80 Mann starken 10.

Sabotage-Abteilung der VRS berichtet nach dem Krieg über das Massaker. Am

Morgen des 16. Juli wird seine Einheit aus der Kaserne Zvornik ohne Angabe von

Gründen nach Pilica befohlen. Ausgerüstet mit automatischen Kalaschnikow-

Sturmgewehren und einem M84-MG lautet der Befehl von Kommandat Branko

Gojkovic, Moslems aus Srebrenica zu erschießen, Die Soldaten stellen sich als

Exekutionskommando auf, Alkohol wird ausgegeben. Dann kommt laut

Erdemovic ein Bus mit rund 60 Männern im wehrfähigen Alter. Angehörige der

Militärpolizei des Drina-Korps führten die Gefangenen, Erdemovics Einheit

erschießt sie.968 Ein interner UN-Report von diesem Tag, 16. Juli, ist bereits sehr

deutlich, was die Ereignisse in Ostbosnien betrifft: “It took a total of 72 hours for

the Bosnian Serbs to uproot, round up, arrest, expell and possibly kill the entire

Bosnian population of Srebrenica.”969 Später wird Erdemovic dem Tribunal

                                           
966 Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 31
967 “Erdemovic, gegen den das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag 1996 sein erstes Urteil

verhängt hatte, ist vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Wie ein Gerichtssprecher am Montag

bestätigte, kam Erdemovic vor der vollständigen Verbüßung seiner fünfjährigen Haftstrafe auf freien

Fuß. (...) Das UNO-Tribunal hatte Erdemovic war im November 1996 wegen Kriegsverbrechen

zunächst zu zehn Jahren Haft verurteilt. Im Wiederaufnahmeverfahren wurde die Strafe dann im März

1998 halbiert.“ APA 433, 22. Mai 2000
968 Honig, Both, Srebrenica. S.  63
969 TV-Dokumentation “Dispatches/Srebrenica - A Bosnian betrayal (Teil 1 von 2)



258

erzählen, mindestens 1.700 Moslems seien bei Pilica gestorben. „Um offen zu

sein“, sagt er dann, „ich will lieber nicht wissen, wie viele ich umgebracht habe.“

Die Gerichtswissenschaftler graben später aber nur 146 Leichen aus dem Grab

bei Pilica aus. Das sind „weit weniger, als sie erwartet hatten“.970 In der

Zwischenzeit rücken die VRS-Kräfte auch auf Zepa vor. Am 16. Juli steht

serbische Infanterie gemäß Angaben von BBC im Süden und Westen einen

Kilometer vor der Stadt. Nach Angaben der UN waren serbische Einheiten mit

Panzern weiter gegen das Zentrum des Dorfes Zepa vorgerückt. In der Nacht auf

Sonntag waren 600 bis 1.000 serbische Soldaten über den Fluß Rijeka in

Richtung Zepa vorgestoßen. UN-Sprecher Alexander Iwanko sagt in Sarajevo,

die Serben hätten sich gegen 14 Uhr dem Dorfzentrum auf 50 Meter genähert.

Die Regierungstruppen leisten angeblich kaum noch Widerstand, die UN-

Blauhelme hätten sich von drei Beobachtungsposten in das Dorf zurückgezogen.

Auf deren Anforderung überfliegen gegen 16 Uhr NATO-Flugzeuge den

Kampfplatz. Im Ort Zepa selbst leben zu damaligen Zeitpunkt rund 15.000

Menschen. Den “Schutz” können die 79 ukrainischen Blauhelme nicht

gewährleisten. Indes treffen in Zagreb am Sonntag 55 niederländische UN-

Soldaten ein, die nach ihrer Geiselnahme während der serbischen Offensive

gegen Srebrenica wieder freigelassen worden waren.971 Kurz zuvor, um den 15.

Juli, hält sich Bildt zu Gesprächen in Belgrad auf. An diesen nehmen auch

Milosevic, Mladic und General Smith teil. Mladic verspricht dabei, dem

Internationalen Kommitee des Roten Kreuzes, die weggebrachten Männer

besuchen zu dürfen.972

• Am oder um den 17. bis zum 18. Juli, wieder in der Umgebung von Konjevic

Polje, nehmen VRS-Angehörige rund 150 bis 200 bosnische Moslems gefangen

und richten etwa die Hälfte von ihnen summarisch hin. Am 17. Juli verminen die

Serben auch einen UN-Beobachtungsposten in Zepa für den Fall von NATO-

Luftangriffen und drohen mit Angriffen auf den UN-Stützpunkt, der 79

ukrainischen UN-Soldaten.973

• Am oder um den 18. oder 19. Juli, in der Umgebung von Nezuk, ergeben sich

circa 20 Gruppen von je fünf bis zehn moslemischen Männern den VRS-

Einheiten. Nach der Kapitulation der Männer befehlen die bosnisch-serbischen

Soldaten ihnen angeblich, sich in einer Reihe aufzustellen und richten sie

summarisch hin. Ebenfalls am 18. stellt das UN-Hauptquartier in Zagreb eine

                                           
970 Stover, Peress, Die Gräber. S. 170
971 Neue Zürcher Zeitung, Montag, 17. Juli 1995, S. 1
972 [Dutch] Ministry of Defence, Debriefing report on Sreberenica, 30 October 1995. S. 3
973 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. Juli 1995. S. 2
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Anfrage an Akashi. Man habe umfangreiche Indizien für Massaker in Srebrenica.

Warum sei man von der UNPROFOR diesbezüglich nicht ausreichend informiert

worden? (“Did the UN-Special-Envoy underreport the dangers?”) Akashi wird

dazu später sagen “I cannot say whether we did so or not. But (... -

unverständlich) it might have been so!”974 Zur selben Zeit wird angeblich den 75

bisher aus Srebrenica zurückgekehrten Dutchbat-Soldaten von der

niederländischen militärischen Führung ein Schweigegebot über ihre

Beobachtungen auferlegt.975 Und Karadzic fordert am 19. Juli die Übergabe auch

Gorazdes. Andernfalls würde die VRS angreifen. Auch warnt er die

Staatengemeinschaft vor einem Eingreifen zugunsten der Moslems. In diesem

Fall würde die VRS jedes Flugzeug und jeden Hubschauber abschießen,

verlautete über die bosnisch-serbische Nachrichtenagentur SRNA.976 Die von

bosnischen Serben bereits am 19. Juli gemeldete Einnahme Zepas erweist sich

als zumindest verfrüht. Angeblich sei aber vereinbart worden, etwa 30

verwundete ABiH-Soldaten am Donnerstag in UN-Fahrzeugen nach Sarajevo zu

evakuieren. Aus UN-Kreisen verlautet, nach unbestätigten Berichten hätten viele

Einwohner die Stadt bereits verlassen und seien Richtung Norden in Gebiete der

moslemischen Einheiten geflüchtet.977

• Am oder um den 20. oder 21. Juli, nahe dem Dorf Meces, drängt bosnisch-

serbisches Militärpersonal die aus Srebrenica geflohenen moslemischen Männer

über Megaphone, sich zu ergeben, und versichern ihnen, dass sie in Sicherheit

seien. Ungefähr 350 moslemische Männer antworten und stellen sich. Rund 150

von ihnen erhalten die Order, ihre eigenen Gräber zu graben. Dann werden sie

summarisch hingerichtet.978

• Am 23. Juli soll dann außderdem eine Gruppe von etwa 700 Personen aus

Konjevic Polje bei Srebrenica auf das Gebiet der Bundesrepublik Jugoslawien

verbracht worden sein.979

Die Behörden des UN-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag werden später in der

Anklage gegen die serbischen Spitzenmilitärs angeben, die VRS-Kräfte hätten unter

dem Befehl und der Kontrolle von Mladic und Krstic „tausende“ moslemische Männer

                                           
974 TV-Dokumentation “Dispatches/Srebrenica - A Bosnian betrayal (Teil 1 von 2)
975 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. Juli 1995. S. 2
976 Ebenda. S. 1
977 Neue Zürcher Zeitung, Donnerstag, 20. Juli 1995. S. 1
978 The Prosecutor of the Tribunal against Radovan Karadzic, Ratko Mladic, Indictment. In:

http://www.un.org/icty/indictment/english/kar-ii951116e.htm
979 Der Spiegel 43/1995. 23. Oktober 1995. S.173
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hingerichtet.980 Das Bemerkenswerte daran ist weniger, dass die Serben aus Sicht

des Tribunals eine sehr ungenaue Anzahl an Männern ermordet. Denn ob jetzt

„tausende“ über 7.000 oder vielleicht doch nur 2.000 bedeutet, macht in jedem Fall

nicht nur für die Angehörigen der Opfer einen beträchtlichen Unterschied.

Und was sagen die Großmächte, die Niederländer, was vor allem die Amerikaner

zum Fall Srebrenica? Der neue französische Präsident Chirac will am französischen

Nationalfeiertag 14. Juli offensichtlich die Muskeln der „Grande nation“ spielen

lassen und macht den Vorschlag der Rückeroberung der Stadt mit Hilfe der

Schnellen Eingreiftruppe  - „…reprendre l’enclave du Srebrenica…“981 Der

niederländische Verteidigungsminister bezeichnet dies als “militärisch

unausführbar”.982 Zuvor hatte sich ohnehin schon der britische Außenminister Rifkind

schon gegen eine militärische Intervention in Srebrenica ausgesprochen. Auch sei

die Zuführung von UN-Verstärkungen nach Ostbosnien nicht zielführend, da dies

den Transport von Einheiten über 170 Kilometer serbisch kontrolliertes Gebiet

bedeutet hätte.983 Die Briten haben natürlich auch ihre eigenen Sorgen wegen ihrer

eigenen potenziell gefährdeten Soldaten. Angeblich kommt es nach dem Fall von

Srebrenica und dem Bekanntwerden der Behandlung des Dutchbat dort in der

britischen militärischen und politischen Führung zu großen Sorgen und beginnenden

Unstimmigkeiten über das Schicksal der britischen Einheiten in Gorazde.984 Und

außerdem hatten die Briten im Juni offiziell erklären, man werde in Bosnien nicht in

einen Krieg eintreten. Wahrscheinlich aber schreckt schon durch die bloße Erklärung

Karadzics nach der Einnahme, wer den Serben die Stadt wieder entreißen wolle,

verwickle sich in einen Krieg985, ausreichend ab.

Und was sagen die wichtigsten Akteure - jene in Washington nämlich? In

Washington diskutieren Präsident Clintons Außenpolitikberater kurz Bosnien. Das

Zusammentreffen wird unter dem Vorsitz von Lake geführt, Außenminister

Christopher, Verteidigungsminister Perry, Generalstabschef Shalikashvili und CIA-

Direktor Deutch sind dabei. Die Aussicht, US-Bodentruppen nach Bosnien schicken

zu müssen, rückt mit dem Fall der Enklave und der Notwendigkeit, die Niederländer

zu evakuieren, einen großen Schritt näher. Der Sprecher des Weißen Hauses Mike

McCurry weigert sich auch zu beantworten, ob eine niederländische Bitte um Hilfe,

                                           
980 The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: The prosecutor of the tribunal against

Radislav Krstic/Indictment. Internet: http://www.un.org./icty/indictment/english/30-10-98krstic.htm
981 Bruderkrieg, 6. Folge
982 Neue Zürcher Zeitung, 14. Juli 1995. S. 2
983 Neue Zürcher Zeitung, 13. Juli 1995. S. 2
984 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 346
985 Neue Zürcher Zeitung, 15./16.Juli 1995. S. 1
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um sich aus Srebrenica zurückzuziehen, unter Clintons Versprechen falle, dass US-

Truppen einem UN-Rückzug helfen würden. Leitende Beamte des

Außenministeriums kontaktieren jetzt den amerikanischen Botschafter K. Terry

Dornbush in den Niederlanden mit einer simplen Nachricht. Er soll die Holländer

ermutigen, in Potocari durchzuhalten. Die Blauhelme sollten versuchen, die Enklave

nicht vor den Flüchtlingen zu verlassen. Clintons Regierungsbeamte hoffen, dass die

Holländer nicht nach den auf der USS „Kearsarge“ in der Adria kreuzenden Marines

rufen würden.986

In einer ersten offiziellen Stellungnahme zum Fall der Schutzzone spricht Clinton

allgemein von der Notwendigkeit, die Integrität der UN-Mission in Bosnien

wiederherzustellen. Gelinge dies nicht, seien die Tage dieser Mission gezählt.987

Clinton hält jetzt, kurz nach dem Fall, die Rückeroberung der Enklave noch für

möglich, läßt sich dann aber von seinen Beratern “anders belehren”, wie es offiziell

heißt.988 Denn diese haben anderes vor. Eine Wiedereroberung Srebrenicas wäre

genau das Gegenteil von dem, was sie wollen. Und Clinton ist auf Linie seiner

Berater. Nach dem Fall der Stadt erwähnt er gegenüber Chirac, daß er gewillt sei,

Gewalt anzuwenden. Jedoch nur, um ein stabiles Kräfteverhältnis zu schaffen. Und

man plant gemäß „Endgame“-Plan aus Washington Umsiedlungen größeren

Maßstabes in Bosnien und damit das, was früher als „ethnische Säuberung“ verpönt

gewesen war.989 Herausposaunt werden soll dies aber natürlich nicht. Alles muß

„echt“ wirken um zu funktionieren - auch im Fall Srebrenica. Dennoch liefert das

Verhalten der Clinton-Administration vorläufig den politischen Gegnern in den USA

selbst Munition. Verschiedene Kongreßabgeordnete sprechen von einer schweren

Schande, die Amerika durch durch Reaktion auf sich lade.990

Und Milosevic? Nach dem Fall Srebrenicas trifft Carl Bildt ihn Bildt in Belgrad.

Offiziell geht ihn die ganze Sache ja wenig an, obwohl immer wieder Meldungen

auftauchen, er hätte mit der Einnahme der Stadt direkt zu tun. Verantwortlich für den

serbischen Angriff seien die Moslems, sagt er zu Bildt: „But he immediately added

that the whole thing had been provoked by escalating Muslim attacks from the

enclave, in violation of the 1993 demilitarization agreeement.“991 Bildt selbst kann

ebenfalls keine direkte Verwicklung Belgrads in die Sache nachweisen. „I could, in

                                           
986 Rhode, Srebrenica. S. 177
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retrospect, recall a small news item from Belgrade at the end of June referring to a

possible attack on Srebrenica but that was all.“ 992

Am Boden geraten nicht nur die moslemischen Flüchtlinge sondern auch die

Blauhelme jetzt immer mehr unter Druck. In der Not werden von den UN offenbar

zweifelhafte Zugeständnisse gegeben. Smith schließt mit Mladic ein Abkommen, das

zwar die Evakuierung des Dutchbat regelt, nicht aber die Behandlung der

Zivilbevölkerung.993 Smith bestätigt in dem Abkommen auch, daß die Männer im

“wehrfähigen Alter” keinen Kriegsgefangenenstatus erhalten sollten. Es müsse

jedoch alles korrekt ablaufen.994

Am 13. Juli fordert Izetbegovic, daß UN und NATO die Sicherheitszone Srebrenica in

den Grenzen von Mai 1993 wenn nötig gewaltsam wiederherstellen: Er sagt, “that in

the last two days I spent in the field, I met with General Delic and met with the Corps.

We analyzed the military situation in the country, in particular in the wider zone of

Sarajevo. We confirmed our resolve to lift the Sarajevo siege either by political or

military means. Our soldiers are convinced that they can do this. I yesterday visited

with units in the region of the Cemerska Mountain, and I witnessed a high level of

morale among our fighters.”995 Und diese Moral brauchen die moslemischen

Soldaten aus Srebrenica jetzt, als sie die serbischen Linien durchbrechen müssen,

um in Sicherheit zu gelangen.

Am selben Donnerstag, zwei Tage nach dem Fall der Stadt, sehen niederländische

Soldaten während der Eskorte eines Konvois rund 1.000 Männer auf einem

Fußballfeld nördlich von Nova Kasaba. Diese waren dort festgesetzt worden als sie

versucht hatten, zu Fuß aus der Region zu fliehen. Angeblich erscheint Mladic und

versicht den Gefangenen zuerst, er werde sie beschützen. Dann soll er den Tonfall

wechseln und die moslemischen Truppen beschuldigen, 70 serbische Soldaten in
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993 Sacirbey erklärt später, er habe von einer Vereinbarung zwischen Smith und Mladic nichts gewußt.
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einem Kampf um Mladics Heimatdorf getötet zu haben. „Für jeden von meinen,

werden 1.000 von euren sterben“, sagt er angeblich laut Smail Hodzic, 63, einem

Flüchtling aus Cerska, der laut eigenen Angaben in der Menge dabei ist.996 Hodzic

wird sich aber später als unsicherer Kantonist erweisen. Denn gegenüber Roy

Gutman gibt er einen anderen Ort für ein serbisches Massaker als gegenüber

Alexandra Stiglmayer von der „Woche“.997 Vielleicht hat ihn die Todesangst

durcheinandergebracht, vielleicht aber erfindet er schlicht Geschichten, die in der

Form nicht stattgefunden haben. Jedenfalls ist er nicht der Einzige, der sich als

zweifelhafte Quelle erweist.

Zwei niederländische Blauhelme, die am 13. Juli in Nova Kasaba übernachten,

sagen später aus, sie hätten zwischen 02.30 und 03.30 Uhr Schüsse vernommen.

Am nächsten Vormittag sehen sie dann etwa 700 noch nicht beerdigte Leichen an

der Straße nördlich der Stadt liegen.998 Am selben Tag fotografieren amerikanische

U-2-Aufklärer rund 600 bewachte Männer auf dem Fußballfeld. Bei einem

neuerlichen U-2-Überflug wenige Tage später ist das Feld leer. Ein naheliegendes

Feld zeigt Anzeichen jüngster umfangreicher Erdbewegungen: “...experts identified

what they believed to be three mass graves.”999 Bei den amerikanischen Srebrenica-

Akten sind dann auch zwei Luftbilder, die ein U-2-Aufklärer von dem Fußballplatz

nördlich von Nova Kasaba und seiner Umgebung geschossen hat. Das erste Foto

vom 13. Juli zeigt etwa 600 Menschen auf dem Spielfeld, das zweite zeigt ein leeres

Spielfeld und in der Nähe des Fußballplatzes ein frisch umgegrabenes größeres

Areal. Die Bilder werden auch Albright vorgelegt - „Allerdings erst einige Wochen

später.“1000

Ebenfalls am 13. Juli ergeht ein Befehl an die niederländischen Soldaten in

Srebrenica, die für die tausenden von moslemischen Flüchtlingen verantwortlich

sind, ihr Lager in Potocari zu verlassen. Der Befehl schildert ausführlich die

Notwendigkeit, die gesamte Ausrüstung und Waffen mitzunehmen - es gibt jedoch

keine Erwähnung darüber, was mit den Flüchtlingen, die Schutz vor den Serben

suchen, getan werden soll. „Seltsamerweise war der Befehl in holländisch
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geschrieben - UN Mitteilungen waren normal in englisch - und er kursierte nur bei

den holländischen UN Offizieren.“ Buchautoren verfolgen den Befehl später zurück

zum holländischen Verteidigungsminister, Joris Voorhoeve.1001 Somit scheint es,

dass der Rückzug der niederländischen Truppen nicht vom Befehlshaber der

Soldaten der UN angeordnet wird, sondern heimlich und einseitig von ihrer eigenen

Regierung.1002 Dutchbat-Vizekommandeur Robert Franken unterschreibt aber vorher

noch eine Erklärung, in der er den Serben bescheinigt, sie hätten sich „an die Genfer

Konvention und an das internationale Kriegsrecht gehalten“.1003 Dem Autor liegt eine

Kopie der Deklaration der moslemischen Zivilbehörden von Srebrenica, von

UNPROFOR-Vertretern und den serbischen Zivilbehörden vom 17. Juli vor, wonach

die Soldaten Mladics bei der Evakuierung der Zivilisten aus Srebrenica internationale

Verpflichten und Gesetze vollständig respektiert hätten.1004 Nicht erwähnt wird dabei

selbstverständlich, dass die UN für die Evakuierung der Zivilisten die Serben auch

noch bezahlen. Denn Mladic fordert von der UNPROFOR eine Entschädigung für

den Sprit, den er verbraucht hatte, um die Moslems aus Potocari zu evakuieren.

Obwohl Smith ablehnt, liefert das Dutchbat den Serben in Bratunac noch am selben

Tag 30.000 Liter Treibstoff.1005

Das hin- und hergeschobene Dutchbat verläßt Srebrenica schließlich am 21. Juli.

Das von den Serben erbeutete Gerät wird nicht zurückgegeben, das Rote Kreuz darf

die Gefangenen nicht besuchen.1006 An diesem Freitag, dem 21. Juli verabschiedet

sich Mladic von Karremans und gibt ihm dabei eine verpackte Flasche mit - im

Hintergrund hört man auf dem entsprechenden Video des serbischen TV-Teams

einen Dolmetscher undeutlich „...for wife...“ sagen - offenbar „Grüße aus serbisch-

Bosnien“ für Karremans Frau daheim in den Niederlanden.1007 Als die Einheiten des

Dutchbat dann aus Srebrenica abziehen ist zu sehen, dass viele in kurzen Hosen

abmarschieren. Ob dies nur wegen der Julihitze ist oder ob sie vielleicht gar keine
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Hosen mehr haben, konnte nicht verifiziert werden. Fest steht aber, da auf

unveröffentlichten TV-Aufnahmen klar zu sehen, dass einer von ihnen gar eine

improvisierte weiße Fahne trägt.1008

Die Leistung von Dutchbat-3 wird später von mehreren Seiten scharf kritisiert. Die

Performance könnte von den folgenden Aspekten beeinflusst worden sein: Der

Zusammensetzung des Bataillons, der Atmosphäre und der Stimmung in der Einheit,

dem Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, der Einstellung den

Frauen im Verband gegenüber, dem angeblichen Gebrauch von Alkohol oder

Drogen bei den Blauhelmen. Niederländischer Stabsfeldwebel aus dem Dutchbat

wird später offen sagen, was wirklich Sache gewesen war: Man sei von den UN und

der niederländischen Regierung „mehrmals verraten“ worden.1009

Etwa zur selben Zeit, als die Niederländer Srebrenica verlassen, wird Radislav Krstic,

bis dato Stabschef und Stellvertreter des Kommandanten des Drina-Korps,

Zivanovic, zum Chef des Drina-Korps ernannt. „Das muß Gründe gehabt haben und

könnte ein Hinweis dafür sein, daß Zivanovic gegen die Exekutionen gewesen war.

Krstic galt als Moslemfeind, nachdem er nach Beginn diese Krieges schwer

verwundet worden war und den Spitznamen ‚Shepo‘ (Krüppel) tragen musste. Es

gibt aber keine Aussagen, wonach er bei den Exekutionen dabei gewesen ist. Wer

war es dann? In Belgrad kursierten später Informationen, wonach der

Geheimdienstchef des bosnisch-serbischen Generalstabs, Oberst Petar Salpura,

Organisator der Exekutionen war. Salapura war Mitglied des jugoslawischen

Militärgeheimdienstes KOS gewesen. Transport und Musterung der Opfer sollen von

Salapura geplant und koordiniert worden sein. Salapura soll die Auswahl der Plätze,

die Zusammenstellung der Peletons und die Erschießungen organisiert haben.“1010

An der politischen Front jedenfalls zeigen die Ereignisse von Srebrenica etwa zu

dem Zeitpunkt ebenfalls Wirkung. Und die ist natürlich im Sinne der Moslems. Mehr

als 100 Mitglieder des US-Kongresses hatten von der amerikanischen Regierung

schon vor Beginn der Massaker Anfang Juli erneut einen Ausstieg aus dem

Waffenembargo für Bosnien gefordert. In einem von Republikanern und Demokraten

gemeinsam verfaßten Schreiben an das Weiße Haus hatten die Kongreßmitglieder

eine von den UN unabhängige Bosnien-Politik gefordert.1011 Am 18. Juli, als ein

amerikanischer Major den Fall für die UN als “deliberate and planned execution of an

ethnic cleansing operation which UNPROFOR and the community of nations have

                                           
1008 Aufnahmen in Privatbesitz von M. Olschewski, TC 06:03:00
1009 TV-Dokumentation „Fenster zur Welt - Der Schrei aus dem Grab - Bleibt das Massaker von

Srebrenica ungesühnt?“
1010 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 162 - 163
1011 Archiv der Gegenwart vom 11.Juli 1995. 40171
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watched with little or no response”1012 bezeichnet, gibt es “Response” von

moslemischen Glaubensgenossen. Die türkische Premierministerin Tansu Ciller

fordert die UN zur Aufhebung des Waffenembargos gegenüber den Moslems auf.

Diese sollten die Chance zur Selbstverteidigung erhalten.1013 Am 21. Juli, dem Tag,

als die Niederländer dann aus Srebrenica abziehen, entscheidet die Islamische

Kontaktgruppe der Organisation Islamischer Konferenzen, daß die 50

Mitgliedstaaten der Organisation nicht mehr an das UN-Waffenembargo gebunden

seien.1014

Die Moslems sind somit nach der Einnahme Srebrenicas im diplomatischen Aufwind.

Aber am Boden in Bosnien ist Ende Juli „plangemäß“ noch die VRS am Vormarsch.

Nach der Einnahme Srebrenicas und noch während der „Säuberung“ der Umgebung

wendet sich Mladics Armee unmittelbar dem nächsten Stachel im Fleisch der

bosnisch-serbischen Armee in Ostbosnien zu - Zepa. Und nach mehrtägigem

Beschuß und Vorrücken auf die kleinere Enklave südlich Srebrenica steht diese

Ende Juli als nächste und vorletzte moslemisch gehaltene Stadt in Ostbosnien kurz

vor dem Fall.

Und sie fällt - denn wie Srebrenica soll sie fallen. Und die moslemischen

Zivilbehörden Zepas dürften bereits wissen, die Order haben oder jedenfalls ahnen,

dass sie die Stadt aufgeben müssen. Bei denen, die wissen, was sich wenige Tage

zuvor in Srebrenica, nur einige Kilometer weiter im Norden abgespielt hat, werden

schlimmste Befürchtungen wach. Denn Mladic hatte zuvor alle Männer im

wehrfähigen Alter als Kriegsgefangene verlangt, aber versprochen, alle Frauen,

Kinder und Alten zu den moslemischen Linien in Sicherheit zu bringen. Trotz der

dringenden Bitten von Zepas Bürgermeister Mehmed Hajric gibt es keine NATO-

Luftangriffe auf die vorrückenden VRS-Einheiten. Und so nimmt Hajric eine weiße

Fahne und geht zu Mladic. Er will über die Kapitulation verhandeln. Viel erreicht er

nicht. Er und drei Begleiter werden von den Serben festgenommen und in der

Nachbarstadt Rogatica inhaftiert. Kurz danach nehmen die Serben Zepa ein.1015 Es

ist der 25. Juli.

                                           
1012 TV-Dokumentation “Dispatches/Srebrenica - A Bosnian betrayal (Teil 1 von 2)
1013 Krech, Der Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina. S. 136
1014 Ebenda. S. 136
1015 Der Fall Hajric ist ein weiterer trauriger Beleg für die von allen Seiten in mehr oder weniger

extremer Form praktizierte Nicht-Einhaltung des internationalen Kriegsrechts. Denn obwohl der

Bürgermeister sich glücklich schätzen kann, nach 15 Tagen Gefängnis zu entkommen, hätte es gar

nicht dazu kommen dürfen. Denn gemäß Haager Konventionen von 1899 und 1907, die auch heute

noch als Teil des internationalen konventionellen humanitären Rechts angesehen werden, hätte Hajric

als Parlamentär besonderen Schutz genießen müssen. Ein Parlamentär ist eine Person, die von einer
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An diesem Tag wird Mladic1016  gemeinsam mit Karadzic vom Haager Tribunal

wegen Verbrechen im Bosnien-Krieg angeklagt, die aber nichts mit Srebrenica zu tun

haben, sondern sich auf die Geiselnahmen der UN-Soldaten im Mai und Juni

beziehen.1017 Am selben Tag „ignoriert“ er das Tribunal öffentlich erneut, indem er

eben mit Zepa nach Srebrenica eine zweite UN-Schutzzone einnimmt. Die VRS steht

jetzt in der Stadt und feiert ihren zweiten Triumph binnen zwei Wochen. Die

bosnisch-serbische Armee bezieht sich wieder auf das alte serbische Trauma der

                                                                                                                                       

Konfliktpartei bevollmächtigt ist, mit der anderen Konfliktpartei zu sprechen, und die unter einer weißen

Fahne reist. Hajric erfüllt beide Anforderungen - er hat die Autorität, sich selbst als Vermittler zu

bestimmen und trägt eine weiße Fahne. Obwohl die Regeln über Parlementäre in den vorigen

Jahrhunderten entwickelt und in der Haager Konvention kodifiziert worden waren, gelten sie heute

noch. Ein Parlementär kann von einem Fahnenträger, einem Dolmetscher und einem Trompeter oder

einem Trommler begleitet werden. Der befehlshabende Offizier, zu dem ein Parlamentär gesandt wird,

braucht ihn nicht treffen und kann Maßnahmen ergreifen, um den Parlementär am Spionieren zu

hindern. Wie in Hajrics Fall geschehen darf ein Parlamentär aber nicht direkt angegriffen werden und

er hat fast immer das Recht, nicht inhaftiert, aufgehalten oder hingerichtet zu werden. Ein Parlementär

verliert diese Rechte, wenn er seine Mission missbraucht - durch Spionage oder das Begehen einer

feindseligen Tat. Ewen Allison, Parlementaires. In: Gutman, Rieff (Hg.), Crimes of War. S. 269
1016 Auszug aus der Haager Anklageschrift gegen Karadzic und Mladic: “Radovan Karadzic and Ratko

Mladic, individual and in concert with others planned, instigated, ordered or otherwise aided and

abetted in the planning, preparation or execution of the taking of civilians, that is UN peacekeepers, as

hostages and, additionally, using them as ‘human shields’ and knew or had reason to know that

subordinates were about to take an hold UN peacekeepers as hostages and about to use them as

‘human shields’ or had done so and failed to take necessary and reasonable measures to prevent

them from doing so or to punish the perpetrators thereof. (...) Command criminal responsibility is the

responsibility of a superior officer for the acts of his subordinate if he knew or had reason to know that

his subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the

necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.“

Internet: http://www.haverford.edu/relg/sells/indictments/srebindictment.html
1017 „In regard to UN peacekeepers seized and held hostage between 26 May 1995 and 19 June 1995,

Radovan Karadzic and Ratko Mladic, by their acts and omissions, committed: (...) Count 13: a Grave

breach (...) Count 14: a Violation of the laws of the costums of war (taking of hostages) (...). In regard

to the UN peacekeepers used as ‘human shields’ on 26 and 27 May 1995, Radovan Karadzic and

Ratko Mladic, by their acts and omissions, committed: Count 15: a Grave breach (...). Count 16: a

Violation of the laws of the costums of war...” Indictment. The International Criminal Tribunal for the

former Yugoslavia. The Prosecutor of the Tribunal against Radovan Karadzic, Ratko Mladic. 24 July

1995. Counts 13-16 (Hostages/Human Shields)/36. Internet:

http://www.wcw.org/wcw/icty/Indictments/Karadzic.txt
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Türkenherrschaft, als sie überschwenglich deklariert, Zepas “berühmter Ruf der

Unbesiegbarkeit” sei vorbei: “Legend tells how over all the centuries since the arrival

of the Turkish army ,because of the inaccessible natural terrain, the dangerous high

mountains and ravines, and because it is inhabited by the most extreme and

bloodthirsty descendants of the worst part of the Serbian nation, not one soldier of

any army has ever set foot in Zepa. Never - until today.’”1018 Wieder zeigt sich ein

Schema wie kurz zuvor in Srebrenica - ein Muster, das auf Rache und altem Haß

basiert. Und nach Srebrenica werden noch stärkere Befürchtungen wach, die Serben

könnten ein neues Blutbad unter den Zivilisten in der Stadt anrichten. Aber so weit

wird es diesmal nicht kommen.

Am Abend des 25. Juli tauchen Berichte auf, wonach, gemäß einer jetzt doch

zustandegebrachten lokalen Übereinkunft ziviler Vertreter aus Zepa mit den Serben

betreffend die Übergabe der Stadt, die ABiH-Soldaten von den Frontlinien um die

Stadt zurückfallen. Ebenfalls gemäß Vereinbarung bewegen sich die moslemischen

Zivilisten von den Hügeln und abgelegenen Siedlungen sowie bereits serbisch

kontrolliertem Gebiet um die Stadt in diese herunter um auf ihre Evakuierung zu

warten. Und diese läuft wie in Srebrenica kurz zuvor durchgeplant an. Am Abend des

25. Juli sind bereits 21 serbische Busse mit moslemischen Flüchtlingen Richtung

Kladanj-Gebiet, rund fünf Fahrstunden nach Nordwesten entfernt, unterwegs. Die

Busse stoppen rund sieben Kilometer von der Front, dann müssen die Moslems zu

Fuß gehen und werden mit Bussen nach Zenica weiter gebracht. Ob in diesen ersten

Bussen bereits UN-Soldaten Aufsicht an Bord üben, ist nicht gesichert. Laut Panos

Moumtczis von UNHCR sei dies trotz Ersuchen seitens der moslemischen Regierung

für jede Art der Evakuierung nicht der Fall. Er schätzt, es handle sich zuerst um eine

Anzahl von rund 1.000 Personen, die hinausgeberacht werden. Gemäß UN-

Offiziellen befinden sich insgesamt zwischen 10 und 16.000 Zivilisten in Zepa.1019

Am folgenden Tag dann, 26. Juli, verstecken sich noch immer tausende

moslemische Zivilisten und Soldaten in den steilen Hügeln, die Zepa umgeben.

Mladic schreit per Megaphon in Richtung Flüchtlinge, „Ich bin Ratko Mladic! Ich bin

Ratko Mladic!’ Das Echo seiner Stimme hallt im ganzen Tal wider. ‚Kapituliert! Ihr

werdet nicht verletzt werden!‘“1020 Offenbar lassen sich zumindest Einige vom

serbischen Oberbefehlshaber überzeugen uns stellen sich der Evakuierung. Diese

selbst geht in einer relativ geordneten Form zwei Tage lang so weiter, ukrainische

                                           
1018 Thomas, The Politics of Serbia. S. 238
1019 Eve-Ann Prentice, Diplomatic Correspondent, and Stacy Sullivan in Sarajevo, Bosnia: Karadzic

indicted for war crimes on day Zepa crumbles - Bosnia. 26. Juli 95. The Times 26/7/95
1020 Rhode, Srebrenica. S. 330. Zitiert nach: According to a UN official involved in the Zepa

negotiations interviewed in June 1996 who asked not to be named.
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Blauhelme, aber keine internationalen humanitären Organisationen, weder IKRK

noch UNHCR, sind jetzt, wie von den Moslems gewünscht, in den Bussen mit

dabei.1021 Bei Tagesende sind insgesamt rund 2.500 Einwohner Zepas mit Bussen

nach Tisca gebracht und an der Frontlinie abgeladen worden. Serbische Soldaten

erlauben hier einen UN-Beobachter pro Bus. Es wird kein Versuch unternommen,

alte Männer von ihren Familien zu trennen. Mladics Einfluss auf den Gang der

Ereignisse und seine Autorität hat offensichtlich nicht unter der am Vortag erfolgten

Anklage wegen Kriegsverbrechen gelitten. Beim Einsteigen in einen der Busse sagt

er laut einem Moslem, „Nicht Allah, nicht die Vereinten Nationen, nichts kann euch

helfen. Ich bin euer Gott.“1022

Bis zum Nachmittag des 27. Juli gibt es in der Tat keine Zwischenfälle. Dann werden

36 Moslems, darunter zwölf Leichtverwundete, von serbischen Kräften aus Bussen

beordert. Die Serben werden dies später zugeben, aber betonen, es habe sich um

wehrfähige Männer gehandelt, die als Kriegsgefangene in Gewahrsam zu nehmen

gewesen seien. Bis zum Abend des 27. Juli jedenfalls sind fast 5.000 Personen

sicher in Kladanj angekommen.1023

Fast gleichzeitig mit dem Beginnen des Transports der Moslems aus der Enklave

wird aber auch klar, dass das lokale Übereinkommen nicht vollständig würde

umgesetzt werden können. Denn was die zivile Führung ausgehandelt hat, sieht die

militärische Spitze nicht unbedingt als bindend. Der charismatische Oberst Avdo

Palic, ein ostbosnischer “Bekannter” aus dem Jahr 1992 und Kommandant der Mitte

Juli rund 500 Mann starken ABiH-Einheiten in der Stadt1024, dürfte eher Befehlen aus

Sarajevo folgen und ist gegenüber dem de facto-Kapitulationsabkommen mehr als

skeptisch. Vielleicht auch, weil er fürchtet, für seine Aktion gegen die Serben 1992

zur Verantwortung gezogen zu werden. Die Kluft zwischen den zivilen und

militärischen Führern der Stadt scheint sich immer mehr aufzutun.1025 Dennoch sagt

Palic zu, mit UNPROFOR und Serben zusammen zu arbeiten um eine

ordnungsgemäße Evakuierung der Zivilisten sicher zu stellen. Aber jetzt spielen die

moslemischen Männer im wehrfähigen Alter nicht mit und entziehen sich dem

Abkommen, indem sie sich den serbischen Kräften nicht zeigen - sie wollen weitere

                                           
1021 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35
1022 Rhode, Srebrenica. S. 330. Zitiert nach: According to a UN official involved in the Zepa

negotiations interviewed in June 1996 who asked not to be named.
1023 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35
1024 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Juli 1995. S. 1
1025 Rhode, Srebrenica. S. 330. Zitiert nach: According to a UN official involved in the Zepa

negotiations interviewed in June 1996 who asked not to be named.
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Zusicherungen, dass man sie sicher auf moslemisch-kontrolliertes Gebiet bringen

werde.1026

Warum sind die Militärs in Zepa im Gegensatz zu den zivilen Vertretern so skeptisch,

sich den Serben zu stellen? Einige glauben die Antwort zu kennen - und sie scheint

sehr plausibel: „Avdo Palic muß von den Exekutionen von Srebrenica gewußt haben.

Er dürfte seinen Männern die freie Wahl des Fluchtweges gelassen haben. Die

Verteidiger Zepas dürften sich in den Wäldern zerstreut haben. Sie hatten sich in

den Jahren zuvor nicht durch Verbrechen an Serben belastet, daher hat Mladic sie

nicht verfolgt“, ist etwa Malte Olschewski sicher.1027 Das dürft ein wesentlicher Grund

sein. Ein zweiter könnte sein, dass die notorisch personalgeplagten Serben einfach

nicht genügend Männer haben, um eine umfassende „Menschenjagd“ im Stil

Srebrenica durchzuführen. Ein Brief des UNPROFOR-Kommandanten an seine

Vorgesetzten im UNPF-HQ in Zagreb vom 29. Juli deutet in diese Richtung. Es heißt

hier, die regulären VRS-Truppen um Zepa seien mehr oder weniger vollständig

zurückgezogen worden, die meisten der zurückbleibenden Einheiten seien

Reservisten, die nicht den Anschein erwecken würden, das Gebiet jetzt von den

verbliebenen Moslems säubern zu können und wollen.1028

Vorerst aber organisiert Palic noch den Abtransport der Zivilisten. „Dabei traf er auf

Mladic, der sich, da ihm Oric entwischt war, offenbar als ‚Ersatz‘ Palic vornimmt. Der

Kommandant von Zepa wird von Leibwächtern Mladics erschossen.“1029 Was aber

mindestens ebenso wichtig ist: „Etwa tausend Moslemkämpfer gingen später über

die Drina. Dort sind sie von der jugoslawischen Armee gefangen genommen und im

Lager von Sljivovica bei Uzice interniert worden. Erst neun Monate später wurden sie

                                           
1026 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35
1027 Valentin Inzko ist anderer Meinung und gibt später gegenüber dem Autor an, Mladic hätte nach

dem Fall von Zepa - wie in Srebrenica - auf die flüchtenden Moslems westlich der Stadt gewartet,

werde aber von „oben“, sprich Milosevic „overruled“. Gespräch mit Valentin Inzko.
1028 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35
1029 Bald nach der Abfahrt der letzten Flüchtlingsbusse hatten serbische Truppen Palic festgesetzt,

obwohl dieser sich zu dem Zeitpunkt in Gegenwart von zwei UNPROFOR-Zivilisten aufgehalten hatte.

Mladic erklärt dem UNPROFOR-Kommandanten, die ABiH-Kämpfer hätten bis 18.00 Uhr am selben

Tag, um sich zu ergeben. Wer dies nicht tue werde angegriffen. Die Nachricht erhalten jetzt auch die

moslemischen Regierungsspitzen in Sarajevo. Diese sind angeblich gegen eine Abmachung mit den

Serben, die die Männer in die Hände der VRS fallen lassen würde. Aber die ABiH-Soldaten - ohne

Palic - vor Ort scheinen eine Vereinbarung mir den Serben anzustreben, bevor diese zum

Schlußangriff antreten. Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution

53/35
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vom Internationalen Roten Kreuz entdeckt. Mehrere hundert Gefangene wurden mit

Bussen nach Bosnien überstellt.“1030

Aber zurück nach Zepa im Sommer 1995. Von Palic könnte im Gegensatz zu den

zahlreichen Geretteten nach seinem Zusammentreffen mit Mladic in diesen späten

Julitagen nur noch die Leiche überstellt werden. Am Morgen nach seinem Treffen mit

den Serben kontaktieren UNPROFOR-Vertreter Mladic und fragen nach Avdo Palic,

der die örtliche moslemische Verhandlungsdelegation geleitet hatte. Mladics Antwort

ist knapp - Palic ist tot. Am nächsten Tag nehmen die serbischen Kräfte auch den

obersten moslemischen zivilen Verhandler und kurz danach zwei weitere

moslemische Unterhändler fest.1031

Aber die Hauptrolle im Hintergrund spielt in diesen Tagen wieder einmal Milosevic.

Die mit Carl Bildt ausgehandelte Flucht moslemischer Zivilisten nach Osten Richtung

Serbien bringt ihn wieder einmal in eine starke Rolle.1032 Jetzt hat er mit den nach

Serbien geflüchteten Moslems aus Zepa alle Trümpfe in der Hand und kann sich für

alle ideal und gewinnbringend ins Spiel bringen. Und seine guten Karten spielt er

jetzt aus. Am 1. August schreibt der serbische Präsident daher einen offenen Brief

an “Präsident” Izetbegovic und Mladic. In diesem erklärt er, dass ABiH-Soldaten aus

Zepa in Serbien aufgenommen worden seien, und er ruft zu einem sofortigen

Waffenstillstand und zur Aufnahme von Friedensgesprächen auf. Der Brief ist eine

zweifache Beleidigung für Karadzic - einerseits durch die Anrede Izetbegovics als

                                           
1030 „[TV-Material Bosnien IXXX TC:7:24:13 sowie TC:6:58:55 (Lager von Slijovvica mit Überlebenden

von Srebrenica und Zepa)] Die bosnische Führung hat sie wie andere, durchgekommene Gruppen so

schnell wie möglich in alle Richtungen zerstreut und unauffindbar gemacht. Ihre Namen blieben aber

zur Erhöhung der Opferzahl weiterhin auf der Vermisstenliste das Roten Kreuzes vom 30.6.96

Dutzende Namen angeblicher Opfer sind aber vor den Kommunalwahlen in Bosnien im

Wählerverzeichnis Srebrenicas wieder aufgetaucht. Einige aus der über die Drina geflüchteten

Gruppen blieben in Jugoslawien. Wieder andere gingen ins Ausland. Einige wenige hat das

jugoslawische Militär als mögliche Kriegsverbrecher zurückbehalten. Es ist denkbar, daß sie wegen

ihres Wissens in den Dienst der jugoslawischen Armee getreten sind. In der Folgezeit hielten sich

hartnäckig Gerüchte von Überlebenden aus Srebrenica in einer Sonderabteilung des Gefängnisses

von Sremska Mitrovia gesehen worden sein. [AFP/APA Nr.495 vom 27.2.98. Ebenso TV-Material

Serbien VII TC:6:06:26 (Haftanstalt Sremska Mitrovica, OT Augenzeuge).] In einem anderen Fall

überlebten drei Männer aus Srebrenica fast ein Jahr in den Wäldern. Erst im Mai 1996 sind sie von der

Polizei bei Uzice aufgegriffen worden. [APA/Reuters Nr.694 vom 7.5.1996.] Eines ist den Verteidigern

von Srebrenica gemeinsam: Sie alle wurden nie befragt.“ Olschewski, Von den Karawanken bis zum

Kosovo. S. 164 - 165
1031 Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly Resolution 53/35
1032 Gespräch mit Valentin Inzko.



272

“Präsident” und andererseits durch die Adressierung an Mladic und nicht an

Karadzic, wie auch Bildt später feststellt.1033 Die Absicht Milosevics ist klar: Er will

sich als friedens- und verhandlungswillig darstellen, der sogar die Feinde seiner

Stammesbrüder in großer Geste in Sicherheit aufnimmt. Daß er bereit ist, Bosnien

als unabhängigen Staat anzuerkennen und daß er nicht den im Westen

inakzeptablen Karadzic als Ansprechperson wählt, sondern dessen Widersacher und

eigentlichen starken Mann Mladic, dessen de facto-Arbeitgeber er, Milosevic, nach

wie vor ist. Andererseits dürfte der Brief Anfang August nicht zuletzt dazu dienen,

Mladic angesichts der zu folgenden Offensive der Kroaten gegen Knin bei der

Stange zu halten, wie Bildt später nach einem Treffen mit Milosevic bestätigt.1034

Aber wie die Einnahme der ostbosnischen Enklaven bringt auch der kroatische

“Sturm” in der Krajina einige Tage später nur die weitere Bereinigung der Landkarte.

Ist das ist ganz im Sinne der “Endgame”-Strategen. Srebrenica ist dabei in Bosnien

der “Big bang”, Zepa nur das kleines “Follow-up”. Und in Wahrheit haben alle etwas

davon. Vor allem aber für die Moslems haben die Ereignisse vor allem von

Srebrenica tatsächlich praktisch nur Vorteile. Die Serben hatten sich wieder einmal

als die „bad guys“ erwiesen und eine UN-Schutzzone überrannt - von den

moslemischen Aktivitäten vorher spricht praktisch kein Mensch. Die Serben hatten,

wie schon wenige Tage nach der Einnahme der Enklave bekannt ist, Männer aus

Srebrenica unter teilweiser Mithilfe von UN-Personal ausgesondert und mehr oder

weniger massenweise getötet. Damit müssen sich die UN gegenueber den ihnen

ohnehin kritisch gegenüberstehenden Moslems rechtfertigen. Der Rücktritt von UN-

Sondergesandtem Tadeusz Mazowiecki als “UN Human Rights Advocate”, der in

einem Schreiben an den UN-Generalsekretär am 27. Juli, zwei Tage nach dem Fall

von Zepa, bekannt gemacht wird, bringt der moslemischen Sache natürlich noch

mehr Aufmerksamkeit. Vor allem wird der Eindruck verstärkt, dass hier einiges nicht

mit rechten Dingen zugeht. Der Erklärungsbedarf für Boutros-Ghali und seine

Vertreter vor Ort wird zunehmend höher.1035

                                           
1033 Bildt, Peace Journey. S. 81
1034 Nach der kroatischen Vormarsch trifft Bildt auf Milosevic und konstatiert später: „To me, he said

that his relations with Mladic had become less friendly lately. It was not difficult to understand, I

thought, that Mladic, who had started his military career in Knin, now felt bitter abour Milosevics’s

passivity in the face of recent events.“ Bildt, Peace Journey. S. 87
1035 Mazowieckis Brief, der aufgrund der Brisanz seiner Ausführungen - er beschuldigt die UN,

Srebrenica und Zepa “fallen” gelassen zu haben - im Wortlaut wiedergegeben wird:

“Dear Mr. Secretary-General,

Events in recent weeks in Bosnia and Herzegovina, and above all the fact that the United Nations has

allowed Srebrenica and Zepa to fall, along with the horrendous tragedy which has beset the population
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Gleichzeitig müssen sich aber auch die heimkehrenden niederländischen Blauhelme

zuhause rechtfertigen. Den in Holland wird Srebrenica schnell zu einem nationalen

Skandal. Die US-Spionagesatellitenbilder bestätigen mehr oder weniger den

Verdacht über Massenhinrichtungen. Es gibt abträgliche Interviews mit

Friedenswächtern, die die Hinrichtungen in Potocari bezeugen. Andere Geschichten

berichten über die Abneigung der Holländer gegenüber den moslemischen Soldaten

der Enklave.1036 Und es kommt der Verdacht auf, die UN-Soldaten hätten mit den

Serben paktiert. Das Fernsehmagagzin „Nova“ deckt Anfang August 1995 auf, daß

auch die Ermittlungsakten des niederländischen Verteidigungsministeriums

gefleddert worden waren. Es fehlt zum Beispiel das Protokoll der Vernehmung von

Leutnant Rutten. Er hatte ausgesagt, einige seiner Kameraden hätten den Serben

bei der Selektion der Todeskandidaten geholfen. In der Tat räumen Dutchbatter ein,

daß sie mitselektiert hätten. „Es sei ihnen aber nicht bewußt geworden, daß die

ausgewählten Männer und Frauen hätten ermordet werden sollen.“1037 Auch mit der

Liste der potenziellen Todeskandidaten auf dem Gelände der UN-Basis in Potocari

werden die Niederländer konfrontiert. Bei einer ersten Pressekonferenz dementiert

Verteidigungsminister Joris Voorhoeve, dass die Liste existierte. Einen Tag später

gesteht er, dass es da eine Liste gegeben habe, sagt aber, ranghohe Offiziere seiner

Armee hätten ihn nicht über ihre Existenz informiert.1038 Ebenso muß der Minister

den Verdacht zurückweisen, es habe ein geheimes Abkommen mit den Serben
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gegeben, in dem sich die Holländer verpflichtet hätten, belastendes Material

unbrauchbar zu machen. Allerdings, muß er einräumen, „seien im allgemeinen

Durcheinander durchaus ‚Fehler und Fehlerchen‘ (fouten en foutjes) passiert.“1039

Am 30. Oktober 1995 dann gibt das holländische Verteidigungsministerium seinen

Schlußbericht über die Einsatzbesprechung heraus. Datiert auf den 4. Oktober ist

dieser in Wahrheit eine Vernebelungsübung. Vieles von dem, was die Holländer

gesehen hatten, ist im Bericht, aber vieles, das passiert war, wird gewaltig

hinuntergespielt und verzerrt. Im ganzen Report werden Verweise auf die

UNPROFOR-Verantwortlichen gemacht, die Bitten um Close Air Support abgelehnt

hatten. Auf den ersten Blick scheint dies auf Janvier zu deuten - aber nicht nur auf

ihn, sondern vor allem auch auf den UNPROFOR-Stabschef, der die ersten beiden

Bitten abgelehnt hatte. Und dieser, General Nicolai, ist Niederländer.1040

Wie weit die Holländer aber offenbar wirklich in den Fall Srebrenica vom Juli 1995

verwickelt sind, zeigt sich erst knapp sieben Jahre später: Am 16. April 2002 wird die

niederländische Regierung nach der Veröffentlichung eines schonungslosen 7.000

Seiten-Untersuchungsberichtes über die Rolle der niederländischen Soldaten in der

Stadt zurücktreten. Der Bericht wird der niederländischen Regierung vorwerfen, 1993

„unzureichend vorbereitete“ Soldaten in die UN-Schutzzone geschickt zu haben.1041

Der 2002 niederländische Umweltminister Jan Pronk der sozialdemokratisch

geführten Regierung Wim Kok wird den Rücktritt bei einer Krisensitzung erzwingen.

Pronk hatte bereits 1993 dem niederländischen Kabinett angehört.1042 Viel mehr

über die Tragweite der Problematik in den Niederlanden braucht nicht mehr gesagt

werden.

Den bosnischen Moslems, deren Außenamt den Rücktritt der niederländischen

Regierung dann 2002 als „Schritt der Moral gegenüber den Opfern“ bezeichnet1043,

sind die Probleme der Niederländer nach ihrem Einsatz in Srebrenica 1995

naturgemäß egal. Worauf es ihnen ankommt, ist die mediale Wirkung. Die

heruntergekommenen Flüchtlinge aus der Stadt, die zumeist in Tuzla gelandet sind,

verstärken gewünschterweise den internationalen Mitleidseffekt. Aber nicht alle in

der moslemischen Führung sind mit der „Opferung“ Ostbosniens einverstanden.

Ministerpräsident Haris Silajdzic bietet am Donnerstag, 3. August, seinen Rücktritt

an. Beobachter vermuten, Silajdzic wolle mit diesem Schritt seiner Empörung

darüber Ausdruck geben, dass man bislang weder in Sarajevo noch in der ABiH-

                                           
1039 Der Spiegel 50/1998. S. 189
1040 Rhode, Srebrenica. S. 337
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Spitze Konsequenzen aus dem Fall der Enklaven gezogen habe.1044 Auf den Punkt

gebracht heißt das wohl, dass er mit der Aufgabe von Srebrenica und Zepa nicht

einverstanden ist. Sein Rücktritt wird nicht angenommen. Einen Tag später, am 4.

August, verkündet ABiH-Armeechef Delic in einer Ansprache an das bosnische

Parlament in Zenica, die Verteidigung der Enklaven Srebrenica und Zepa wäre

extrem schwierig gewesen und dass man durch das erfolgreiche Ausbrechen der

Truppe aus Srebrenica wenigstens fähig gewesen sei, einen Teil der 28. Division zu

erhalten. Die Enklave war somit von den ABiH-Militärs als unhaltbar aufgegeben

worden.1045

Aber, was als Resultat am wichtigsten ist - Die Amerikaner können in Person der

„Hardlinerin“ Albright die Serben mit der „Faschismuskeule“ schlagen und damit den

Kroaten einen medial ruhigen Sieg in der Krajina ermöglichen, da die Amerikaner die

Serben angeblich belastende Fotos von „Massengräbern“ vorlegen. Das ist ohnehin

ein sehr dehnbarer Begriff. Denn gemäß UN-Definition ist ein “Massengrab”

“locations where three or more victims ‘of extra-judical, summary or arbitrary

executions’ are buried, not having died in combat or armed confrontations.”1046 Das

heißt, wenn man mehr, viel mehr, als nur drei Leichen in einem solchen

“Massengrab” findet, kann man damit beträchtlichen politischen Druck erzeugen.

Und genau das haben die Amerikaner im Sinn.

CIA-Analytiker werten daher die ganze Nacht vom 2. August Satellitenfotos vom

Gebiet um Nova Kasaba aus. Man findet etwas, das wie Massengräber aussieht. Ein

Spionagephoto zeigt mehrere hundert Gefangene, die offenbar auf dem Fußballplatz

von Nova Kasaba versammelt sind. Mehrere Tage später sind die Gefangenen

verschwunden und vier frisch aufgegrabene Flächen erscheinen auffallend nahe.1047

Am 4. August wird über das Beweismaterial im National Intelligence Daily berichtet

und Albright setzt die Veröffentlichung durch. Die Enthüllung der Fotos durch sie

findet im UN-Sicherheitsrat - in einer geschlossenen Sitzung - am 10. August statt.

Die Fotos dienen für die Amerikaner einem besonderen Zweck. Man hofft, mit diesen

„stichhaltigen Beweisen“ von serbischen Greueltaten die zögernden Europäer
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endlich überzeugen zu können, dass man gegen die Serben vorgehen müsse.1048

Die Luftaufnahmen von insgesamt vier Massengräbern aus dem Umfeld von

Srebrenica sollen die letzten Zweifel der Europäer ausräumen, wer hier die Opfer

und wer die Täter sind. Angeblich, so die Amerikaner, sollen sich gemäß Schätzung

darin zumindest 2.700, vielleicht aber gar 4.000 Männern und Buben befinden.1049

Im Oktober 1995 tauchen dann gar Berichte auf, wonach die USA bereits während

der Exekutionen genau Kenntnis über das Massaker von Srebrenica gehabt hätten.

Laut einem Bericht der Berliner “tageszeitung” aus Genf vom 12. Oktober hätten die

unbemannten US-Aufklärungsflugzeuge zumindest einen Teil der

Massenerschießungen nach dem Fall der Enklave gefilmt.1050 Aber die Europäer

scheinen ihren amerikanischen Verbündeten dennoch nicht so recht zu trauen. Denn

Frankreich hatte bereits wenige Tage nach dem Fall Srebrenicas seine

Aufklärungsflüge über Bosnien verstärkt. “Hintergrund sei die Vermutung, die

Vereinigten Staaten hielten Aufklärungsdaten aus der Region vor ihren Verbündeten

zurück.”1051

In Genf gibt es bei den Gesprächen der Kriegsparteien dann nach der kroatischen

Rückeroberung der Krajina aufgrund des mangelnden Interesses der Serben an

Aufklärung kroatischer Kriegsverbrechen Spekulationen, es könnte sich um eine Art

Tauschgeschäft handeln. Im Zuge dessen sollen die Kroaten wenig Druck in

Richtung einer Aufklärung der serbischen Verbrechen um den Fall von Srebrenica

ausüben.1052 Dies scheint mehr als stichhaltig. Auch sind die realen Opferzahlen an

Moslems aus Srebrenica in Wahrheit vor allem angesichts der eigenen

Ueberlegenheit an Menschen verkraftbar und sie sollten sich bald als noch weniger

dramatisch erweisen. Denn bald wird die Frage nach „den Opfern von Srebrenica“

eine, die nicht so eindimensional und mit felsenfest stichhaltigen Zahlen beantwortet

werden kann. Zweifel an der Echtheit der Opferzahlen tauchen auf. Und diese sind

durchaus angebracht. In der Folge verstärken sich die Indizien, dass die

moslemische Regierung in Sarajevo hier in vielen Fällen manipuliert. Die Debatte

läuft heute noch.

Fest steht bald nach der Einnahme der Stadt und den Hinrichtungen durch die

Serben, dass mit der Zahl der Opfer willkürlich hantiert wird. Warum? Weil kaum

jemand wirklich Zugang zu den „echten“ Informationen oder gar zum Tatort hat, weil

dies die Serben nicht zulassen. So wird vielfach vom anderen abgeschrieben,
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zweifelhafte Quellen benutzt und ein bißchen geschätzt. Ein Problem der gesamten

Balkan-Berichterstattung, das von manchen schon zuvor erkannt worden war. „Wenn

man also selbst keinen Einblick bekommt, kann man sich nur auf die Berichte von

Flüchtlingen, von Vertriebenen, von entlassenen oder geflohenen Lagerinsassen

stützen. Die Frage ist nur, ob man diese Berichte und Aussagen ungeprüft

übernimmt, oder ob man sie erst veröffentlicht, wenn man sie anhand von Aussagen

anderer Flüchtlinge aus der betreffenden Gegend überprüft hat. Oder auch aufgrund

von Berichten, zum Beispiel der UN-Blauhelme, falls es dort solche gegeben hat

oder gibt. Und diese Überprüfungen sind oft sehr mühselig und langwierig.“1053

Das Internationale Rote Kreuz jedenfalls spricht nach dem Fall Srebrenicas einmal

von 7.363 Männern, die im Juli 1995 verschwunden sind.1054 Hier beginnt sich

bereits die erste Frage aufzutun. Denn „verschwunden“ ist bekanntlich nicht

gleichzusetzen mit „ermordet“. Jemand, der „verschwunden“ ist, kann lediglich

ermordet worden sein, jemand, der ermordet ist, kann verschwunden sein oder nicht.

Dies wird zu einer der Schlüsselfragen werden. Der nächste bemerkenswerte Punkt

ist, dass die moslemischen Behörden, die ja jedes Interesse haben müssten, die

Zahl an „Verschwundenen“ so weit wie moeglich in die Hoehe zu schreiben, kurz

nach der Einnahme noch im Juli nur von 6.800 Männern sprechen, die aus

Srebrenica “fehlen”.1055 Offenbar sind die Behörden enttäuscht, als mehr Leute

herauskommen, als erwartet, wie Ibran Mustafic, Abgeodneter zum föderalen und

gesamtbosnischen Parlament, Gründer der SDA in Srebrenica und Gefangener der

Serben nach dem Fall der Stadt, aussagt: „Present attitude of the authorities towards

those people is enough to convince me that the authorities expected that the number

of the survivors would be smaller; it seems that the number of survivors is too high

for their calculations.“1056 Gemessen an den 6.800 Männern der moslemischen Seite

ist die Belgrader Zeitung “Vecernje novosti” ja sogar „moslemfreundlicher“, was die

Zahl betrifft. Sie berichtet als erstes serbisches Medium, die VRS hätte nach der

Einnahme Srebrenicas mehr als 8.000 Moslems, allesamt jedoch

Regierungssoldaten, was sicher nicht zutrifft, gefangengenommen.1057 Aber selbst

wenn die Zahl sicher zu hoch gegriffen ist, heißt dies noch lange nicht, dass die

„Verschwundenen“ sofort tot sein müssen. Auch die Aussage Mustafics gegenüber
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dem Magazin „Slobodna Bosna“, nach der sich an verschiedenen Orten 5.600

Überlebende aus der Stadt befänden, oder die der Vorsitzenden des bosnischen

Flüchtlingsverbandes, Mirhunisa Komarica, daß nach ihren Erkenntnissen 4.300 der

Vermissten zur Zwangsarbeit festgehalten würden, wird nicht überprüft.1058

Andere Betroffene des Falles Srebrenica werfen ebenfalls mehr Fragen auf als sie

beantworten. Fatima Huseinovic, die Vorsitzende der „Frauen aus Srebrenica“, der

größten und bekanntesten Flüchtlingsorganisation mit Sitz in Tuzla, veröffentlicht in

einer ihrer Broschüren ein Schwarzweißfoto, das ihr angeblich ein Korrespondent

von „Newsweek“ gegeben hatte. Das Foto zeigt eine Reihe von Gefangenen, jeweils

drei nebeneinander, die mit gebeugtem Kopf und Händen hinter dem Rücken

dastanden. „Am Ende der Reihe war ein Mann mit einer elektrischen

Haarschneidemaschine zu sehen. Frau Huseinovic war sich sicher, daß einer der

Männer in der vordersten Reihe ihr Mann Munib war, der am 13. Juli 1995 vom

niederländischen Lager in Potocari verschwunden war. ‚Was ich nicht verstehe‘,

sagte sie, ‚ist, warum die Serben diesen Männern Haarschnitte verpassen sollten,

wenn sie sie später umbringen. Das macht keinen Sinn. Das gibt mir die Hoffnung,

daß einige der Männer noch am Leben sind.‘ Frau Huseinovic klang nicht wirklich

überzeugt, als sie sagte, das auf dem Foto sei ihr Mann, aber schon der Gedanke, er

könnte es sein, schien ihr ein besseres Gefühl zu geben. Als Gilles und ich später in

die Staaten zurückkehrten, fanden wir heraus, daß es sich bei dem Foto tatsächlich

um ein Bild von muslimischen Gefangenen handelte, aber es war erstmals am 17.

August 1992 in Newsweek erschienen, also drei Jahre vor dem Fall von Srebrenica

und dem Verschwinden von Frau Huseinovics Mann.“1059

Zunächst einmal setzt sich betreffend der nackten Zahl nach der Einnahme der Stadt

auf Basis der Fehlinterpretation einer Presseerklärung IKRK die These durch, 8.000

Moslems seien ermordet worden. Das IKRK hatte in Wirklichkeit von 3.000

Menschen gesprochen, die von Serben gefangengenommen worden seien. Das

IKRK findet später etwa 200 dieser Gefangenen in Lagern der Serben - im August

1995 sind es 164 moslemische Gefange, die noch lebend gesehen werden1060 - und

berichtet auch über das Eingeständnis der moslemischen Regierung, Tausende der

vermißten Soldaten seien in bestehende Armee-Einheiten eingegliedert worden.1061
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Das IKRK weist auch darauf hin, daß zwar 10.000 Flüchtlinge aus Srebrenica in den

Auffanglagern von Tuzla als vermißt gemeldet worden waren, daß aber von dieser

Zahl drei Teilmengen subtrahiert werden müßten: die nach Jugoslawien, also in die

Arme der „serbischen Völkermörder“ Geflüchteten, nach IKRK-Angaben über 700;

die aus Versehen und absichtlich mehrfach als vermißt Gemeldeten; und die nach

ihrer Flucht von der ABiH Rekrutierten, deren Namen von Sarajevo nicht

herausgegeben werden und die deshalb nicht von den IKRK-Listen gestrichen

werden können.1062

In vielen Berichten ist aber in der Folge gleichwohl weiter von 8.000 Opfern die

Rede. Im Frühjahr 1996 dann scheint man sich dann jedoch auf die Zahl 3.000

geeinigt zu haben. Im Zuge der Srebrenica-Anhörungen vor dem UN-Tribunal in Den

Haag wird die Zahl aber später wieder auf 6.000 bis nun sogar 10.000

hochgeschraubt. „Daß möglicherweise tatsächlich eine große Zahl bosnischer

Muslime bei der Eroberung der Schutzzone ums Leben kamen, wird dabei nicht

einmal von den serbischen Behörden dementiert. Bestritten wird jedoch, sie seien zu

Tausenden abgeschlachtet und in Massengräber geworfen worden. Als die UN-

Gesandte Rehn im Februar (1996, RD) Srebrenica besuchte, erklärte ihr der

serbische Funktionär Miroslav Deronjic, daß zahlreiche Muslime bei Gefechten

getötet worden sein könnten. Eine unzureichende Erklärung, wie die Bergung einiger

Leichen bei Srebrenica Mitte Juli 96 zu zeigen scheint, die, UN-Ermittlern zufolge,

mit auf dem Rücken gefesselten Händen aufgefunden wurden.“1063 In anderen

Fällen kann man, obwohl es unmöglich ist, eine richtige gerichtsmedizinische

Untersuchung an den Körpern durchzuführen, dennoch sehen, dass die Opfer zivile

Kleidung getragen hatten und Anzeichen eines Kampfes wie Granatkrater oder

Kugelspuren in der Umgebung fehlen. Dies deutet darauf hin, dass die Personen

nicht bei einer militärischen Konfrontation, sondern unter anderen Umständen

getötet worden sein könnten.1064

Aber nicht alle Stellen geben später so klare Hinweise, dass Hinrichtungen

stattgefunden haben müssen, wenn auch noch immer alles andere als klar ist, in

welchem Umfang. Seitens der US-Administration, die die Toten von Srebrenica 1995

wohl für ihr „Endgame“ nutzt, wird die Linie auch nach dem Krieg beibehalten. Als

Albright dann nach dem Krieg im März 1996 nach Srebrenica reist, erklärt sie zum

Gefallen der Reporter, „sie habe einen Totenkopf gesehen und (wie bei den
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berüchtigten CIA-Fotos wohl mit hellseherischen Fähigkeiten) sofort gewußt, daß

sich darunter Hunderte von Leichen verbergen.“1065 So einfach ist es im Fall

Srebrenica aber jedenfalls nicht. Und die offenen Fragen verschwinden nicht, sie

werden teilweise immer mehr. So spricht die weitgehend pro-moslemische

„Gesellschaft für bedrohte Völker“ im Jahr 2000 von rund 5.300 bisher exhumierten

Männern aus Srebrenica. Aber nur 53 davon konnten bis zu diesem Zeitpunkt

identifiziert werden.1066 Das ist nicht wirklich ein guter Schnitt, eine „Trefferquote“ von

exakt einem Prozent.

Jedenfalls ist fünf Jahre nach dem Fall der UN-Schutzzone im Osten Bosniens das

Schicksal Tausender der Moslems noch immer ungeklärt. In speziellen Bunkern in

Tuzla liegen Skelette von 4.000 Menschen, die aus Massengräbern der Region

exhumiert wurden. Allein im Juni 2000 werden zwar 120 weitere Leichen in den

Wäldern um Stadt entdeckt1067, aber so klar wie die moslemischen Behoerden es

natürlich laufend darstellen, ist die Sachlage nicht immer. Ende Juni 2000 in

Ostbosnien entdeckte Leichen von 75 Menschen, die laut moslemischer

Vermisstenkommission "ohne Zweifel" bereits 1992 von den Serben getötet worden

waren, sind so ein Fall.1068 Bemerkenswert ist dabei nämlich nicht, dass es sich

möglicherweise um im Krieg getötete Personen handelt. Dies ist ziemlich klar. Aber

dass es sich dabei um Leichen handelt, die aus Einzel- und Massengräbern um

Bratunac, Zvornik und Vlasenica exhumiert werden, ist bemerkenswert. Woher weiß

man mit Sicherheit, dass es sich erstens um Moslems handelt und warum werden

auch Einzelgräber geöffnet? Bekanntlich und wie oben beschrieben hatten die

Moslems schon 1992 zahlreiche Ausfälle auch in diese Regionen unternommen und

dabei Serben massakriert.

Wer auch immer für die Opfer und die Gräber verantwortlich ist, eines steht fest -

Ostbosnien ist heute serbisch. Die ethnischen Säuberer haben hier - wie ihre

moslemischen und kroatischen Pendants anderswo - ganze Arbeit geleistet.

Eingeständnisse von Verbrechen gibt es bislang - abgesehen von Erdemovic -

freilich kaum. In Haag erklärt sich im August 2001 der ehemalige bosnisch-serbische

Oberstleutnant Dragan Jokic, der sich kurz zuvor freiwillig der Friedenstruppe SFOR

gestellt hatte, unschuldig betreffend der Verbrechen in Srebrenica. Jokic (2001 44

Jahre alt) war seinerzeit Kommandant einer Pioniereinheit gewesen, die angeblich
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Massenexekutionen und Beerdigungen durchgeführt hatte.1069 Auch der ehemalige

VRS-Angehörige Vidoje Blagojevic erklärt sich zu den Anklagen des Völkermordes,

der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Verstöße gegen das

Kriegsvölkerrecht für unschuldig. Der jetzt 51jährige Oberst hatte 1995 unter Krstic

die Bratunac-Brigade des Drina-Korps geführt. Dragan Obrenovic (im April 2001

festgenommen und dann 37 Jahre alt) war als Major zeitweilig amtierender Chef der

Zvornik-Brigade unter Krstic gewesen.1070 Krstic selbst erhält die bisher höchste

Strafe im Srebrenica-Verfahren und wird  - noch nicht rechtskräftig - im August 2001

zu 46 Jahren Haft verurteilt.

Aber nicht nur für die Betroffenen von damals, sondern auch soziostrukturell und

ethnographisch schlagen sich die Ereignisse vom Juli 1995 nieder. Denn nicht nur

sind die moslemischen Einwohner der Region weg, auch die Namen der Kampf- und

Hinrichtungsstätten beider Seiten von 1992 bis 1995 gibt es vielfach nicht mehr.

Denn dutzende Städte und Ortschaften sind umbenannt worden. Obwohl Srebrenica

die alte serbische „Silberstadt“ ist, wollten die neu zugesiedelten serbischen

Flüchtlinge diesen Namen nicht beibehalten. Eine Lobby Vertriebener aus

Zentralbosnien setzt sich schließlich durch. „Dort hatte man mit Kriegsausbruch für

Donji Vakuf den neuen Namen ‚Srbobran‘ (Serbenwehr) gewählt. Nach Vertreibung

der Bewohner von Donji Vakuf und ihrer Neuansiedlung in Srebrenica wurde die

Silberstadt nun zu ‚Srbrobran Pod Drinji‘ (Serbenwehr an der Drina). Das

benachbarte Dorf Nova Kasaba war von den Moslems ‚Nova Turska‘ (‚Neue Türkei‘)

getauft worden. Nach der Einnahme durch General Mladic wurde das Dorf nach dem

serbischen Eroberer ‚Dusanovo‘ benannt.“1071

Für die Opfer der Kämpfe und Morde, egal, wie viele es sein mögen, ist dies nicht

mehr wichtig. Auch stehen genaue Opferzahlen zum Zeitpunkt dieser Niederschrift

noch immer aus. Das ist bemerkenswert, sollte man doch davon ausgehen, dass die

internationale Staatengemeinschaft, die im Jahr 2001 selbst Milosevic vor Gericht

stellt, und zumindest die moslemische Seite Interesse an umfassender Aufklärung

und Ahndung dieses Verbrechens haben sollte. Offenbar ist dies aber nicht der Fall.

Bemerkenswert ist aber das Verhalten der UN noch Jahre nach dem Fall Srebrenica.

Die Vereinten Nationen bekennen sich nämlich vier Jahre später zu ihrer Mitschuld

bei Einnahme der UN-Schutzzone durch die bosnisch-serbischen Truppen. Die

                                           
1069 APA 240, 21. August 2001
1070 APA 355, 16. August 2001
1071 Und es gibt noch andere Beispiele, die nicht aus Ostbosnien stammen: „Die Lateinerbrücke in

Sarajewo war nach 1918 zur Gavrilo Princip-Brücke geworden. Am Vidovdan 1994, am 80. Jahrestag

des Mordes von Sarajewo, wurde sie von den Moslems in Franz Ferdinand-Brücke umbenannt.“

Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 238
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Ereignisse vom Juli 1995 seien auch die Folge von „Irrtümern und Fehlurteilen“ der

UN gewesen, stellt Generalsekretär Kofi Annan im November 1999 in einem Bericht

an die UN-Vollversammlung fest.1072

„Mit großem Bedauern und Trauer haben wir unsere eigenen Aktionen und

Entscheidungen angesichts des Angriffs auf Srebrenica überprüft“, heißt es im

Bericht Annans. „Irrtümer, Fehlurteile und die Unfähigkeit, das Ausmaß des Unheils

zu beurteilen“ hätten dafür gesorgt, dass die UN nicht ihre Pflicht erfüllt hätten, die

Menschen in Srebrenica „vor der serbischen Kampagne des Massenmordes zu

schützen“. Annan, während des Bosnien-Kriegs selbst als Untergeneralsekretär der

Vereinten Nationen für Krisen-Einsätze zuständig, gibt „der gesamten internationalen

Gemeinschaft“ die Schuld für den Fall Srebrenicas. Er nennt auch den

Weltsicherheitsrat, die aus sechs Nationen einschließlich Deutschlands bestehende

damalige Kontaktgruppe, „andere Regierungen“, das UN-Hauptquartier in New York

und die damalige UN-Mission im ehemaligen Jugoslawien als Mitverantwortliche.1073

Aber auch Annan wird für sein Verhalten im Fall Srebrenica kurze Zeit nach seinem

Eingeständnis selbst verantwortlich gemacht werden. Denn Überlebende des

Massakers zeigen im Februar 2000 Vertreter der Vereinten Nationen, darunter

Annan, beim UN-Kriegsverbrechertribunal an. Ein Anwalt der Opfervereinigung

„Mütter von Srebrenica“ sagt in Den Haag, ohne das Fehlverhalten des jetzigen UN-

Generalsekretärs und anderer Mitarbeiter der Vereinten Nationen wäre es 1995 nicht

zum Massaker gekommen.1074 Dass dieses scheinbare „Fehlverhalten“ und die

Massaker offensichtlicher Teil eines „Endgames“ sind, das nicht in Bosnien geplant

sondern nur dort ausgetragen wird, wissen die Betroffenen natürlich zumeist nicht.

Und  jenseits der Drina weiß man anscheinend auch nach dem Sturz Milosevics und

sechs Jahre nach den Vorfällen ebenso wenig, was in Ostbosnien in den Julitagen

des Jahres 1995 vorgefallen war. Wenig überraschend, da sich die Milosevic-

Regierung damit nicht beschäftigt hatte. Man war ja schließlich gar nicht involviert

gewesen. Das wirkt sich naturgemäß auf die öffentliche Wahrnehmung aus. Mitte

Juli 2001 ist die serbische Öffentlichkeit daher „in ihrer Seele tief erschüttert“, als der

staatliche TV-Sender zum sechsten Jahrestag des Falles Srebrenica eine BBC-

Dokumentation über die dort verübten Gräueltaten bringt. Die Opposition - also die

früheren Regierungsparteien - fordern umgehend Personaländerungen. Einfache

Menschen bekunden Unmut. Auch das ist nicht wirklich verwunderlich. Denn die

einzigen Bilder, die im staatlichen Fernsehen bisher von Srebrenica zu sehen

gewesen waren, hatten stets Mladic beim Verteilen von Zuckerln an moslemische

                                           
1072 APA 617, 15. November 1999
1073 Ebenda.
1074 APA 786, 4. Februar 2000
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Kinder gezeigt. Eine im Mai 2001 durchgeführte Meinungsumfrage legt aber den

Mangel an Information über die Kriegsereignisse in Kroatien und Bosnien zwischen

1991 und 1995 „klar an den Tag. Knapp ein Drittel der Bürger Serbiens hatte von der

ostslawonischen Stadt Vukovar gehört...Nur einem Fünftel war Srebrenica1075 ein

Begriff.“1076

                                           
1075 Gemeint sind in diesem Zusammenhang sicherlich die Kriegsverbrechen, die an beiden Orten von

Serben verübt worden waren, nicht die Städte selbst.
1076 APA 038, 27. August 2001
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XI. Eine Offensive mit Erlaubnis und der Kehraus - Die HV holt sich
die Krajina zurück (August 1995)

Der serbisch-kroatische Krieg hatte auf dem kroatischen Kriegsschauplatz zu

Jahresbeginn 1992 mit einem militärischen Patt geendet. Die Verbände der JNA

waren zu dem Zeitpunkt aufgrund ihres desolaten Zustandes und der kroatischen

Abwehrerfolge zu keinen weiträumigen Offensivoperationen mehr fähig gewesen.

Hingegen war die kroatische Armee im Laufe des Konflikts trotz eines

Waffenembargos und einer im Vergleich relativ schlechten Ausgangsposition zu

einer veritablen, wenn auch primär leicht bewaffneten Streitmacht von an die

150.000 Mann oder neun bis zehn Korpsäquivalenten angewachsen und hatte in der

zweiten Jahreshälfte 1991 bereits geschafft “im Rahmen einer reaktiven

Defensivstrategie den Vormarsch serbischer und jugoslawischer Verbände zum

Stehen bringen.“1077 Dennoch war das vorläufige Ergebnis die Eroberung rund eines

Drittels des kroatischen Territoriums durch JNA und serbische Verbände gewesen.

Offiziell waren an die 20.000 Gefechtstote gemeldet worden, an die 700.000

Menschen als Flüchtlinge, und der direkte materielle Schaden (Kulturgüter etc. nicht

eingerechnet) war am Ende dieses Waffenganges von kroatischen Stellen mit 20

Milliarden US-Dollar angegeben worden.1078

Anfang 1992 waren nach einigem Tauziehen dann UN-Truppen in den serbisch

besetzten Gebieten Kroatiens stationiert worden.1079 Im Gegenzug hätten die Serben

ihre Verbände zurückziehen und entwaffnen sollen. Genau das aber war nicht

passiert. „Letztlich wurden, um den UNO-Plan zu unterlaufen, die Einheiten der JVA

(JNA, RD) nur im Rahmen eines Teilabzuges zurückgenommen, da sowohl

Mannschaften als auch Ausrüstung und Gerät zu regulären ‚Polizei-Einheiten‘ in den

besetzten Gebieten ‚transformiert‘ wurden.“1080 Die kroatische Führung war seit 1992

mit diesem Zustand naturgemäß nicht zufrieden gewesen. Wesentliche Teile des

UN-Planes waren bislang nicht erfüllt worden. Deshalb war die kroatische Armee

bereits ein Jahr nach der Stationierung der UN-Einheiten zu Jahresanfang 1993 -

ungeachtet der Präsenz der UN - zu einer begrenzten Offensive in Dalmatien

angetreten.1081 Im September des selben Jahres hatte die HV bei Zadar eine

                                           
1077 Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie: Nationale Sicherheit - Trends und Alternativen

1/1993. Europäische Sicherheit - Europäische Instabilitäten (Wien 1993). S. 168
1078 Ebenda. S. 167 - 168
1079 Vgl. Draschtak, Militärische und politische Aspekte der Auseinandersetzung im ehemaligen

Jugoslawien 1991 - 199
1080 Landesverteidigungsakademie: Nationale Sicherheit. S. 169
1081 Ebenda. S. 204
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Offensive gestartet, die unter der Namen “Medak” in die Geschichte eingegangen

war. Nicht, weil sie mehr oder weniger scheitert und die Kroaten massive

Kriegsverbrechen verübt hatten, sondern weil es zu heftigen Gefechten mit

kanadischen UN-Truppen gekommen war. Die “Medak”-Operation der HV 1993 hatte

aber für die Kroaten einen Effekt - sie hatten erkannt, dass sie eine diszipliniertere

Truppe “für präzise und schnelle Schläge benötigten”.1082 Und diese Erkenntnis

setzen sie in den folgenden zwei Jahren konsequent um und formen mit US-Hilfe

eine schlagkräftige und hochprofessionelle Truppe.

Am Status quo in den de facto nach wie vor serbisch besetzten Gebieten ändert dies

aber nichts. Auch die Änderungen seitens UN bringen keine Verbesserungen. Die

Vollmacht der UN in Kroatien war nämlich gegenüber der Stationierung 1992

inzwischen erneut verhandelt worden. Die UN-Streitkräfte hatten sich um in die UN-

„Confidence Restoration Operation in Croatia“ (UNCRO) umbenannt und, unter

enormem internationalen diplomatischen Durck, hatte die kroatische Führung dies

akzeptiert.  Die Unzufriedenheit aber war geblieben, da Zagrebs Forderung nach

effektiver Kontrolle über die international anerkannten kroatischen Grenzen durch die

UN-Streitkräfte nicht in die neue Vollmacht eingebunden worden war. Anstelle

dessen wird nur “Hilfe im Kontrollieren, im Beobachten und Berichterstatten, im

Überqueren von militärischem Personal, Ausstattung, Versorgung und Waffen” über

die kroatischen Grenzen hinweg erwähnt. So bleibt die UN-Mission ein

Zwischenarrangement1083, der ungelöste Schwebezustand hält an. Und schon

Anfang 1995 waren die Spannungen zwischen Zagreb und Knin mit dem sich

abzeichnenden Zusammenbruch des Waffenstillstandes in Bosnien und der

ungelösten Frage der Bihac-Enklave greifbar gewesen. Krieg liegt im Sommer 1995

seit Monaten in der Luft. Im März bereits hatten serbische Soldaten in Erwartung

eines kroatischen Angriffs auf die „RSK“ westlich von Knin mit dem Ausheben von

Schützengräben begonnen.1084

Aber es sollte noch fünf Monate dauern bis die Kroaten dann tatsächlich kommen

würden. Dann aber kommen sie wirklich und massiv. Die Eskalation bis dahin ist

eine schrittweise und es fällt schwer, zu glauben, die kroatische Aktion “Oluja”

(“Wirbelsturm”) ist, als sie dann Anfang August losgeht, ein Überraschungsschlag,

den keiner erahnen konnte. Es ist in Wahrheit ein lasnge und wohl geplanter Schritt

und dies läßt sich aus den mehr oder weniger offensichtlichen Aktionen in den

Wochen und Monaten zuvor klar dokumentieren. Denn schon im April ist das

                                           
1082 Jane’s Intelligence Review October 1995. S. 440
1083 Mladen Klemencic, Clive Schofield, Calm after the storm? Croatia’s strategic outlook. In: Focus -

Former Yugoslavia: guarding the peace/RUSI Journal February 1996. S. 38
1084 APA 062, 6. März 1995
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Vorgehen der kroatischen Einheiten in Richtung Knin immer offensichtlicher. Im

Bereich des Lavanjsko polje sowie westlich davon im Dinarischen Gebirge

marschieren die Kroaten schon im Frühjahr weiter Richtung Norden. Nach UN-

Angaben operieren in dieser Region zu dem Zeitpunkt bis zu 7.000 Kroaten.1085 Um

den 18. April gelingt die Einnahme des Höhenzuges bei Uniste, womit nun die

kroatische Artillerie in der Lage ist, einerseits die Verbindungsstraße Knin-Bosansko

Grahovo unter Beschuß zu nehmen und andererseits Knin direkt zu beschießen. Da

sich Dubrovnik nach wie vor im Bereich der serbischen Artillerie befindet, gewinnt die

Möglichkeit des Beschusses von Knin zusätzlich an Bedeutung.1086

Am 1. Mai nehmen die HV-Kräfte dann in einer wahren “Blitz”-Aktion (so auch der

Codename der Operation) Westslawonien ein.1087 Die Revision der Mandate für die

UN-Verbände als auch diese militärische Enwicklung in Kroatien und jene in Bosnien

stellt den gesamten UN-Einsatz im Land jetzt schon generell auf eine ernste Probe.

Die Wiederinbesitznahme Westslawoniens und des damit obsolet gewordenen

ehemaligen UNPA-West, in dem rund 3.000 UN-Soldaten eingesetzt sind, kommt

dem UNCRO-Kommando de facto nicht ungelegen, da mit der vereinbarten

Reduzierung de Kontingentes auf 8.750 Mann (von etwas über 15.000) diese

verbleibenden Blauhelme zur Erfüllung der anstehenden Aufträge ohnehin kaum

ausgereicht hätten.1088 Den Kroaten sind die UN ohnehin ein Dorn im Auge und sie

haben bereits mächtigere Vebündete in Übersee - für Zagreb ist daher nur wichtig,

dass man den ersten großen Sieg des Jahres landet.

Und auch an der Propagandafront sind die Kroaten hoch aktiv. “Mit einer

Demonstration militärischer Macht” begeht man am Dienstag, 30. Mai, den fünften

Jahrestag der Unabhängigkeit. In einer beeindruckenden Militärparade defilieren

knapp 3.000 Soldaten aller Waffengattungen über den Rundkurs am Jarun-See am

Stadtrand von Zagreb an Tausenden von Schaulustigen sowie ihrem

Oberkommandierenden, dem Berufssoldaten Tudjman1089, vorbei. Dabei werden

mehr oder weniger alle Waffensysteme gezeigt - bis hin Mini-U-Booten. Die Kroaten

sind selbstbewußt, die “Kriegsherren” Tudjman, der in weißer Tito-Style-

                                           
1085 ÖMZ 4/1995. S. 423; nach APA 464, 18. April 1995
1086 ÖMZ 4/1995. S. 423
1087 s. Kap. V.
1088 ÖMZ 4/1995. S. 426
1089 “Franjo Tudjman war bei den Partisanen politischer Kommissar und hatte 1945, also mit 23

Jahren, bereits den Rang eines Majors. Er blieb nach dem Ende des Krieges Soldat und arbeitete im

Verteidigungsministerium und im Generalstab. (...) Im Truppendienst war Tudjman nie eingesetzt. In

den fünfziger Jahren wurde er Titos jüngster General, 1961 schied er jedoch aus der Armee aus und

wandte sich den Geschichtswissenschaften zu.” Erdelitsch, Orter, Krieg auf dem Balkan. S. 64
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Marschallsuniform auftritt, und Susak sind sichtlich zufrieden.1090 Man zeigt Waffen

her, die bisher bei den Kroaten nur vermutet worden waren - “zum Beispiel russische

Raketen-Abwehrsysteme vom Typ S-300.”1091 Einen Monat später, Ende Juni, wird

ihr Gegenspieler Mile Mrksic als Oberkommandierender der ARSK zumindest medial

- und das ist die ausschließliche Intention - kontern. Zur Vidovdan-Parade läßt er in

Knin bedrohliche Raketenwerfer und andere schwere Waffen auffahren sowie TV-

Sequenzen vom Training der Sondertruppen der „Kninja“ veröffentlichen: Knin soll

kampfbereit scheinen. „Es würde zu einer epischen Schlacht kommen“1092 - diesen

Eindruck will man der Bevölkerung in der Krajina noch vermitteln. Auf den

Schlachtfeldern sieht die Realität schon anders aus.

Im Juni nämlich befinden sich die kroatischen Einheiten in Westbosnien ungebremst

auf dem Vormarsch Richtung Knin. Die HV bezieht mittlerweile offen Bosnien und

die Herzegowina in ihre Operationen, die auf die Rückeroberung der kroatischen

Krajina zielen, mit ein. Die umfangreichen Verstärkungen des HVO in der

Herzegowina durch Verbände der HV sind zu dem Zeitpunkt offensichtlich und es ist

nichts Neues1093, dass Zagreb reguläre Verbände nach Bosnien entsendet.1094 Denn

die Einheiten des HVO hatten sich in den Kriegsjahren zuvor, obwohl sie 1995 über

                                           
1090 Dem Autor liegt das offizielle kroatische Video der Parade vor.
1091 Der Standard, 1. Juni 1995. S. 2
1092 „[TV-Material Kroatien IV TC:7:18:55 (Parade zum Vidovdan in Knin) Serbien IV TC:7:06:36

(Kampftraining der Spezialtruppe ‚Kninjas‘)]“ Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S.

151
1093 David Owen bringt die Motive bemerkenswert offen auf den Punkt: “Ein weiterer Grund, warum

zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina keine Grenzbeobachter aufgestellt wurden, bestand

darin, daß die Parteien Truppen über die Grenze bewegen wollten. Die Unprofor konnte das kaum

verifizieren, weil die kroatischen und serbischen Truppen alle gleich aussahen. Die kroatische Armee

und die bosnisch-kroatischen Streitkräfte haben dieselben Waffen und austauschbare Embleme auf

identischen Uniformen. Die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) behauptete im

Oktober 1992, in Bosnien-Herzegowina seien 60.000 kroatische Regierungssoldaten, 120 Panzer und

rund 150 Artilleriegeschütze mit Kalibern von 100 mm und mehr. Diese und andere Behauptungen

galten bei der Uno als maßlos übertrieben, aber niemand bezweifelte, daß kroatische

Regierungstruppen, mit bosnisch-kroatischen Truppen als integriertem Bestandteil, jederzeit über die

Grenze hinweg in der westlichen Herzegowina, Zentralbosnien und Posavina operierten.” Owen,

Balkan-Odysee. S. 469
1094 Wenn der Druck seitens Moslems oder Serben auf HVO-Kräfte in Bosnien bisweilen zu stark

geworden war, hatte das kroatische Oberkommando in Zagreb wiederholt reguläre HV-Einheiten

entsandt  - so geschehen etwa Ende 1993, als ABiH-Einheiten den Druck auf die zentralbosnischen

Städte Kiseljak, Vitez und Prozor erhöht hatten. Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 136
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rund 40.000 Mann verfügen und sich in die vier Operationszonen (OZ) Nordwest-

Herzegowina, Südost-Herzegowina, Zentralbosnien und Bosanski Posavina gliedern,

nicht immer als besonders kampfkräftig erwiesen.1095

• Die OZ Nordwest-Herzegowina (Tomislavgrad) umfaßt die Brigaden “Kralj

Tomislavgrad”, “Posvje”, “Lavanska” und “Dr. Ante Starcevic” sowie das 42. und

87. HG-Baon sowie die 55. HG-Kompanie.1096

• In der OZ Südost-Herzegowina stehen die Brigaden “Tihomir Misic”, “Knez

Branimir” und “Knez Demagoj” sowie die HG-Baone 40, 41, 56, 81 und 82.1097

• Die OZ Zentralbosnien (Vitez) stellt die Gardebrigaden 1-3 sowie sowie die Home

Guard (HG)-Baone 91-94, 96 und 110 sowie die Einheit “Ban Josip Jalcic”.

• In der Bosanski Posavina (Orasje) stehen die Brigaden 100-104 sowie die 106.

Brigade. Die Einheiten im Korridor operieren unter dem Kommando der HV.

Auch hatte der HVO einige wenige Einheiten an das Kommando der ABiH

abgegeben.1098 Ausrüstungsmäßig geht man beim HVO von rund 100 Panzern, 56

gepanzerten Fahrzeugen und 400 Geschützen aus.1099 Laut Angaben der bosnisch-

kroatischen Armee sind - natürlich - keine HV-Einheiten an der Offensive in

Westbosnien beteiligt, die HVO erhalte nur logistische Unterstützung. Andere

Angaben sprechen zu diesem Zeitpunkt aber von Militärkolonnen der kroatischen

Armee in Richtung Livno.1100 Was die Ableugnung von HV-Verbänden an an der

Seite des HVO zu dem Zeitpunkt betrifft, sind die Angaben der bosnischen Kroaten

aber ebensowenig glaubwürdig wie jene aus Belgrad. Denn nach dem Bericht einer

Belgrader Zeitung vom Mittwoch sind Anfang Juni in Bosnien-Herzegowina angeblich

35.000 reguläre kroatische Soldaten im Einsatz.1101 Dass auch reguläre

jugoslawische Soldaten in Bosnien kämpfen und vor allem, Mrksic direkt von der

jugoslawischen Armee nach Knin geschickt worden war, wird selbstverständlich nicht

erwähnt.

                                           
1095 Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 71
1096 Ebenda. S. 71
1097 Ebenda. S. 71
1098 Ebenda. S. 71
1099 APA 293, 8. August 1995
1100 APA 052, 26. Juni 1995
1101 “Wie die Belgrader Nachrichtenagentur Tanjug unter Berufung auf die Zeitung ‘Vecernje novosti’

meldet, seien allein 15.000 Kroaten an der Front bei der westbosnischen Stadt Grahovo und den

Städten Glamoc und Kupres stationiert. Starke kroatische Kräfte seien auch in der nordbosnischen

Stadt Orasje im Einsatz. Die kroatische Armee hat dem Bericht zufolge etwa 12 Raketenwerfer, ein

mechanisiertes Bataillon und Artillieriebatterien im Einsatz. Der Höchststand kroatischer Truppen in

Bosnien habe Ende 1992 zwischen 60.000 und 70.000 Mann betragen.” APA 390, 7. Juni 1995
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Der kroatische Angriff im Hinterland von Knin, entlang dem Livansko polje und an

der Kammlinie des Dinarischen Gebriges, führt insbesondere ab dem 4. Juni zu

einem weiteren Vorstoß in Richtung Bosansko Grahovo und Glamoc. Um den 7. Juni

kann die Verbindungsstraße Bosansko Grahovo-Knin in Teilabschnitten in Besitz

genommen werden. Im Gegenschlag setzen die Serben Kampfflugzeuge vom

Stützpunkt Udbina in der „RSK“ gegen kroatische Stellungen ein, was allerdings

keinen Erfolg zeitigt.1102 Als die HV am selben Tag Gebiete im südlichen Teil von

UN-Sektor Süd unter Feuer nimmt, droht die ARSK mit dem Vergeltungsbeschuß

kroatischer Küstenstädte.1103

Und die Serben ziehen aus dem kroatischen Vormarsch jetzt weitere Konsequenzen.

In der ersten Juniwoche wird in Serbien eine Mobilisierung der ethnisch-serbischen

Flüchtlinge aus Kroatien von der serbischen Polizei eingeleitet, assistiert von

speziellen “RSK”-Truppen. Sehr bald danach wird auch die bosnisch-serbische

Militärpolizei in die Operation verwickelt. Überall in Serbien werden wehrfähige

Männer gewaltsam aus den Flüchtlingssammelzentren, privaten Unterkünften,

Bahnhöfen und Busstationen etc. entfernt. Diese Männer werden zuerst in

Einrichtungen der Regierung zusammengebracht und dann mit Bussen aus

Jugoslawien hinausbefördert. UNHCR schätzt, dass eine Gesamtsumme von etwa

2.400  wehrfähigen ethnisch-serbischen Flüchtlingen im Juni zusammengetrieben

wird.1104

Für die Front ist dies ohne Auswirkungen. Obwohl es ab 18. Juni zu einer

gesteigerten Luftwaffentätigkeit im nordbosnisch-kroatischen Grenzgebiet kommt, im

Zuge deren „RSK“-Maschinen kroatische Grenzpositionen und eine UNCRO-Stellung

mit ungelenkten Raketen angreifen und die Kroaten eine Galeb abschiessen1105,

marschieren die Kroaten weiter vor. Trotz angeblich hoher Verluste nehmen die

HV/HVO bereits Ende Juni die Gipfel des Dinarischen Gebirges und können damit

“sowohl die westlich davon in Kroatien und östlich davon in Bosnien gelegenen

serbisch gehaltenen Täler kontrollieren.”1106 Hinzu kommt, daß die HV/HVO-

Offensive im Laufe des Juni auch das Sator-Massiv einnimmt, das die gesamte

                                           
1102 ÖMZ 5/1995. S. 552
1103 UNHCR/Office of the Special Envoy for former Yugoslavia-Information Notes on former Yugoslavia

No. 6/95, June 1995, ii
1104 UNHCR-Information Meeting, Zagreb, 12 July 1995: UNHCR-Office of the Special Envoy for

fomrer Yugoslavia. Information Notes on former Yugoslavia, iii
1105 Georg Mader, Wien, für Flug-Revue, Einsätze kroatischer und serbischer Luftstreitkräfte in den

Juli/August-Kampfhandlungen in Nordwestbosnien und während der Krajina-Offensive
1106 APA 052, 26. Juni 1995
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Region überragt.1107 Trotzdem setzt man Ende Juni nach außen weiter auf

Deeskalation. Der kroatische Premier Nikica Valentic, “anxious to protect his

country’s tourist industry, said on Friday there would be no war in Croatia this

summer.” 1108

Aber mit Sommerbeginn eskaliert die Lage in der Region vollständig - nicht nur in

Westbosnien. Denn die Kroaten sind mittlerweile militärisch stark genug und von den

Amerikanern politisch vollständig gedeckt, um nicht nur in Bosnien vorzugehen,

sondern bisweilen in offensichtlich provokativer Form auch gegen die Jugoslawische

Armee. Laut Angaben der jugoslawischen Mission bei den Vereinten Nationen

eröffnet  die HV etwa am 9. Juli zum wiederholten Mal mit Flugabwehkanonen das

Feuer auf Positionen der Jugoslawischen Armee bei Greda in der Region der Boka

Kotorska.1109 Insgesamt feuern die Kroaten angeblich acht Geschosse und sechs

Scharfschützenprojektile. Die Jugoslawische Armee aber erwidert das Feuer

nicht.1110

Dafür schickt Belgrad mehr oder weniger incognito Soldaten an die Front in Bosnien.

Die kontinuierliche Zuführung von serbischen Kräften insbesondere auch aus

Jugoslawien - angeblich bis zu 8.500 Mann1111  - in der ersten Julihälfte nach Bihac

führt auch dort zu einer regen Angriffstätigkeit, die vereinzelt durch Luftangriffe

serbischer Kampfflugzeuge unterstützt wird. Am 5. Juli etwa beschießt zumindest

eine serbische Super-Galeb das einzige Umspannwerk Bihacs.1112

Gemeinsam mit den aus der „RSK“ operierenden Verbänden - nach kroatischen

Angaben bis zu 9.500 Mann - können die Serben Mitte Juli im Westen der Enklave

einige wesentliche Geländegewinne verzeichnen.1113 Am 19. Juli greift die Armee der

kroatischen Serben das Gebiet um Bihac an und versucht, es in zwei Teile zu

schneiden.”1114 Schon am 18. Juli kommt es zu heftigen Artillerie- und

                                           
1107 Neue Zürcher Zeitung, 20. Juni 1995. S. 2
1108 Reuters News Service: Croatia: No war in Croatia this summer, Premier says, 30. Juni 1995.
1109 Bucht von Kotor, wo die Jugoslawische Marine liegt.
1110 Letter dated 18 July 1995 from the Charge d’affaires A.I. of the Permanent Mission of Yugoslavia

to the United Nations addressed to the Secretary-General. S/1995/591, 19 July 1995. Internet:

gopher://info2.itu.ch:70/00/.1/MISSION...ts/Security%20Council/.data/s5-591.txt
1111 ÖMZ 5/1995, S. 548; nach APA 003, 21. Juli 1995
1112 Mader, Einsätze kroatischer und serbischer Luftstreitkräfte in den Juli/August-Kampfhandlungen
1113 ÖMZ 5/1995. S. 549
1114 Owen, Balkan-Odysee. S. 437
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Infanteriekämpfen an der Ostslawonien-Front, die ein Todesopfer in Osijek

fordern.1115

An der Bihac-Front wird um den 20. Juli die Ortschaft Strulic von serbischen

Verbänden genommen, und auch die Abdic-Verbände erhöhen den Druck auf die

Stellungen des V. Korps ABiH bei Pecigrad und Purica. Gleichzeitig greifen

serbische Einheiten aus Bosnien im Süden und Osten der Enklave an. Bis zum 25.

Juli stehen die vordersten VRS-Einheiten rund sechs Kilometer vor der Stadtgrenze

von Bihac.1116 Nach wie vor konzentriert sich die VRS bei ihren Operationen primär

auf die Bekämpfung des moslemischen V. Korps, um die Versorgung der Krajina

nachhaltig zu sichern und in weiterer Folge die Front gegen Moslems und Kroaten in

einem weiteren Abschnitt zu verkürzen, um Kräfte für die allfällige militärische

Entscheidung freizumachen. Kroatien reagiert Mitte Juli mit einem Aufmarsch starker

Kräfte im Raum Karlovac und an der Grenze zur „RSK“.1117

Insgesamt sind seitens des V. Korps ABiH laut dem Militärexperten Karl Gorinsek zu

dem Zeitpunkt über 20.000 Mann im Einsatz, der HVO stellt rund 1.200. Die Krajina-

Serben in Südkroatien berechnet er mit rund 45.000 Soldaten1118 mit rund 200

Panzern, etwa 100 Truppentransportern und rund 400 Geschützen. In Bihac selbst

kämpfen jedoch nur rund 15.000 Krajina-Serben. Sie würden unterstützt von den

rund 10.000 Mann1119 starken Einheiten von Fikret Abdic.1120 In UN-Militärkreisen in

Zagreb heißt es, die Krajina-Serben würden von „Elite-Einheiten der Armee Rest-

Jugoslawiens“ unterstützt. “Nach jüngsten UNO-Schätzungen kämpfen 4.500

bosnische Serben in Bihac. Doch würden die Truppen laufend verstärkt.”1121

Gemäß Gorinsek würden aber auch täglich frische HV-Einheiten an die Front bei

Glamoc und Grahovo transportiert. Am 30. Juli befinden sich laut seinen Angaben

30.000 Mann der HV bereits im Kampfgebiet, weitere 10.000 würden erwartet. Die

UN schätzen die kroatische Mannschaftsstärke in der Region Livno im Süden auf

zwischen 8 und 10.000 Soldaten. Auf serbischer Seite seien um Glamoc und

Grahovo rund 9.000 Soldaten im Einsatz. Nach Einschätzung Gorinseks hat die VRS

in diesem fast unbewohnten Teil Bosniens kaum eine organisierte Verteidigung, eine

                                           
1115 Nach offizieller Darstellung serbischer Militärs erfolgt der Angriff auf Osijek als Reaktion auf einen

Beschluß der Kroaten, rund 200 Tonnen Müll in die Drau zu kippen. Flußabwärts Osijek verläuft der

Fluß durch serbisches Gebiet. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Juli 1995. S.1
1116 ÖMZ 5/1995, S. 549
1117 Ebenda. S. 549
1118 Was aus Sicht des Autors eine sehr hohe Schätzung ist.
1119 Ebenfalls sehr hoch geschätzt.
1120 APA 034, 30. Juli 1995
1121 Ebenda.
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Verstärkung durch Zuführung anderer serbischer Einheiten von schwächer

umkämpften Frontabschnitten sei “wenig wahrscheinlich”.1122

Aber die Serben kämpfen ohnehin nicht, sie ziehen sich zurück. Die Städte fallen

Ende Juli in schneller Folge. Wenige Stunden nach der kampflosen Einnahme des

bisher von der VRS kontrollierten Bosansko Grahovo, was 5000 Serben zur Flucht

veranlaßt und Kardzic erklären läßt, „seine“ Armee hätte sich auf

“Reservepositionen” zurückgezogen,1123 nehmen kroatische Verbände im Westen

Bosniens selbst nach serbischen Angaben auch das nahegelegene Glamoc.1124 In

Kreisen der VRS heißt es Freitag, 28. Juli, abend, die kroatischen Verbände seien

um 18.00 Uhr in Glamoc einmarschiert.1125 Rund 14.000 Serben fliehen  - vor allem

in Richtung Mrkonjic Grad, Drvar und Bosanski Petrovac. Viele ziehen in der Folge

nach Banja Luka weiter.1126 Knin ordnet nach dem Fall Glamocs die

Generalmobilisierung der ARSK an. Auch die HV zieht in ganz Kroatien weitere

Wehrpflichtige ein.1127

Und die kroatische Führung schlachtet ihre leicht errungenen Siege propagandistisch

aus. “Auch wird nicht darauf vergessen, die serbische Seite zu erinnern, daß sie nun

erstmals in vier Jahren Krieg mit Bosansko Grahovo und Glamoc Ortschaften

verloren hat, die großteils von Serben bewohnt waren.”1128 Aber eines ist noch

bemerkenswerter. Etliche amerikanische Politiker begrüßen die Einnahme der

serbisch besetzten Orte Grahovo und Glamoc durch die Kroaten.1129

Dass die Amerikaner die kroatischen Erfolge begrüßen, ist alles andere als

überraschend - hatten sie doch die Offensive mit kalkuliert und die HV aufgerüstet.

                                           
1122 Ebenda.
1123 Time, August 7, 1995. S.13
1124 “Außer Artilleriebeschuß blieb ein ernsthafter serbischer Vorstoß aber aus, offenbar, wie

Beobachter vermutete, weil die Serben ihre Kräfte bei ihren Angriffen im Osten und Westen Bonsniens

zu sehr aufgeteilt hatten. UNPROFOR-Vertreter erklärten, es seine derzeit immer noch drei serbische

Brigaden bemüht, Zepa und seine Umgebung zu ‘säubern’ und Jagd auf flüchtende

Regierungssoldaten zu machen. Der bosnisch-serbische Oberbefhlshaber Rako Mladic begab sich

nach Drvar, um die serbischen Flüchtlinge zu ermutigen, bald wieder in ihre Heimat zurückzukehren.”

Archiv der Gegenwart, 4. August 1995, 40239
1125 APA 540, 28. Juli 1995
1126 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Informations Notes on former

Yugoslavia No.8/1995, August 1995, iii
1127 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Informations Notes on former

Yugoslavia No.8/1995, August 1995, i
1128 APA 089, 2. August 1995
1129 Profil 32/95, 7. August 1995. S. 22
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Und sie hatten schon vor eineinhalb Jahren zuwege gebracht, dass Kroaten und

Moslems zumindest zeitweise wieder gemeinsam marschieren.1130 Jetzt wird unter

ihrer Anleitung und Supervision der nächste Schritt gesetzt.

Eine kurzer Blick zurück: Eine Woche vor dem Fall von Bosansko Grahovo und

Glamoc treffen sich der kroatische und der bosnisch-moslemische Staatschef zur

Besiegelung der wieder auf US-Druck erneuerten Allianz nach außen “überraschend

anberaumt” im kroatischen Split.1131 Die Amerikaner sind dabei. Das Signal, das von

diesem Split-Meeting an die Serben ausgehen soll, ist “überdeutlich”. Das

Abkommen über die militärische Kooperation im Rahmen der moslemisch-

kroatischen Föderation, das am 22. Juli von den Präsidenten Kroatiens und Bosnien-

Herzegowinas in der kroatischen Küstenstadt unterzeichnet wird und das eine

verstärkte militärische Zusammenarbeit vorsieht, wobei sich Kroatien insbesondere

zur gesteigerten Hilfeleistung bei der Verteidigung von Bihac verpflichtet, ist ein sehr

wichtiger Mosaikstein im “Endgame”. Nicht, weil in Kroatien jetzt ganz offen artikuliert

wird, daß es ein “vitales Interesse Kroatiens” sei, daß die Region Bihac nicht von den

Serben beherrscht wird1132, sondern weil es der amerikanische Botschafter in Zagreb

supervised. Das Split-Abkommen wird in Beisein von Peter Galbraith

unterzeichnet.1133 Dessen Sicht der Dinge ist mittlerweile relativ klar, wie eine

bemerkenswerte Episode unterstreicht. In einem Interview mit einem “in-flight

magazine” bezeichnet der US-Botschafter in Kroatien die Krajina-Einwohner als “the

so-called local Serbs”.1134

Die Vereinbarung selbst geht gleich in Artikel 1 in medias res und soll zur

Legitimation der Anwesenheit regulärer kroatischer Kraefte in Bosnien zum

Aufmarsch für “Oluja” dienen. Wieder ordnen sich die Moslems unter - sie sind es,

die einen formalen Hilfsappell an Zagreb richten:1135

                                           
1130 Ein solcher Plan der Amerikaner, Kroaten und Moslems nach ihren Krieg von 1993 - 94 durch

Druck wieder zusammenzuspannen, war bereits mit dem Washingtoner Abkommen vom 1. März 1994

sichtbar geworden. Schon darin hatten sich die Bosnier und Kroaten verpflichtet, militärisch

zusammenzuarbeiten (“Beide Seiten kommen überein, ein vereintes Militärkommando der Armee der

Föderation zu schaffen”). Einzig, funktioniert hatte dies bislang nicht. Vgl. Das Rahmenabkommen

zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien, 1. März 1994
1131 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. August 1995. S. 2
1132 ÖMZ 5/1995. S. 552
1133 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 346
1134 Robert Fisk: Foreword. In: O’Shea, Crisis at Bihac. S. x
1135 Kroatische Angehörige der Föderationsadministration schwächen dies gegenüber dem Autor nach

dem Krieg natürlich ab. Beide Seiten hätten wie die internationale Gemeinschaft vom Abkommen

profitiert, wird etwa Zoran Perkovic später betonen. “Through the Split-agreement the interests of the
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1. „Erweiterung und Stärkung der Zusammenarbeit bei der Verteidigung auf

Grundlage des Freundschafts- und Kooperationsabkommens zwischen Bosnien und

Kroatien vom 21. Juli 1992. In diesem Sinne haben die Republik und Föderation

Bosniens der Republik Kroatien einen dringenden Appell um militärische und andere

Hilfe zur Verteidigung gegen die Aggression - vor allem bei Bihac - übermittelt. Diese

Anforderung auf Hilfe wurde von Kroatien angenommen... Es wurde zudem

vereinbart: Die Zusammenarbeit der Generalstäbe der kroatischen Armee, der

Armee der Republik Bosnien sowie des (bosnisch-) kroatischen Verteidigungsrats

zwecks Koordination der Verteidigungsanstrengungen im Bereich der

Kommandoebene, Logistik, Produktion der Militärindustrie, des Nachrichtenwesens,

des Nachrichtendienstes und in anderen Bereichen.”1136

Einen Tag später, 23. Juli, schreibt Izetbegovic angesichts der Situation in Bihac an

Clinton und fordert NATO-Luftangriffe: “...the armed aggressors (Karadzic’s Serbs,

so-called Krajina Serbs from Croatia and special forces from the so-called

Yugoslavia) attacked the ‘safe area’ of Bihac with over one hundred tanks and more

than 20.000 troops.”1137 Einen Tag nach diesem Brief ersucht Silajdzic die US-

Senatoren Dole und Lieberman um die Aufhebung des “illegalen und unmoralischen”

Waffenembargos gegen Bosnien.1138 Auf diese Weise wird der öffentliche Druck auf

die serbische Seite aufrechterhalten und von Amerikanern wie Moslems und Kroaten

kontinuierlich gesteigert - genau das, was man jetzt braucht. Denn für Clinton sollten

die fortgesetzten serbischen Angriffe auf die Schutzzone Bihac später auch die

Begründung für seine positive Haltung gegenüber der kroatischen Offensive

liefern1139 - Das “Endgame” läuft wie geplant.

                                                                                                                                       

Croats as well as the Bosnians and the interests of the international community were saved. The

Croats wanted to get in the back of the Serbian lines and forces in the Croatian Krajina. The Bosnians

wanted to get militarily support from the HV to lower the military pressure put on them by the Serbs.

The international community wanted to reduce the Bosnian Serbs territory to 49 % of the Bosnian soil.

So in the Split-agreement all three sides met with their interests.” Gespräch mit Dr. Zoran Perkovic.

Sarajevo, August 1997
1136 APA 057, 23. Juli 1995
1137 President Izetbegovic writes to President Clinton on Serb onslaught against Bihac, calls for air

stirkes, 23 July 1995. Internet: http://www.cco.caltech.edu/-bosnia/embassy/embassy.html#pf2
1138 Embassy of the Republic of Bosnia and Herzegovina Washington, D.C., Silajdzic writes to

Senators Dole and Lieberman: “Lift the arms embargo”, 25 July 1995. Internet:

http://www.cco.caltech.edu/-bosnia/embassy/embassy.html#pf2
1139 Croatian Radio News 4. August 12pm. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950804/I050895002019.html
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Für die Kroaten selbst sind die Situation und die Erfordernisse klar: Außenminister

Granic und sein damaliger Stellvertreter Sanader hatten schon zuvor

unmißverständlich bekräftigt, daß Kroatien den Fall Bihacs “unter keinen Umständen

zulassen” würde. “Ein solcher hätte Kroatien eine strategisch katastrophale Lage

gebracht. Die miteinander durchgehend verbundenen Gebiete der Serben in Bosnien

und Kroatien wären besser zu verteidigen gewesen, im Besitz des

Bahnknotenpunkts Bihac hätten die Serben schnell und unproblematisch

Nachschub, Material und Truppen verschieben können.” Es liegt auf der Hand, daß

Zagreb dies verhindern muß.1140

Und die Kroaten sind - mit den USA im Rücken - entschlossen, es gar nicht so weit

kommen zu lassen. Ende Juli ist die Entscheidung für die Offensive gegen die

Krajina bereits gefallen. “Wenn es nötig ist, werden wir vor Waffengewalt nicht

zurückschrecken“, hatte Tudjman bereits zu Jahresbeginn verkündet. “Die Krajina-

Serben und die Führung in Belgrad wissen, daß wir in der Lage sind, unser Land mit

Waffengewalt zu befreien. In dieser Frage steht die ganze Welt hinter uns.”1141 Und

schon damals hatte der kroatische Praesident geglaubt, das zu wissen, was ebenso

wichtig für eine reibungslose Abwicklung des Unternehmens ist: “Ich bin ganz sicher,

daß Milosevic nicht eingreift.”1142 Trotzdem will man sich natürlich absichern, dass

alles läuft wie geplant. Angeblich fährt daher ein “hoher Berater Tudjmans” kurz vor

dem kroatischen Einmarsch in die Krajina nach Belgrad zu Milosevic.1143 Bestätigt

werden kann dies freilich nicht.

Für Zagreb ist klar, dass die Krajina militärisch genommen werden muß. Die Motive

und die Zielsetzung sind offensichtlich - es muß eine großangelegte aber saubere

Show für die Welt sein. Und dann ist man das serbische Problem ein für alle Mal los.

„Tudjman wollte und konnte die Krajina nicht auf dem Verhandlungswege

zurückbekommen. Nur ein Gefecht konnte den Verdacht auf ein Gemauschel mit

den Serben zerstreuen. Aber vor allem würde nur ein völlig regulärer Angriff die

Zivilbevölkerung zur Flucht und dazu bewegen, ihre Wohnungen den vielen

kroatischen Flüchtlingen zu überlassen, die in den Auffanglagern warteten. Auch

mußte die Wiedereroberung schnell stattfinden, denn sonst wäre das benachbarte

Dalmatien - dessen Zugangsstraßen die Knin-Serben kontrollierten - eine weitere

Saison lang ohne Touristen geblieben, was den einzigen Devisenzufluß für das Land

                                           
1140 “Entscheidende Vorbedingungen wurden dafür bereits Ende 1994 geschaffen. Bereits im

November 1994 hatten die Kroaten entscheidende Erfolge bei Glamoc und Bosansko Grahovo erzielt.”

Benedikter, Die bitteren Früchte von Dayton. S. 167
1141 Der Spiegel 4/1995. S.131
1142 Ebenda. S.131
1143 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 332
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blockiert hätte. In diesem Fall hätten die ökonomischen und sozialen Spannungen

die Popularität der Regierungspartei zerstört.“1144 Gleichzeitig können die kroatische

Führung und zahllose Kriegsgewinnler den Serben fast dankbar sein für die fast

vierjaehrige Besetzung eines Viertels des Landes durch die Serben. Denn Tudjman

hat “sein größtes Geschäft gerade den Serben zu verdanken. Der Krieg in Dalmatien

hat die Immobilienpreise in einer der schönsten Urlaubsgegenden der Welt fallen

lassen und dadurch die reichen kroatischen Emigranten - dieselben, die die

Wahlkampagne für Tudjman bezahlt hatten - in die Lage versetzt, ein großes, unter

anderen Bedingungen undenkbares Immobiliengeschäft abzuwickeln.“ 1145

Trotz der kroatischen Entschlossenheit zum Militärschlag werden bis zuletzt noch

Scheinverhandlungen mit den Krajina-Serben geführt - aber die Kroaten haben in

Wahrheit bereits anderes vor. Und sie wissen, dass es funktionieren wird. So können

sie es sich auch erlauben, als Janvier für den 31. Juli ein Treffen der HV- und ARSK-

Kommandaten arrangiert, einfach nicht zu kommen.1146 Am Tag darauf, dem 1.

August, überreicht Galbraith Tudjman eine Note: “Die USA sind sehr beunruhigt, daß

Kroatien eine Offensive in den Sektoren Süd und Nord plant” - “We did not favor

military action” wird Galbraith später angeben. Eine Pflichtübung für das Protokoll

und die Medien. Tudjman wird, darauf angesprochen, vor laufender Kamera später

darüber lachen. Diesmal habe die US-Aufklärung „nicht versagt“, sagt er zynisch.1147

Und er hat leicht lachen. Denn Amerikaner und Kroaten sind in diesen Tagen damit

beschäftigt, die ganze Welt zu düpieren, auch die US-Verbündeten in Europa. In

einer persönlichen Notiz Holbrookes an Christopher, die er selbst in seinen

Erinnerungen offenlegt, steht dies schwarz auf weiß: „Mit einer etwaigen

Verärgerung der Europäer über spärlich fließende Information können wir leben. Das

dringende Bedürfnis nach Schnelligkeit und Sicherheit muß hier Vorrang

haben...“1148

Das heißt, die Amerikaner wollen ihr “Endgame” wie schon im Grundkonzept

festgelegt am liebsten allein durchziehen - ohne die zaudernden Europäer, aber mit

den Kroaten. Das ist für sie jedenfalls auch einfacher. Denn beide, Amerikaner und

Kroaten, wollen im Gegensatz zu den uneinigen Europäern genau dasselbe - die

Serben hinaus aus der Krajina. Aber nicht alle machen sich den gleichen Aufwand,

um dies zu verschleiern. Viel wird erst Jahre später aufkommen. Fest steht aber aus

                                           
1144 Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 153
1145 Ebenda. S. 166
1146 Report of the Secretary-General submitted pursuant to Security Council Resolution 1009 (1995),

S/1995/730, 23 August 1995. Internet: http://www.helsinki.fi/%7Etervio/prica/uncro.html
1147 Bruderkrieg, 6. Folge
1148 Holbrooke, Meine Mission. S. 139
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heutiger Sicht, dass die USA Kroatien mit Waffen und Know How, möglicherweise

auch mit Satellitenbildern über die serbischen Stellungen in der Krajina

versorgen1149, was die Kroaten abstreiten1150 - und dass die US-Administration bei

ethnischer Säuberung diplomatisch zur Seite stehen und für Ablenkung sorgen wird,

wenn die Offensive schnell und “sauber” abläuft. Der damalige US-Außenminister

Christopher gibt später an, sich zwar der Flüchtlingsprobleme bei kroatischer

Offensive bewußt gewesen zu sein - aber das ist einkalkuliert. Entscheidend ist

etwas anderes: “It always had the prospects of simplifying the matters.”1151

Und genau um die Verhältnisse “zu vereinfachen”, wie Christopher richtigerweise

sagt, hatten die Amerikaner die Kroaten über Jahre heimlich aufgerüstet. Selbst

einzugreifen war für die USA weder unter Bush noch unter Clinton nie in Frage

gekommen. Die Lösung war gewesen, besser vor Ort eine starke Stellvertreter-

Armee zu schaffen, die den Krieg nach außen selbst und im Sinne Zagrebs und

Washingtons führt. Bereits über Jahre zuvor war daher dafür gesorgt worden, dass

die Rechnung voll aufgeht. Als die HV vor der kroatischen Krajina aufmarschiert,

trägt sie die besten Waffen aus aller Herren Länder. Eine Haupteinkaufsquelle war

der frühere Warschaür Pakt gewesen - Fachleute erkennen jetzt MiG-21-

Kampfflugzeuge und auch Kampfhubschrauber MI-24, die möglicherweise früher der

DDR-Volksarmee gehört hatten. Aus tschechischer Produktion stammen BM-21-

Raketenwerfer.1152 “Leichtere Waffen und Ausrüstung sind wahrhaft internationaler

Herkunft: (Der Militärexperte, RD) Beaver weiß von schwedischen Anti-

Schiffsraketen und von Schnellfeuerwaffen aus Singapur, Israel, Südafrika,

Argentinien und Deutschland. Außerdem gebe es ‘jede Menge amerikanische

Uniformen und jede Menge deutsche Ein-Mann-Rationen’.”1153 Eingeflogen war das

Equipment, von dem zumindest ein Teil vermutlich an die ABiH gegegangen war,

großteils direkt nach Zagreb. “Viele Augenzeugen berichten von fast regelmäßigen

Fracht-Liniendiensten von Iran-Air Cargo B747 und A300 nach Zagreb...”1154 Daß vor

allem die Kroaten von den USA militärisch unterstützt werden, geben auch

                                           
1149 Gespräch mit J. Divjak.
1150 Der kroatische Generalstabschef Janko Bobetko gibt in seinen Memoiren an, dass man bei den

USA auf Ablehnung gestoßen war, als man um Satellitenfotos zur Einordnung ziviler und militärischer

Ziele vorstellig wurde. Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 169
1151 Bruderkrieg, 6. Folge
1152 APA 377, 8. August 1995
1153 Ebenda.
1154 Mader, HZS - Hrvatske Zracne Snage, Kroatische Luftwaffe. Besuch kroatischer Flugplätze und

Gespräche mit Kommando und Angehörigen, 19. - 21. Juni 1995
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ausgesprochen kroatenfreundliche ehemalige Offizielle zu. Dies sei “ebenso

unbestritten, wie die russischen Ausbildungshilfen für die Serben”.1155

Stichwort “Ausbildungshilfen”: Auch hier können sich die Kroaten vollständig auf ihre

westlichen Verbündeten verlassen. Dass deutsche Militärberater vor Ort agieren und

die kroatische Armee über diese Verbindungen auch an geheime Informationen aus

der Nato-Luftaufklärung gelangt, wird bisweilen berichtet. “Die gute Koordination”

wird sich Anfang August, als die Krise ihrem Höhepunkt zutreibt, gewollt oder

zufällig, auswirken: Wie zufällig fliegen die deutschen Tornados ihre ersten

Kampfeinsätze - Aufklärungsflüge über Westbosnien - drei Tage vor Beginn des

kroatischen „Gewittersturms“...“1156 - Wirkliche Beweise für diesen unmittelbaten

Konnex gibt es freilich bis dato nicht.

In anderen Fällen ist die Sachlage klarer. Etwa im Fall des HV-Kommandaten Ceku.

Dieser hatte sich gleich 1991 der kroatischen Armee angeschlossen und war dann

zur Ausbildung in die USA geschickt worden. Er unterhält enge Kontakte zur

halboffiziellen Pentagonfirma „Military Professional Ressources Inc.“ (MPRI)1157, die

bei der Aufrüstung Kroatiens die führende Rolle spielt. Ceku selbst wird wenige Tage

später einer der führenden kroatischen Kommandanten der Militäroperation zur

Wiedereroberung der Krajina sein.1158 Auch die US-Botschaft in Zagreb gibt später

zu, daß die MPRI aus Virginia mit Lizenz der US-Regierung die HV unterstütze.

Jedoch wird eingeschränkt, man kümmere sich um die Transformation einer vormals

kommunistischen in eine westliche Armee. Kroatische Militärquellen erklären dann

                                           
1155 Gespräch mit A. Mock.
1156 Schneider (Hg.), Bei Andruck Mord. S. 200
1157 „A request for military assistance from the Croatian minister of defense in March 1994, for

example, was referred by the Pentagon to a private contractor, Military Professional Resources, Inc.

(MPRI). (...) A Croatian journalist reported that in thr days immediately preceding the Krajina attack,

former U.S. Army Chief of Staff Gen. Carl Vuono met ten times with senior Croatian officers involved in

planning the attack to discuss ‘computer scenarios’. But a spokesman for MPRI denied that any

‘wargaming’ had taken place.“ Im Fall der Unterstützung der ABiH durch den pensionierten US-

Generalmajor John Sewall war die Sache offener. Offiziell unterstütze Sewall Christopher und Perry zu

Fragen der Militärkooperation zwischen den Kroaten und Moslems in Bosnien. Die Briten und

Franzosen aber behaupten, er unterrichte die Moslems in Einsatztaktik und beliefere sie mit Waffen.

Sewall selbst bemerkt, der UN-Kommandant sei „sehr nervös“ wegen seiner Aktivitäten und gibt zu

daß es einige amerikanische Privatpersonen geben könnte, die die moslemische Armee beraten. Wie

man also sieht, ist die Verschleierung der US-amerikanischen Anstrengungen zur Unterstützung der

Moslems und Kroaten eine nicht einmal sehr ambitionierte in der Endphase des Krieges. Burg, Shoup,

The war in Bosnia-Herzegovina. S. 339 - 340
1158 Olschewski, Der Krieg um den Kosovo. S. 28
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Monate nach der Krajina-Offensive, MPRI trainiere die HV-Offiziere in Seminaren in

Crnomerec/Zagreb. Die erste Lektion habe seinerzeit dem Schutz der

Menschenrechte gegolten, was die Kroaten laut UN-Angaben etwas enttäuscht habe

- “but after a while they began to get what they wanted”.1159 Ein kroatischer Offizier

gibt dann ebenfalls später an, die Amerikaner hätten die HV Operationen im großen

Ausmaß auf Brigadeebene gelehrt. Und als die Kroaten dann kämpfen, kämpfen sie

auch nach dem Urteil westlicher Analytiker nach “classic NATO strategy, not the

Warsaw Pact strategy used by officers in the former Yugoslav National Army”.1160 Ein

westlicher Beobachter wird im September1161, nach der Überquerung des Flusses

Una durch kroatische Kommandos, dieses Aktion als “...a textbook U.S. field manual

river crossing” bezeichnen. “The only difference was the troops were Croats.”1162

Aber die Kroaten werden bereits jetzt höchstkarätige Unterstützer an ihrer Seite

haben, wenn sie dann tatsächlich losschlagen. In den “Beraterfirmen” in Zagreb

dienen unter anderem der frühere US-Generalstabschef Carl Vuono, alter Freund

von Golfkrieg II-Sieger Norman Schwarzkopf seit deren gemeinsamen Tagen in

West Point in den 50er Jahren1163 und Ex-NATO-Europa-OB General John Galvin.

Der pensionierte General John Sewall assistiert geheim den Moslems in Bosnien.

Und die Amerikaner leisten mit ihrem Team umfassende militärische Hilfe. Rund

zwei Dutzend Experten der “Delta Force” des Heeres und der “Seals” der Marine

stehen den kroatischen Stäben zur Verfügung. Besonders wichtig ist jedoch die

dosierte elektronische Aufklärung durch AWACS und Spionage-Satelliten, die

vorwiegend auf einem Stützpunkt auf der Adria-Insel Brac ausgewertet werden.

Dadurch weiß die HV über jede ARSK-Truppenbewegung und über die Stärke der

serbischen Frontabschnitte genau Bescheid. “Man erhielt unter anderem dadurch die

Bestätigung, daß die serbische Front in Westbosnien überdehnt und relativ dünn

besetzt war.“1164

Analytiker vom Royal United Services Institute, Londons Internationales Institut für

Strategische Studien bestätigen dies: “…the Americans had managed all this by

using a DIA-CIA front, Military Professional Resources, Inc. (MPRI). Croatia had

done its bit by spending a billion dollars on its military in a single year...”1165 Kurz - die

Kroaten sind militärisch am Zenit angelangt. Ausbildungs- und ausrüstungsmäßig

                                           
1159 “The Observer”, London, Nov 5, 1995
1160 Rhode, Srebrenica. S. 331
1161 S. Kap. XV.
1162 “The Observer”, London, Nov 5, 1995
1163 Bob Woodward, The Commanders (New York 1991) 303
1164 Benedikter, Die bitteren Früchte von Dayton. S. 169
1165 Sadkovich, The U.S. Media and Yugoslavia. S. 137
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stehen sie besser da als je zuvor. Schliesslich hatte man sich wirklich strategisch

vorbereitet. Die Verteidigungsausgaben hatten sich von 1991 bis 1993 kontinuierlich

gesteigert, sich 1994 etwa auf den Stand von 1993 belaufen und erreichen 1995 den

„absoluten Höchststand”.1166

Und wozu investiert man wohl so viel in eine Armee, wenn man sie nicht brauchen

sollte? Bekanntlich belastet jede Millionen zusätzlich für die Streitkräfte den ohnehin

wirtschaftlich ausgepumpten Staat, jeder mobilisierte Soldat fehlt der maroden

Volkswirtschaft und jedes Spannungszeichen in der Region läßt die heimische

Tourimusindustrie weiter verelenden. Die Kroaten wollen und müssen also im August

1995 schnell handeln - ohne den Anschein zu erwecken, man habe von vornherein

auf eine militärische Lösung abgezielt. Aber nachdem sie alle Trümpfe in der Hand

haben, können sie Druck auf die Serben machen. In der Nacht zum Mittwoch, 2.

August, beziehen nach UN-Informationen etwa 2.000 kroatische Soldaten in der

Nähe der Frontstadt Sunja (rund 70 Kilometer südlich von Zagreb) Stellung. Die

dortigen Einheiten selbst würden verstärkt. Südlich Sunja verläuft nach der

Einnahme von Bosansko Grahovo durch die Kroaten in der Woche zuvor der letzte

Nachschubweg der Serben zur Region Bihac. Gleichzeitig ziehen die Serben nach

UN-Angaben in der Gegend um Strmica, 20 Kilometer nordöstlich Knin, schwere

Waffen zusammen und nehmen am frühen Morgen des 2. August zwei UN-

Hubschrauber unter Beschuß.1167 Die Spannungen treiben ihrem Höhepunkt

entgegen.

Schon Tage zuvor hatte auch Akashi bereits erklärt, er gehe von der Bereitschaft der

Kroaten zu einem Militärschlag aus.1168 Sein Vorgesetzter, der UN-Generalsekretär,

spricht von einem “direkt bevorstehenden Krieg” in den besetzten Gebieten

Kroatiens, die kroatischen Serben greifen noch am Dienstag, 1. August, als die

NATO am Abend verkündet, künftig alle verbliebenen UN-Schutzzonen in Bosnien

aus der Luft schützen zu wollen1169, das südkroatische Gospic an. Kosyrew

beschuldigt die kroatische Führung, mit der Entsendung von Truppen nach Bosnien

internationale Grenzen verletzt zu haben, Christopher die bosnischen Serben, mit

der Wiederaufnahme der Offensive gegen die moslemischen Wohngebiete an

Glaubwürdigkeit eingebüßt zu haben.1170 Die USA halten den Kroaten mehr oder

weniger offen die Stange. Wegen des Wunsches der bosnischen Regierung nach

                                           
1166 SIPRI - Military Expenditure Database, Croatia, military expediture 1988 - 97. Internet:

http://www.sipri.se/cgi-bin/backend/milex.pl?coun=Croatia
1167 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. August 1995. S.1
1168 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. August 1995. S.1
1169 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. August 1995. S.1
1170 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. August 1995. S.1
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deren Entsendung hätte man keine Einwände gegen den Einsatz von mindestens

10.000 HV-Soldaten in Bosnien, halten die Amerikaner den Russen entgegen.1171

Der französische Rundfunk Europe 1 kommentiert die nach wie vor laufenden

Verhandlungen in Genf dann auch folgendermaßen: “Die Kroaten haben es...noch

einmal ganz deutlich gemacht und ihr Ultimatum an die Serben erneuert: Entweder

ihr zieht euch zurück, oder wir nehmen eine massive Intervention vor, um unser

Territorium zurückzubekommen, das heißt Bihac zu schützen. Die Kroaten fühlen

sich in ihrer Haltung durch Äußerungen bestätigt, die aus dem State Department in

Washington kommen, wonach es die USA nicht ungern sähen, wenn Kroatien sein

Recht mit Gewalt durchsetzte unter der einzigen Bedingung, daß seine Offensive

nicht zuviele Opfer unter der Zivilbevölkerung und den UN-Blauhelmen anrichtet.”1172

Um aber jeden Eindruck eines solchen ausgemachten Planes zu zerstreuen, trifft

man sich bis zuletzt mit Vermittler Thorvald Stoltenberg und den Krajina-Serben -

auch noch am Donnerstag, dem 3. August, als kroatische Einheiten nach UN-

Angaben zum wiederholten Male Ziele an der Straße Strmica-Knin unter Beschuß

nehmen, um die Entschlossenheit zum Vormarsch auch auf Knin zu unterstreichen.

Die Serben ihrerseits lassen am 3. August wieder drei Flugzeuge aufsteigen, die

Boden-Luft-Raketen gegen kroatische Stellungen abfeuern und verstärken auch ihre

Stellungen östlich von Knin. Martic äußert noch, er sei überzeugt, die Führung in

Belgrad werde im Fall eines kroatischen Angriffs militärisch intervenieren. “Da die

kroatischen Serben nie ihre Unabhängigkeit von Belgrad erklärt hätten, habe die

jugoslawische Armee eine Beistandsverpflichtung, die sie auch einzuhalten

gedenken, so Martic. Die ARSK sei kampfbereit.”1173 Das dies für seine Truppen

ebenso wenig zutrifft, wie es für die Kroaten im Gegenteil der Fall ist, ist Martic zu

dem Zeitpunkt vermutlich auch selbst bewußt. Ins Bild paßt auch, dass er und

Karadzic schon zuvor nach einem Treffen im westbosnischen Drvar angesichts der

“immer stärkeren kroatischen Drohungen” Freiwillige aus Serbien und Deserteure

aufgerufen hatten, sofort an die Front zu kommen.1174 Ein Effekt bleibt freilich aus,

was sich am nächsten Tag zeigen wird. Aber noch lassen die Kroaten verhandeln.

Stoltenberg trifft sich zuerst separat mit den kroatischen und serbischen

Delegationen, ist in Kontakt mit Galbraith, der sich bemerkenswerterweise in Belgrad

aufhält, und erreicht das, was den Kroaten an sich völlig ungelegen kommt - den de

facto-Kniefall der Krajina-Serben. Diese sind unter dem Eindruck der kroatischen

Kriegsvorbereitungen nach vier Jahren fruchtlosen Verhandlungen am 3. August in

                                           
1171 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. August 1995. S.1
1172 Archiv der Gegenwart, 4. August 1995. 40240
1173 Neue Zürcher Zeitung, 4. August 1995. S.1
1174 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. August 1995. S.1
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letzter Minute zu entscheidenden Zugeständnissen bereit, wie der vollinformierte

Galbraith verkündet. Babic würde Zagrebs Hauptforderung nach einer “friedlichen

Reintegration” in den kroatischen Staat akzeptieren und habe seine Genfer

Delegation schon entsprechend angewiesen, sagt der US-Botschafter. Und nicht nur

das. Babic stimmt auch zu, sofort die Ölpipeline über serbisches Gebiet zu öffnen

und über die Wiedereröffnung der Eisenbahnverbindung zwischen Zagreb und Split

via Knin zu verhandeln. “I believe this statement substantially fulfils the conditions of

the Croatian government (not to go to war) … We see no reason for a war at this

time,” gibt Galbraith nach einem Briefing für Tudjman über die serbischen

Zugeständnisse an.1175

In ihrem auch mit Akashi abgestimmten 6-Punkte-Plan legt die serbische Führung

aber auch andere Zugeständnisse vor. In dem Plan erklärt sie sich auch zum

Rückzug ihrer Truppen von Bihac bereit. Blauhelme sollen die Demarkationslinien in

Kroatien sichern. Die Serben sind bereit zu einem direkten Gespräch Martics mit

Tudjman.“1176 Keine Rede mehr vom eigenen Staat und dem Zusammenschluß mit

den anderen serbischen “Staaten”. Die Serben wollen einen autonomen Status

innerhalb Kroatiens akzeptieren - wenn auch zähnefletschend. Aber auch das ist den

Kroaten zuwenig. Ihr Ziel ist klar: “The Croat delegation veidently had instructions to

fail in these talks. (...) At 6 p.m., the National Security Council under President

Tudjman was to meet to decide what had, of course, already been determined:

war.“1177 Am selben Tag war der Präsident am von Brioni nach Zagreb zurückkehrt.

Nicht nur dieses Zeichen macht klar, dass die Entscheidung getroffen ist. An die

kroatische Armee ergeht Befehl, sehr schnell ihre Reservekräfte zu mobilisieren.

Zusätzlich zu den 80.000 Soldaten und Offizieren werden weitere 70.000 mobilisiert

(kroatische Home Guard der 2. Staffel) und weitere 50.000 der 3. Staffel. Es gibt

jetzt keine Stadt oder städtische Umgebung mehr, die von dieser großangelegten

Operation nicht betroffen ist. Zusammen sind jetzt rund 200.000 Soldaten bereit für

den Angriffsbefehl. Der amerikanische Geheimdienst erwartet - natürlich - einen

kroatischen Sieg, wenn es der HV gelingt, die Operation innerhalb von sieben bis

zehn Tagen zu einem Ende zu bringen, “mit eigenen Verlusten von ungefähr 1.000

Toten und Verwundeten”.1178 Der kroatischen Führung dürften rund zehn Tage vor

Operationsbeginn ebenfalls die jüngsten taktischen und strategischen

                                           
1175 Reuters News Service, 3. August 1995: Mark Heinrich, Croatia: US says no reason for Croatia war

after Serb pact
1176 Rathfelder, Sarajevo und danach. S.254 - 255
1177 Bildt, Peace Journey. S. 74 - 75
1178 Military comment by Fran Visnar/Dossier “Storm”. Internet:

http://www.applicom.com/croatia/news/dossier/eng/komentar.html
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Einschätzungen über die Lage bei den Krajina-Serben und in Belgrad vorgelegen

sein.1179

Was Erstere betrifft, geht man davon aus, daß auch die

Reorganisationsmaßnahmen von Mrksic die Demoralisierung und Unflexibilität der

ARSK-Einheiten nicht hatten stoppen können. Susak und die höchsten

Militäranalytiker schätzen die ARSK-Truppen als inkoheräntes Mosaik von losen

Formationen ein. Mit dem Zusammenbruch der ARSK rechnet man in rund fünf bis

sieben Tagen. Wegen des psychologisch vernichtenden Effekts der Nicht-

Intervention Belgrads rechnet Tudjman persönlich mit einem sogar noch schnelleren

Zusammenbruch der Serben. Was Jugoslawien betrifft, ist man sicher, daß dieses

aus Gründen der inneren Stabilität und der angestrebten Embargo-Aufhebung nicht

intervenieren würde.1180 Cervenko wird nach der Offensive über seine Informationen

aus Krajina vielsagend erklären, seine Berichte seien “gut” gewesen.1181

Der Informationsstand des britischen und der französischen Botschafters sind

zweifellos schlechter. Sie wissen von alldem nichts und gehen ahnungslos mit der

neuen Nachricht der serbischen Zusagen in der Nacht vom 3. auf den 4. August zu

Tudjman. Aber dieser ist nicht in Kontakt mit London oder Paris, sondern mit

Washington und hatte die Verantwortlichen dort bereits informiert - “not necessarily

to ask for permission or approval, but to ensure that the US was prepared to oppose

any international calls for economic sanctions following a succesful military

operation.“1182 Auch Galbraith gibt später zu „Wir wußten schon einige Tage vorher,

daß es losgehen würde.“1183 Die Signale aus Washington sind positiv, kündigt doch

ebenfalls am 3. August das US-Verteidigungsministerium vielsagend an, zwei

Flugzeuge vom Typ EC-130 HS zur Auffindung und Störung feindlichen Radars nach

Aviano zu verlegen1184, und der kroatische Praesident hatte diese Signale bereits

“richtig gedeutet”. Jetzt muss er nicht mehr scheinverhandeln.1185 Tudjman will sich

auf die Serben gar nicht mehr einlassen. Schon 50 Minuten nach Erhalt des Papiers

                                           
1179 Ebenda.
1180 Ebenda.
1181 BBC Monitoring Servide: Central Europe and Balkans: Croatian TV satellite service, Zagreb, in

Serbo-Croat 2120 gmt 8 Aug 95
1182 Bildt, Peace Journey. S. 74
1183 Bruderkrieg, 6. Folge
1184 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Donnerstag, 3. August 1995. S. 1
1185 Bruderkrieg, 6. Folge
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wird er absagen.1186 Die beiden Botschafter hören dann von ihm auch nur noch die

fixe kroatische Entscheidung: “Croatian tanks would roll at dawn.”1187

Auch für Beobachter wird in diesen Stunden immer offensichtlicher, dass die HV für

Angriffsoperationen mobilisiert und aufstellt. Reguläre Brigaden werden in ihren

Kasernen nicht mehr gesehen, Reserveeinheiten einberufen. Um etwa 21.30 Uhr am

3. August versucht der stellvertretende kroatische Innenminister Sarinic Janvier zu

erreichen. Tudjman will mit ihm sprechen. Der General kann bis 03.20 Uhr am

morgens nicht gefunden werden. Dann wird er informiert, dass die HV um 05.00 Uhr

angreifen wird.1188 Offiziell werden die UN später sagen, sie seien eine Stunde vor

Angriffsbeginn informiert worden.1189

Und als der Morgen des Freitag, 4. August, dann graut, sind die kroatischen Kraefte

wirklich bereit zum Sprung. Und es sind hervorragend ausgebildete und ausgerüstet

und zahlenmäßig weit überlegene Kraefte, die den Krajina-Serben gegenüberstehen.

Die Auflistung der Einheiten auf kroatischer Seite ist eindrucksvoll.

Die HV verfügt jetzt über eine Gliederung in vier Operationszonen (OZ), die etwa

Korps gleichzusetzen sind:

• Die erste OZ (Osijek) hat die 3. “Kuna (kroatisch für Wiesel)” und die 5.

“Habichte”-Gardebrigade und die Brigaden 104, 106, 108, 123, 131, 132, 135

und 157 sowie die 5., 9., 10. und 11. Home Guard unter ihrem Kommando.1190

• Die OZ Zagreb umfaßt die 2. “Donner”- und die 7. “Puma”-Gardebrigade sowie

die Brigaden 117, 121, 125, 145, 150, 151 und 153.1191

• Unter dem Kommando Gospic stehen die 6. und die 9. “Wölfe”-Gardebrigade als

Eliteformationen. Hinzu kommen die Brigaden 111, 128, 133, 138, 152, 154, 156,

158.1192

• Die 4. “Löwen”-Gardebrigade und die Brigaden 112, 113, 115, 116, 126, 132,

142, 163 sowie die Home Guards-Brigaden 6, 7, 15 und 114 unterstehen der

Operationszone Split.1193

• Hinzu kommen starke selbstständige Infanterie- und mech-Einheiten, wie die 1.

“Tiger”-Gardebrigade aus Zagreb und die 8. “Adler”-Gardebrigade sowie ein
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selbstständiges Panzerbattailon. Dieser sind auch operative Kräfte des 66.

Militärpolizei-Baons und Spezialpolizei-Verbände mit hoher Kampfkraft unterstellt.

Hinzurechnen muß man weiters rund 27.000 Mann in Grenzwache,

Sicherheitskräften und anderen paramilitärischen Gruppierungen.1194

Die ARSK steht viel schlechter da. Sie hat demgegenüber nur rund 50.000 Soldaten

unter Waffen. Die Brigaden sind oft nicht vollständig aufgefüllt, kleiner als die der

anderen Kriegsparteien und variieren in ihrer Stärke zwischen 150 (was für

gewöhnlich nur einer Kompanie entspricht) und 1.000 Mann während die

Mannstärke einer HV-Gardebrigade zwischen 3 und 5.000 Soldaten beträgt:1195

• Das VIII. Korps (Knin) hat die Brigaden “Benkovac”, “Deveske”, “Knin”, “Obrarac”,

“Tepljah” und “Vrlika” unter sich.

• Das XV. Korps (Kornica) verfügt über die Brigaden “Donji-Lapac”, “Graca”,

“Kornica”, “Medak”, “Ogulin”, “Otocac”, “Udbina”.

• Das XVIII. Korps (Kordun) inkludiert die Brigaden mit den Nummern 5, 11, 13, 19

und 145.

• Dem XXXIX. Korps (Banija) unterstehen die 11., 17., 24., 26., 31., 33. und 39.

Brigade.

• Im Rahmen des XI. Korps stehen in Ostslawonien und der Baranja die Brigaden

37 und 39 sowie die Grenzmiliz “Borovo Selo” und die

Territorialverteidgunsgeinheiten “Laslovo”, “Nijemci”, “Sarvar” und “Tordinci”.

Die Existenz weiterer Einheiten, darunter drei Panzerbrigaden, wird von der ARSK-

Führung angegeben, aber von unabhängiger Seite nie bestätigt.1196

Bereits vor dem kroatischen Angriff hatte die Führung der kroatischen Serben den

Kriegszustand ausgerufen und ihre Bemühungen verstärkt, 50.000 Mann zur

Verteidigung ihres Gebiets aufzustellen (5 bis 10.000 sind im besten wehrtauglichen

Alter, 20.000 jünger oder älter). Überdies erwartet man bei einem kroatischen Angriff

die Hilfe der bosnisch-serbischen Luftwaffe sowie rund 10.000 Soldaten. Die Krajina-

Militärführung rechnet mit kroatischen Hauptstößen in Richtung Banija, Kordun und

Lika, um die Belagerung von Bihac zu beenden. Daher werden das XV., XXI. und

XXXIX. Korps mit zusätzlichen Reservisten aufgefüllt und zwei Drittel der schweren

Waffen im Dreieck Petrinja - Richtung Karlovac - Glina konzentriert. Das VII. Korps

und eine geringere Anzahl an schweren Waffen werden zum Schutz von Knin und

Norddalmatien abgestellt. Diese Maßnahme reicht aber gegen die bei Zadar, Sibenik
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und Sinj aufmarschierten Kroaten als Deckung nicht aus.1197 Auf serbischer Seite

zeigt sich auch jetzt wieder das alte Problem - es fehlt an Personal. Das ist nicht

überraschend. Die am 19. Dezember 1991 formal proklamierte „Republika Srpska

Krajina“ mit insgesamt 13.913 km2 und 1995 rund 200.000 Einwohnern, von denen

88 Prozent Serben, sieben Prozent Kroaten und fünf Prozent Sonstige sind1198, ist

weitgehend entvölkert. Vor dem Krieg hatten in der Großregion mehr als eine halbe

Million Serben gelebt. Jetzt sprechen die Kroaten für die Monate vor dem Angriff von

nur noch rund 120.000 Einwohnern, darunter rund 30.000 wehrfähige Männer.1199

Selbst formal bestehende Militäreinheiten exisitieren oft de facto nur auf dem Papier.

Dass die kroatischen Angaben niedriger liegen als andere ist ebenfalls nicht

überraschend und hat klarerweise politische Motive. Aber das Fehlen von

personeller Substanz auf serbischer Seite ist nicht das Einzige. Es fehlt wie so oft

auch an Motivation für diesen “Staat”, den viele gar nicht und vor allem sicher nicht

so verarmt wollten, zu kämpfen. Erschwerend wirkt sich für die Führung der ARSK

jetzt zusätzlich die wirtschaftlich und sozial katastrophale Situation in der Krajina aus.

Denn fast niemand in den serbisch besetzten Gebieten hat Arbeit, die Produktion

steht still. “Von Beginn der Besetzung an war die sogenannte Krajina ein Land im

permanenten Wartezustand.”1200

Es ist somit nicht abwegig, dass die reale potenzielle Kampfstärke der serbischen

Einheiten noch niedriger als 50.000 Mann liegt. Andere Quellen sprechen von

“maximal” 35.000. Geht man von dieser Zahl aus, ist ein Aufhalten der Kroaten mit

solch dünnen Linien praktisch ausgeschlossen. “Mindestens 5.000 Mann müssen

das Hinterland decken, so daß zur Verteidigung einer etwa 500 km langen Frontlinie

etwa 60 Soldaten pro Kilometer Front zur Verfügung stehen. Das heißt, die Grenzen

der serbischen Krajina können nicht verteidigt werden.”1201

Im kombinierten Bereich des XVIII. und XXXIX. ARSK-Korps stehen im August 1995

insgesamt 32.500 Mann mit 90 Panzern, 80 Geschützen, sechs Orkan 282mm-

Raketnwerfern und weitere sechs FROG-7 Werfer. Das XV. ARSK-Korps, stationiert

beim Udbina Airfield, hat angeblich 15.000 Soldaten mit 70 Panzern und 140

                                           
1197 Military comment by Fran Visnar/Dossier “Storm”. Internet:

http://www.applicom.com/croatia/news/dossier/eng/str2.html
1198 von Baratta (Hg.), Fischer Weltalmanach 1996. S. 416
1199 Neue Zürcher Zeitung, 9. August 1995. S. 1
1200 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. August 1995. S. 1
1201 Jens Reuter, Interessenlage und Kriegsziele der Konfliktparteien im ehemaligen Jugoslawien. Gibt

es Ansatzpunkte für einen Kompromiß?. Südosteuropa, 45.Jhg., 1/1996. S. 6
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Geschützen, Werfer eingeschlossen. Im Süden deckt das VIII. ARSK-Korps Knin mit

10,000 Mann, 90 Panzern und 110 Geschützen.1202

Die HV stößt am Freitag, 4. August, als um 05.00 Uhr die Artilleristen an rund 2.000

Geschützen, Haubitzen und Werfern auf den Feuerbefehl erhalten1203, mit der 4. und

7. Gardebrigade aus Bosnien in den Verteidigungsbereich des VIII. ARSK-Korps

östlich Knin hinein. Insgesamt dringen die Kroaten an der Frontlinie an insgesamt 30

Stellen vor. Experten erwarten, die ARSK würde eine “Collapsing defense strategy”

anwenden. Dies wäre die einzig vernünftige Möglichkeit, um den Kroaten zu

begegnen. Das würde heißen, eine vorbereitete Verteidigungslinie eine Zeitlang zu

halten, dann zurückzufallen in Gebiete, die man letztendlich wirklich halten kann.1204

Aber die HV kommt mit überwältigenden Kräften und schon am ersten Tag ist klar,

dass es nur eine Frage der Zeit sein kann, bis die Krajina-Armee vollständig besiegt

sein würde. In der Hauptstadt kann man daher relativ gelassen sein. Bis Freitag

mittag ist in Zagreb von der Offensive “nichts zu spüren. Lediglich der stündlich im

Radio und im Fernsehen wiederholte Aufruf von Präsident Tudjman an die

Bevölkerung in den besetzten Gebieten kündigte davon, daß der seit Wochen

erwartete Angriff in den Morgenstunden begonnen hatte.”1205 Am Abend des ersten

Offensivtages wird dann in Zagreb Generalalarm gegeben und die Bevölkerung vom

Verteidigungsministerium angewiesen, entsprechende Maßnahmen zu treffen.1206

Wirkliche Gegenschläge auf die Hauptstadt, etwa ein Raketenangriff wie im Mai, als

man in Westslawonien zugeschlagen hatte, gibt es nicht. Die Serben sind mit sich

selbst beschäftigt. Am selben Tag, dem 4. August, weigert sich in Bosnien Mladic,

seiner von Karadzic ausgesprochenen Absetzung Folge zu leisten.1207 Und er kann

sich das leisten. Denn laut Belgrader Radio stellt sich, während in Kroatien die

Offensive gegen ihre Landsleute anläuft, die ohnehin tonangebende Generalität der

VRS nach einem Treffen hinter Mladic.1208

                                           
1202 Command Magazine Issue 37 May 1996. S. 62
1203 Military comment by Fran Visnar/Dossier “Storm”. Internet:

http://www.applicom.com/croatia/news/dossier/eng/str3.html
1204 Time, August 14, 1995. S. 16
1205 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. August 1995. S. 3
1206 Croatian Radio News 4. August 9pm. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950804/I040895211454.html
1207 Croatian Radio News 5. August 1995 9pm. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950805/I050895211655.html
1208 Croatian Radio News Midnight, 6. August 1995. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950806/I070895062148.html
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Aber jetzt geht es um die kroatische Krajina. Von Süden her treten mit

Operationsbeginn auf HV-Seite das 5. Regiment (Richtung Knin, auf das bis Freitag

mittag über 500 Granaten niedergehen1209), sowie die 113. und die 142. Brigade (auf

Drnis) an. Ihnen gegenüber stehen die 2. und 95. ARSK-Brigade bei Drnis sowie die

1. ARSK-Brigade bei Knin. Weiters stehen im Rahmen des VIII. ARSK-Korps die 3.

Brigade (bei Benkovac) und die 92. Brigade (bei Obrovac) sowie die 4. Brigade

(südlich Gracac). Diese Einheiten sollten - aus Westen vorstoßend - die 132. und

112. HV-Brigade (diese sollten Obrovac und Benkovac nehmen) sowie das 7.

Regiment und Spezialpolizeieinheiten, die auch in den Bereich des XV. ARSK-Korps

vorstießen, zum Gegner haben.1210

Das XV. ARSK-Korps umfaßt vor dem kroatischen Angriff die 9. Brigade im

unmittelbaren Dreieck Medak-Gracac-Udbina sowie nördlich davon die 18., 50. und

70. Brigade. Gegen diese Truppen ist die 9. HV-Gardebrigade angesetzt.1211

Im Bereich des XVIII. ARSK-Korps im Norden der Krajina stehen die von Süden

nach Norden die 13., 11., 21. und 19. Brigade. Gegen diese soll die 1. HV-

Gardebrigade im Rahmen eines Umfassungsstoßes in Richtung bosnische

Grenze/Velika Kladusa vorgehen. Die 123. und 119. HV-Brigade soll in einem

kombinierten Stoß in allgemeiner Richtung Stadt Bihac angereifen.1212

Im nordöstlichen Kampfabschnitt stehen auf ARSK-Seite im Rahmen des XXXIX.

Korps von Westen nach Osten die 24., 31., 26. und 17. Brigade sowie die 33.

Brigade nahe Dvor (wo es später noch zu serbischen Guerilla-Aktivitäten kommen

wird), die sich gegen das V. Korps ABiH richtet. Gegen das 39. Korps führen die

Kroaten einen Stoß der 2. Gardebrigade auf Topusko, während die 57. Brigade in

allgemeiner Stoßichtung Süden und das 125. Home Guard-Regiment entlang der

bosnischen Grenze in allgemeiner Richtung Westen über Dubica auf Kostajnica

vorgehen.1213

Um 05.00 Uhr am 4. August sendet das kroatische Radio eine Nachricht von

Präsident Tudjman, in der er die Einwohner der serbischen Volksgruppe in den

besetzten Gebieten bittet, in ihren Häusern zu bleiben und die kroatischen Behörden

nicht zu fürchten, da diese ihre Minoritätenrechte respektieren würden. “Wir sind zu

einem solchen Schritt gezwungen, um nach vier Jahren der erfolglosen

Verhandlungen den weiteren Spielen mit der kroatischen und der Weltöffentlichkeit

ein Ende zu setzen und den Beginn der Rückkehr der Vertriebenen in ihre Heimat zu

                                           
1209 Neü Zürcher Zeitung, 5./6. August 1995. S. 1
1210 Command Magazine Issue 37 May 1996. S. 62
1211 Ebenda. S. 62
1212 Ebenda. S. 62
1213 Ebenda. S. 62
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gewährleisten”, sagt der Staatschef. “Ich rufe daher im Namen der demokratischen

Regierung Kroatiens die Mitglieder der paramilitärischen serbischen Einheiten, die

freiwillig oder unter Zwang in die paramilitärischen serbsichen Einheiten eingezogen

worden waren, auf, die Waffen den kroatischen Behörden zu übergeben. Wir

garantieren, daß ihnen laut den kroatischen Gesetzen Amnestie gewährt wird.”1214

Während die Rede läuft, marschieren die 4. und 7. Brigade der HV schon auf Knin.

Nördlich der Stadt starten sie einen schnellen Angriff in die Richtung von Polygon

“Crvena zemliy”. Nach neunstündigem Kampf sind die ersten ARSK-Linien

durchbrochen und Knin steht praktisch schon jetzt kurz vor dem Fall.1215 Um 05.05

Uhr berichten sowohl die UN als auch die European Community Monitor Mission

(ECMM) von starkem Granatenbeschuss und Beschuss mit Kleinfeuerwaffen in der

ganzen Krajina.1216 Luftschutzsirenen ertönen um 05.05 Uhr in Sibenik, um 05.15

Uhr in Zadar und Sisak, um 05.30 Uhr in Novska und um 07.00 Uhr in Dubrovnik.1217

Aber die kroatischen Zivilisten können durchaus ruhig sei. Denn erstens sagt ihnen

ihre Regierung offiziell, es handle sich bei der Offensive wie im Mai in

Westslawonien nur um eine “kombinierte Polizei- und Militäraktion zur Befreiung der

besetzten Städte Knin, Gracac, Lapac, Korenica, Slunj, Glina, Dvor und Petrinja und

zur Wiedereingliederung in das kroatische konstitutionelle und rechtliche

Staatssystem”1218, was aber beim Umfang der eingesetzten Mittel und Truppen

zumindest eine starke Untertreibung ist. Denn auch gemäß späteren Angaben von

Cervenko stoßen die Einheiten des Innenministeriums gleich in der ersten Phase

des Angriffs bei Lika mehr als 20 Kilometer in die Krajina vor.1219

Und der schnelle Vormarsch überrascht angesichts der Masse und Konzentration

der kroatischen Verbände überhaupt nicht. Hier handelt es sich um weit mehr als

eine “Polizeiaktion”. Neben den Truppen des Innenministeriums steht Brigade neben

Brigade der HV - es sind die Eliteinheiten der kroatischen Armee, die jetzt an zwei

Fronten gleichzeitig in die Krajina eindringen. Im Norden sind bald zwei Hauptstöße

                                           
1214 Archiv der Gegenwart vom 4. August 1995, 40241
1215 A Chronology of Operation “Storm”: 84 Hours of War, Slobodna Dalmacija, Split, Croatia, August 5

1996. Internet: http://www.cdsp.neu.edu/info/students/marko/slodal/sldoal7.html
1216 Roderick de Normann, Operation Storm - attack on the Krajina. In: Jane’s Intelligence Review

November 1995, S. 496
1217 A Chronology of Operation “Storm”: 84 Hours of War, Slobodna Dalmacija, Split, Croatia, August 5

1996. Internet: http://www.cdsp.neu.edu/info/students/marko/slodal/sldoal7.html
1218 Croatian Radio News 4. August 9pm. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950804/I040895211454.html
1219 Croatian TV satellite service, Zagreb, in Serbo-Croat 2120 gmt 8 Aug 95/BBC Monitoring Service:

Central Europe and Balkans
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erkennbar, die von der 1. „Tiger“-Brigade aus Karlovac und der 2. “Donner”-Brigade

aus Sisak geführt werden. Die “Tiger” stoßen über Vojnic direkt gegen das bosnische

Velika Kladusa vor, mit einem zweiten Stoß gerichtet auf Slunj, bevor sie nördlich

abdrehen, um mit dem Hauptangriff zusammenzutreffen. Die 2. Gardebrigade

attackiert an der Grenzlinie Petrinja - Glina, sowie auch in Richtung Bihac-Pocket, im

Ziel, sich mit der 1. Gardebrigade zu verbinden. Schwächere Angriffe zum Schutz

der Flanken werden von Nicht-Gardeeinheiten geführt. Rechts, südlich der “Tiger”,

greifen die 119. “Istria”-Brigade und die 123. Ausbildungsbrigade aus Pozega an,

und zwar vom Ogulin-Gebiet aus in Richtung Saborsko und ins Gebiet von Plivice.

Links, östlich der 2. Garde, überquert das 125. Home Guard-Regiment bei

Jasenovac (das im Mai vom selben Regiment genommen worden war) die Save und

greift Kostajnica gemeinsam mit der 57. Infanteriebrigade, aus deren Heimatstadt

Sisak kommend, an.1220

Im Süden werden die Kämpfe mit konzentriertem und koordiniertem

Artilleriebombardement auf alle größeren Krajina-Städte, einschließlich Knin,

eröffnet. Hier stoßen die HV-Einheiten auf drei Hauptachsen vor: Die 9.

Gardebrigade von Gospic, durch Medak, in Richtung Gracac; die 112.

Infanteriebrigade, mit dem 7. Home Guard-Regiment und der 132. Infanteriebrigade

zur Unterstützung, in Richtung Obrovac und Benkovac und eben die 4. und 7.

Gardebrigade, Seite an Seite mit den 6., 15. und 126. Home Guard-Regimentern

sowie die 113. und 142. Infanteriebrigade, rücken aus drei Richtungen auf Knin.1221

Denn daß die Aktion mehr ist als nur eine Polizeiaktion größeren Umfangs, beweist

neben dem Umfang der eingesetzten Einheiten auch der konzentrierte und mit der

mechanisierten und infanteristischen Truppe ausgezeichnet akkordierte Einsatz der

kroatischen Luftwaffe (HZS). Dieser ist es laut ihrem Oberkommandierenden

General Imre Agotic, zu diesem Zeitpunkt möglich, mit Radar den gesamten

Luftraum Kroatiens, also auch der besetzten Gebiete, sowie weit nach Jugoslawien

und Bosnien hinein zu überwachen.1222 Man weiß also sofort Bescheid, sollte aus

der Luft Gefahr im Verzug sein. Und so können sich, nachdem ein Eingreifen der

Luftwaffe Jugoslawiens unwahrscheinlich ist, die kroatischen MiGs ungehindert über

dem Operationsgebiet entfalten und die völlige Luftherrschaft sicherstellen.1223

                                           
1220 de Normann, Operation Storm. In: Jane’s Intelligence Review November 1995, S. 496
1221 Ebenda. S. 496
1222 Mader, HZS - Hrvatske Zracne Snage, Kroatische Luftwaffe. Besuch kroatischer Flugplätze und

Gespräche mit Kommando und Angehörigen.
1223 Derselbe, Einsätze kroatischer und serbischer Luftstreitkräfte in den Juli/August-

Kampfhandlungen.
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Das ist der zweite Grund, warum die kroatische Bevölkerung sich keine Sorgen

machen muss. Denn die Maßnahmen der Krajina-Serben schon unmittelbar vor der

kroatischen Offensive hatten bereits eher auf einer geplante Absetzbewegung als

auf den Willen zu bedingungslosem Halten hingedeutet. Als die Planungen zum

kroatische Losschlagen den Anführern der Krajina-Serben klar geworden waren,

hatten sie bereits am 3. August ihre verbliebenen Jets aus Udbina und Krnjak zurück

nach Banja Luka verlegt. Da ihr Luft-Verband ohne Beistand der jugoslawischen

Luftwaffe ohnehin zu schwach war, die kroatische HZS zu stoppen, war es wichtiger

erschienen, ihn ins eigene Hinterland zu retten, anstatt zu opfern. Dies jedoch läßt

die mehr als 1:2 unterlegenen Krajina-Bodentruppen ohne Luftunterstützung. Dies

machte sich ab Freitag morgen stark bemerkbar, als die HZS ungehindert Gracac,

rund 40 Kilometer nordwestlich Knin, bombardiert. “Laut Angaben von Augenzeugen,

wären auf kroatischer Seite nicht nur MIG-21, sondern auch Galeb-Maschinen im

Einsatz, eine Umstand den die Führung der HZS stets abstreitet. (...) Dies wurde

auch von Touristen bestätigt, die sich auf der überstürzten Rückfahrt aus kroatischen

Urlaubsregionen an der Adria befanden. Die Angriffe gegen Gracac richteten sich

gegen eine wichtige Fernmeldeeinrichtung mit Belgrad, die getroffen und

ausgeschaltet wurde. Dabei wurde am Freitag morgen eine kroatische MIG-21 von

den Serben abgeschossen.”1224 Aber der Verlust einer MiG ist verkraftbar, die

Luftangriffe werden fortgesetzt. Wichtig sind die Erfolge. Bereits an diesem ersten

Kampftag zerstören die Kroaten die Relaisstaion bei Celevac und das HQ eines der

serbischen Korps und einer Brigade durch Luftangriffe, 750 serbische Soldaten und

Offiziere seien abgeschnitten worden. General Tolj erklärt, die HV benutze für den

Vormarsch spezielle Karten1225, einige UN-Einheiten seien vor dem kroatischen

Antreten mit Hilfe der HV aus dem Kampfgebiet evakuiert worden.1226

Um 19.00 Uhr - und das ist das wirklich Bemerkenswerte an diesem Tag - erhalten

diesmal nicht die “Opfer”, sondern die Angreifer Luft-Unterstützung von außen. Zwei

                                           
1224 “Während der kroatischen Krajina-Operation ‘Gewitttersturm’ wurde auch eine größere Anzahl

bewaffneter kroatischer Angriffshubschrauber Mi-8TB (Hip-E) beobachtet bzw. gemeldet, was sogar

den russischen Botschafter bei der UN Lavrov, dazu veranlaßte, Kroatien explizit um die Bekanntgabe

der taktischen Kennzeichen bzw. der Werksnummern an das Sanktionskommitee der UN

aufzufordern. Die kroatische Antwort erfolgte erst Tage später und war laut UN-Angaben

unbefriedigend.” Ebenda.
1225 Damit könnten entweder das Verwenden der isrealischen Konzeption der Einteilung der

Kampfzonen in sehr kleine Abschnitte oder US-Satellitenkarten gemeint sein. Verifiziert werden konnte

das nicht.
1226 Croatian Radio News 4. August at eleven. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950804/I050895002009.html
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NATO-Kampfflugzeuge, U.S. Navy EA-6B, starten vom Träger “Theodore Roosevelt”

in der Adria und greifen serbische Raketenstützpunkte nahe Knin an.1227 Janvier

hatte um Air Support angesucht, als UN-Soldaten unter Feuer kommen.1228 Damit ist

klar, auf welcher Seite die Amerikaner stehen.

Und die anderen? Die Vereinten Nationen? „Unmittelbar nach ihrem Beginn“ (der

„Oluja“-Offensive, RD) gibt der UN-Generalsekretär eine Erklärung heraus, „in der

ich meinem Bedauern über den Ausbruch der Feindseligkeiten in Kroatien Ausdruck

verlieh und die Parteien eindringlich aufforderte, das humanitäre Völkerrecht und die

Menschenrechte der betroffenen Bevölkerung zu achten. Zu Beginn der Operation

wurde eine beträchtliche Anzahl von Beobachterposten der Vereinten Nationen von

der kroatischen Armee überrannt, und einige von ihnen wurden gezielt unter

Beschuß genommen. Einige Soldaten der Vereinten Nationen wurden von

kroatischen Armeeeinheiten während der Angriffe als menschliche Schilde benutzt.

Die Vereinten Nationen und die truppenstellenden Regierungen haben gegen diese

Zwischenfälle scharf protestiert. In der Zeit nach den kroatischen Militäroperationen

waren die Vereinten Nationen in erster Linie bemüht, die durch die massive

Vertreibung von Menschen ausgelöste humanitäre Krise zu bewältigen und Kontakte

aufrechtzuerhalten, die die Wiederaufnahme politischer Verhandlungen ermöglichen

würden. So schloß mein Sonderbeauftragter am 6. August eine Neun-Punkte-

Vereinbarung mit den kroatischen Behörden, die es den Vereinten Nationen und

anderen internationalen Organisationen ermöglicht, die größten humanitären

Schwierigkeiten zu bewältigen und die Menschenrechtssituation am Boden zu

überwachen.“1229

Die Menschenrechtssituation am Boden ist den Kroaten, kurz und bündig gesagt,

egal. Sie haben das Placet der USA, das weitaus wichtiger ist, als die Erklärungen

des UN-Generalsekretärs, der die Offensive “harshly condemned”.1230 Die UN-

Einheiten, die ohnehin den Ruf haben, mit den Serben zu kollaborieren und die den

Kroaten im Weg sind, bekommen dies zu spüren. Ein tschechischer UN-Posten

südlich von Dabar etwa wird von einem kroatischen Flugzeug unter Beschuß

genommen1231 nachdem die Blauhelme gezögert hatten, abzuziehen. Glücklich

können sich jene Blauhelme schätzen, die aus einigen entlegenen Posten schon vor

                                           
1227 A Chronology of Operation “Storm”: 84 Hours of War, Slobodna Dalmacija, Split, Croatia, August 5

1996. in: http://www.cdsp.neu.edu/info/students/marko/slodal/sldoal7.html
1228 Time, August 14, 1995. S. 17
1229 Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen. in:

http://www.un.org/Depts/german/gsb/gsb95/gsbiv-2.htm. S. 25 - 26
1230 The New York Times, Late Edition, Aug 5 1995. S. 4
1231 Neü Zürcher Zeitung, 5./6. August 1995. S. 1
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der kroatischen Offensive abgezogen worden waren, um Geiselnahmen

vorzubeugen.1232

Dadurch, dass mehrere strategisch wichtige Ortschaften fast im Handstreich erobert

werden, darunter das strategisch wichtige Petrinja bei Sisak, haben die verbliebenen

Blauhelme kaum Zeit, in Deckung zu gehen. Bei diesem Angriff auf Petrinja geraten

auch mehrere Beobachtungsposten der Blauhelme in die kroatische Schußlinie. Ein

dänischer Soldat wird durch gezielten Panzerbeschuß getötet, zwei weitere schwer

verletzt. Später werden zwei weitere Blauhelme ihren Verwundungen erliegen.1233

Die UN-Soldaten merken bereits, dass die Kroaten bereit sind, über sie

“drüberzufahren”, sollten sie sich einmischen. Aufgrund des rücksichtslosen

Vorgehens der HV stellen sich die Blauhelme den vorstoßenden Truppen nicht wie

bei Medak zwei Jahre zuvor in den Weg, obwohl ihr Mandat dies erlaubt hätte. “Die

rannten wie Kaninchen davon‘, höhnt Kroaten-Kommandant Ivica Filipovic, ‚als

steckten sie mit den Serben unter einer Decke’.”1234

In diesem Nord-Abschnitt der Front, bei Petrinja und Sisak, sind manche serbischen

Einheiten weniger überrollt vom Vormarsch der Kroaten. Zumindest einige ARSK-

Artilleristen erholen sich relativ schnell und nehmen kroatische Städte unter

Beschuß. Der Industriekomplex in Sisak ist zusammen mit dem Stadtzentrum eines

der ersten Ziele. Bis 08.00 Uhr schlagen drei bis vier Geschosse pro Minute ein und

treiben die lokale Bevölkerung in die Bunker. Gleichzeitig gibt es starkes Granatfeuer

auf Karlovac, Ogulin und Gospic. Ist der Widerstand der ARSK im Süden

stellenweise sehr schwach, ist er im Norden bisweilen durchaus heftig. Sowohl das

Kordun- als auch das Banja-Korps leisten recht starken Widerstand. Das, gepaart

mit dem langsameren Start der HV dort, bedeutet, dass weniger Fortschritt gemacht

wird, vor allem um Slunj, Turanj und Petrinja. Tatsächlich können Turanj und Petrinja

in der Folge weitere drei Tage lang nicht eingenommen werden und so ist die HV

gezwungen, sie zu umgehen, einzukreisen und zur Aufgabe zu bomben.1235 Aber

noch ist es nicht soweit.

Auch Tag 2 von “Oluja” endet mit noch immer andauerndem kroatischen

Granatfeuer. Zu dem Zeitpunkt stellt sich bald heraus, dass sich das Lika-Korps der

ARSK hektisch nach Bosnien zurückzieht, und zwar auf einer Route, die sie in den

Süden des Bihac-Pockets bringt. Die Krajina-Soldaten zerstören auch ihre

Ausrüstung und Munitionslager, als sie sich absetzen. Weiter südlich zerbröckelt die

serbische Verteidigung in beispielloser Geschwindigkeit als die Kroaten durch die

                                           
1232 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. August 1995. S. 2
1233 Archiv der Gegenwart, 4. August 1995, 40240
1234 Der Spiegel 19/1995. S.136
1235 de Normann, Operation Storm. In: Jane’s Intelligence Review November 1995. S. 497
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“Hintertür” von Livanjsko Polje in die Krajina strömen. Wie schnell die Kroaten

vorrücken und wie fluchtartig die serbische Bevölkerung die Krajina verläßt zeigt ein

Lokalaugenschein in Obrovac kurz nach der Einnahme durch die Kroaten: “In den

wenigen kleinen und ärmlich eingerichteten Kaffees stehen die Tassen und

Bierflaschen noch auf den Tischen; manche sind halbvoll - Anzeichen dafür, daß

sich die Menschen, die hier einmal lebten, Hals über Kopf davongemacht haben und

alles andere stehen und liegenließen. In einem Restaurant an der Hauptstraße ist

der Tisch noch gedeckt...”1236

Um 17.00 Uhr dieses zweiten Tages ist nicht nur Obrovac, sondern sind rund 90

Prozent der Krajina in kroatischer Hand, nur kleine Wiederstandsgruppen halten

rund um die weiter nördlich gelegenen Städte Topusko und Glina aus.1237 Manche

sind bereits zu dem Zeitpunkt, Samstag abend, der Meinung “the entire Krajina Serb

army seemed to have vanished.”1238 Trotzdem haben die Kroaten ihre Ziele noch

nicht vollständig erreicht. Nicht nur die serbische Armee, auch die Zivilisten müssen

ebenso aus der Krajina verschwinden. Dafür sorgen aber oft schon die Serben

selbst.

Zuvor aber noch zum propagandistisch mit Abstand Wertvollsten des gesamten

Feldzuges, dem eigentlichen Ziel, das an diesem Samstag erreicht wird. Nach

heftigem Granatenbeschuß wird Knin nach vier Jahren kroatischer Abwesenheit

eingenommen.1239 Die serbische Führung flüchtet nach Bosnien auf serbisch

kontrolliertes Gebiet. Und nicht nur die militärische und politische Krajina-Spitze, fast

alle Menschen sind weg. Beinahe alle Städte, in die die kroatischen Truppen

einrücken, sind menschenleer. Nur wenige Serben, meist ältere, die physisch auch

nicht mehr in der Lage waren, zu flüchten - vertrauen dem Aufruf Tudjmans und

bleiben in ihren Häusern. Die meisten waren schon vor den herannahenden

Kampflärm geflohen, wobei die Panik vom serbischen Rundfunk noch angeheizt

worden war. In einer Verlautbarung von “Präsident” Martic hatte es geheißen, daß

die Kroaten über unbeschränkte Mengen an Granaten und Raketen verfügten, “mit

denen sie pausenlos Dörfer und Städte zerstören”. So wirken Serben und Kroaten

bei der Entvölkerung der Krajina fast “arbeitsteilig” zusammen. Die serbische

Führung ruft zur Flucht auf, die Kroaten lassen auch eigenen Angaben zufolge zwei

                                           
1236 Neue Zürcher Zeitung, Donnerstag, 10. August 1995. S. 3
1237 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 227
1238 Time, August 14, 1995. S. 16
1239 Dies ist wohl der Grund, warum der 5. August heute in Kroatien ein Staatsfeiertag („Tag des

patriotischen Dankes“) ist. APA 047, 4. August 2001
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Routen für die flüchtenden Serben offen: aus dem Süden Richtung Srb, und

nordwärts Richtung Dvor.1240

Der “stellvertretende Verteidigungsminister der ARSK” berichtet an diesem 5.

August, das von den Hauptkräften abgeschnittene Baranja-Korps der ARSK habe

auf kroatische Angriffe mit starken Artillerie-Gegenschlägen auf kroatische

militärische Ziele in Osijek und Vinkovci geantwortet.1241 Der Einmarsch kroatischer

Truppen in Knin wird von der Führung der Krajina-Serben am 5. August bestätigt,

doch leisteten Einheiten im Gebiet noch heftigen Widerstand. Laut Martic-Berater

Slobodan Jarcevic führten die Kroaten einen Krieg gegen die serbische Bevölkerung

und habe zivile Ziele angegriffen.1242

Auch wenn Martic und seine Berater natürlich übertreiben, um die Panik anzuheizen,

gehen die Kroaten tatsächlich rücksichtslos vor. Die wichtigsten Orte der Krajina

werden von den wesentlich besser ausgebildeten und ausgerüsteten Kroaten schon

in den ersten beiden Tagen im Handstreich genommen. An vielen Frontabschnitten

brechen die serbischen Verteidigungsstellungen schon nach dem ersten kroatischen

Ansturm zusammen. Am 6. August teilt das kroatische Verteidigungsministerium mit,

die Ortschaften Obrovac, Plaski, Osik und Vrhovine seien “befreit”, ebenso Korenica,

Slunj, Cetingrad, Plitvice und der unter UNESCO-Schutz stehende Nationalpark an

den Plitvicer Seen. Im Norden der Krajina rücken die kroatischen Streitkräfte

insgesamt langsamer vor. Nach Ansicht von Beobachtern geschieht dies, um den

eingekreisten Serben unter Schonung der kroatischen Truppen die Möglichkeit zu

geben, die Kampfhandlungen einzustellen.

Auch der Militärflughafen Udbina, von wo aus früher serbische Luftangriffe gegen

Bihac geflogen worden waren und den die NATO bombardiert hatte, fällt am 5.

August in kroatische Hand. Nach Angaben der UNPROFOR hatten die Serben ihre

dort stationierten Flugzeuge zuvor nach Banja Luka in Sicherheit bringen können.

Schon an diesem zweiten Tag des Angriffs gelingt es kroatischen Einheiten,

weiträumig in die Enklave Bihac vorzustoßen. Das dort kämpfende V. Korps ABiH

hatte flüchtende serbische Einheiten tief auf kroatisches Gebiet verfolgt. Jetzt trifft

man sich mit HV-Kräften laut moslemischen Armeequellen im Rakovica-Gebiet

                                           
1240 Croatian Radio News 5. August 1995 9pm. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950805/I050895211655.html
1241 Tanjug-Meldung vom 5. August 1995: Civilian casualties in Croatian shelling of eastern Serb

Krajina. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to the United Nations, Yugoslav

Daily Survey. August 5, 1995. S. 5
1242 Tanjug-Meldung vom 5. August 1995: Serb Krajina troops offer fierce resistance near Knin, says

official. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to the United Nations, Yugoslav

Daily Survey. August 6, 1995. S. 2
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nördlich der Plitvicer Seen. Das Treffen zwischen HV-General Marekovic und dem

OB des moslemischen V. Korps, Dudakovic, findet auf einer Brücke zwischen

Trzacke Rastele und Sturlic, an der bosnisch-kroatischen Grenze statt. Die

Belagerung von Bihac ist nach 1201 Tagen1243 de facto beendet.1244 Ebenfalls am

Samstag wird dann auch noch Zeljava, eine serbische Hochburg an der kroatisch-

bosnischen Grenze, eingenommen1245 und weiter südlich setzt die moslemische

Armee ab dem 5. August mit Teilen des VII. Korps aus dem Raum Travnik über

Komar zu einer Offensive gegen Donji Vakuf an.1246

Am nächsten Tag, Sonntag, 6. August, wird daher ein weiterer Konvoi von Krajina-

Flüchtlingen nahe Glina von HV-Artillerie direkt ins Ziel genommen, während ein

anderer von der kroatischen Luftwaffe, die sich ebenfalls am US-amerikanischen

Einsatzvorbild orientiert1247, beschossen wird. Laut Angaben des Sprechers des

kroatischen Verteidigungsministeriums, Tolj, vom 6. August, seien während der

Offensive bisher 180 Einsätze der HZS geflogen worden. Vor allem bei den

schweren Kämpfen um Petrinja hatte die HZS die in Pleso stationierten MI-24-

Hubschrauber eingesetzt. Kroatische Luftangriffe, meist durch MiG-21, richten sich

auch gegen Benkovac und Glina.1248

Die VRS startet im Gegenzug fünf Flugzeuge gegen die HV, von denen zwei

abgeschossen werden. Als Vergeltung für diese Attacke nehmen die Kroaten erneut

die Flüchtlinge unter Beschuß. Verteidigungsminister Susak wird den Vorfall später

zugeben und diese einigen “Vorfälle” als “unbedeutend” abtun. Bis dahin ist gemäß

UN- und ECMM-Schätzungen die Zahl der Flüchtlinge alleine in Topusko auf über

40.000 angestiegen, unzählige andere sind über das ganze Gebiet verstreut. Es

herrscht absolute Verwirrung. Kurz nach 18.00 Uhr empfangen UN-Einheiten eine

hektische Radioübertragung, in der ein ARSK Offizier aus dem Dorf Donji Zirovac

um Hilfe bietet, weil eine Kolonne von Flüchtlingen, Frauen und Kinder, um ihn

herum sterbe. Seine Bitte bleibt unbeantwortet, das Granatfeuer wird fortgesetzt.

Das V. Korps ABiH startet kurz darauf angeblich ebenfalls einen Angriff auf einen

                                           
1243 Time, August 21, 1995. S.12
1244 Croatian Radio News 5. August 1995 9pm. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950805/I050895211655.html
1245 Ebenda.
1246 ÖMZ 6/1995, S. 663; nach APA 201, 13. August 1995
1247 Agotic sagt, die HV-Luftwaffen habe “Desert Storm” sehr genau studiert und sich trotz zum Teil

unterschiedlicher Rahmenbedingungen daran orientiert. “The result, however, was very similar. The

ground forces wer able to to feel safer with air protection and this contributed a great deal.” Federico

Grattoni, Claudio Toselli, Young Croatian wings. In: Air Force Magazine, August 1996. S. 34
1248 Mader, Einsätze kroatischer und serbischer Luftstreitkräfte.
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Konvoi von erschöpften zivilen Flüchtlingen, was im Durcheinander der Massenflucht

nich bestätigt wird. Manche nehmen an, die Attacke sei eine Vergeltungsaktion für

den Tod von Brigadier Izmet Nanic, Kommandant der 505. Brigade ABiH, der einige

Stunden zuvor in der Gegend getötet worden war.1249

Nicht nur für die Kroaten, auch für die Moslems, die jetzt aus dem Bihac-Pocket

ausbrechen und teils auf kroatisches Gebiet vorstoßen, ist jetzt die Zeit der Rache

gekommen. Wen es dabei auf serbischer Seite betrifft, ist sekundär. Nachdem sie

jetzt greifbar sind, müssen die fliehenden serbischen Zivilisten aus der kroatischen

Krajina herhalten. Die Masse und die schwersten Kriegsverbrechen begehen aber

die Kroaten - und dies mit System. Zu hunderten ermorden kroatische Soldaten jetzt

vor allem alte Leute, “die bleiben wollten”.1250 Sie wenden damit eine Methode an,

die vor allem ihre Gegenseite in den vergangenen Jahren zu internationalem Pariah-

Status verholfen hatte - durch Mord und Totschlag Terror zu verbreiten und durch

diesen Druck den Einheimischen so das Bleiben in ihrer alten Heimat unmöglich zu

machen.

Unter den fliehenden Krajina-Serben kommt es jetzt zu zahlreichen Mißhandlungen,

Verletzungen und Todesfällen, für die kroatische Soldaten und Zivilpersonen

verantwortlich zeichnen. Angehörige von UNCRO berichten über zahlreiche

Plünderungen und das Abbrennen vieler Häuser. UNHCR ist bemüht, die Lage der

verbliebenen Krajina-Serben zu überwachen und das Recht aller Geflüchteten auf

Rückkehr zu gewährleisten. Aber genau das wollen die Kroaten ja durch ihre

Gewaltakte von vornherein ausschalten. Dennoch bemühen sich die

Hilfsorganisationen weiter, den serbischen Flüchtlingen zu helfen und werden damit

selber zu potenziellen Zielen der Kroaten. „Das UNHCR und andere humanitäre

Organisationen leisten in Kroatien und im westlichen Bosnien weiter Hilfe, obwohl

auf sie Druck ausgeübt wird, das Gebiet zu verlassen, nur allzu oft durch

Gewaltakte.“1251 Für die UN ist die Bilanz bis zu diesem Sonntag, dem dritten

Kampftag, bitter. Im Zuge der Kampfhandlungen werden sieben dänische UN-

Soldaten von den angreifenden Kroaten als menschliche Schilde verwendet, bleiben

jedoch unverletzt. Bis zum 6. August waren gemäß Angaben von UN-Sprecher

Christopher Gunnes in Zagreb zwei tschechische und ein dänischer UN-Soldat

getötet worden.1252

                                           
1249 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 227
1250 Bruderkrieg, 6. Folge
1251 Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen. Internet:

http://www.un.org/Depts/german/gsb/gsb95/gsbiv-2.htm, S. 30
1252 UNCRO Press Conference, 6. August 1995. Internet: http://www.

hrt.hr/vijesti/oluja/950806/I060895201131.html
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Aber für die kroatische Führung sind diese gezielten Maßnahmen gegen die

serbischen Zivilisten und die UN-Soldaten das Mittel zum Zweck, um beide

gleichermaßen zu vertreiben. Und die Serben fliehen in Massen. Die Kroaten

erreichen genau das, was sie wollen. Denn sonst könnte Franjo Tudjman nicht am

Sonntag, nur 24 Stunden nach der Eroberung, Knin besuchen und dort, umgeben

von Offizieren der 4. und 7. Brigade, die kroatische Fahne küssen.1253 Seine Militärs

haben mittlerweile, was Knin betrifft einigen Erklärungsaufwand gegenüber der

Presse.1254 Aber Generalleutnant Cermak, Kommandant der HV-Einheiten im Knin-

Distrikt, besteht darauf, daß die HV in Knin ausschließlich militärische Ziele

beschossen habe. Die Kroaten hätten eine große Anzahl an Waffen erbeutet und

nach der Eroberung Knins hätten Mitglieder der 4. HV-Brigade Serben von einer

Sprengung explosiver Rückstände abgehalten. Laut Cermak hatten sich vor dem

kroatischen Angriff 7 bis 10.000 Bewaffnete in der Stadt aufgehalten.1255

Am selben Sonntag, 6. August, zeichnet sich die serbische Niederlage nicht nur

wegen Tudjmans Besuch in Knin bereits sehr deutlich ab. Auch wenn das

Slawonien-Baranja-Korps-HQ der ARSK im fernen ostslawonischen Vukovar ein

bißchen mit dem Säbel rasselt (“Eastern Slavonia, Baranja and western Srem have a

sufficient number of soldiers and have at their disposal all the necessary hardware

for the defence of the area and the people...”)1256, steht fest, die ARSK-Verbände

brechen zusammen. Das XXI. Korps (das am 8. August dann endgültig kapitulieren

wird) ist eingeschlossen und das XV. und XXXIX. Korps stehen vor einer ähnlichen

Situation1257, das Udbina-Airfield befindet sich an dem Tag gemäß Angaben von

General Tolj schon in der Hand der Kroaten.1258 Es ist weiters klar, dass die

Belagerung von Bihac beendet und die strategische Kommunikation Bihac-Knin
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1257 Dossier “Storm”. Internet: http://www.applicom.com/croatia/news/dossier/eng/krono3.html
1258 Plitvice lakes to be liberated very soon - Maj.Gen. Tolj says (2), 6. August 1995. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950806/I060895133433.html
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zerstört ist. In Knin, Drnis und Kijevo werden kroatische Polizei-Stationen

eröffnet.1259

Zur gleichen Zeit behauptet das staatliche griechische Fernsehen ET-1 TV, die

Pläne für “Oluja” seien in Washington gezeichnet worden, das o.k. für den Angriff sei

aus den USA, Deutschland und Österreich (!) gekommen.1260 Aber dies fällt

zumindest betreffend Österreich eher in die Kategorie “Humoristisches in einer

ernsten Situation”. Wer wie die Kroaten Washington hinter sich hat, wird wohl kaum

in Wien nachfragen. De facto Recht haben die griechischen TV-“Kenner” aber

zumindest bei ihrer Bewertung der Urheberschaft der Offensivpläne. Wenn schon

nicht in Washington gezeichnet, so doch von Offizieren, die von dort kommen, und

aus der amerikanischen Hauptstadt klar unterstützt. Und Washington hält und geht

daher am besten auf Tauchstation. Auf eine offizielle Stellungnahme zur kroatischen

Offensive aus dem Weißen Haus wartet man bis Sonntag vergebens. Im Gegensatz

dazu hatte das russische Außenministerium in einer am Samstag veröffentlichten

Erklärung die kroatische Offensive scharf verurteilt.1261

Dafür triumphieren die Kroaten. Bereits Sonntag abend erklärt Tolj kurz und bündig,

“die Serbische Republik Krajina existiert nicht mehr”1262, der operativ-taktische Teil

der Offensive sei abgeschlossen. In Ostslawonien war es dennoch während des

gesamten Wochendendes zu Artillerieduellen an der Demarkationslinie gekommen.

Nach UN-Angaben handelt es sich dabei jedoch um einen Schlagabtausch ohne

offensive Absichten einer Seite. Die unabhängige Belgrader Nachrichtenagentur

Beta meldet am Sonntag, eine große Anzahl von Raketen sei von Rest-Jugoslawien

aus in Richtung Ostslawonien transportiert worden; in 35 Lastkraftwagen sollen

reguläre jugoslawische Truppen ebenfalls in das Gebiet gebracht worden sein. Ein

militärisches Eingreifen Belgrads gilt zu diesem Zeitpunkt bei ausländischen

Beobachtern nach wie vor als unwahrscheinlich.1263 Und auch Tolj weiß

offensichtlich, wovon er spricht und dass sein Land von der anderen Seite der Donau

her nichts zu befürchten hat. Trotz serbischer Truppenbewegungen in Jugoslawien

und “zahlreichen Serben aus Jugoslawien” unter den gefangenen ARSK-
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Angehörigen1264 erwarte Kroatien keine offensiven Pläne der Führung, sagt Tolj

weiters am Sonntag in Zagreb: “Das wird auf politischem Wege gelöst.”1265 Belgrad

sieht das anscheinend genau so - und Zagreb weiss das offensichtlich. Aus

Jugoslawien hört man lediglich, daß Milosevic die kroatische Offensive scharf

verurteile und Kroatien als die größte Gefahr für den Frieden auf dem Balkan

bezeichnet habe. Milosevic fordert die internationale Gemeinschaft angesichts des

kroatischen Vormarsches zum Handeln auf.1266 Da jeder weiß, dass von dieser

“internationalen Gemeinschaft”, vermutlich meint der serbische Praesident die UN,

nichts zu erwarten ist, können die Kroaten weitermarschieren. Belgrad spielt hier

nicht mit, wie man auch aus der “Politika”, dem wichtigsten Regierungsorgan in

Belgrad, herauslesen kann, sollte man noch Zweifel haben. Die Krajina-Serben

müßten “die Schuld bei sich selbst suchen”1267 heißt es dort nämlich. Das sagt mehr

oder weniger alles. Und die Folgen sind klar. Jugoslawien hilft den Krajina-Serben

lediglich mit humanitären Gütern, Lebensmittel und Kleidung sowie verbalem

Beistand. Einzig die militärische Unterstützung bleibt freilich aus.1268

Vorerst kämpft einige serbische Versprengte in der Krajina aber auch ohne

Milosevics Unterstützung weiter. Und zu vereinzelten Gegenschlägen auch aus der

Luft sind die serbischen Einheiten auch am nächsten Tag noch in der Lage. Am 7.

August um etwa 09.30 Uhr greifen fünf serbische Flugzeuge (angeblich VRS-

Maschinen) Ziele in der Slavonia Region von Mackovac südlich von Zagreb an und

setzen dabei auch Cluster-Munition ein.1269 Montagvormittag kommt es auch zu

einem Raketenangriff auf Karlovac sowie einer Serie von Luftangriffen auf weitere

Städte entlang der bosnischen Grenze.1270 Daher wird am Vormittag in mehreren

Städten und Regionen des kroatischen Kernlandes Fliegeralarm gegeben. Super-

Galebs und Oraos aus Laktasi bei Banja Luka fliegen von Süden in Kroatien ein und

bombardieren auch eine petrochemische Anlage bei Kutina. Dabei sollen zwei

Menschen getötet und elf verletzt worden sein. Die HZS meldet, zwei der serbischen
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Maschinen abgeschossen zu haben. Die Attacken sind jedoch - “wie die Orkan-

Raketenangriff auf Zagreb Anfang Mai - nur Vergeltungsschläge ohne militärisch-

taktischen Wert.”1271

Dafür erhalten die UN weitere Berichte, wonach HV-Truppen im Glina-Gebiet wieder

auf Flüchtlinge schießen würden. “Serbische Flüchtlinge berichteten später

westlichen Reportern, bei Glina hätten kroatische Soldaten mit Maschinengewehren

auf serbische Kolonnen gefeuert...”1272 Kroatische Einheiten hätten am Stadtrand

von Topusko, wo rund 10.000 Serben kurzfristig bei der UN-Basis Schutz und Hilfe

gesucht hatten,1273 begonnen, Geschäfte zu plündern und Häuser

niederzubrennen.1274 Die UN ist nach beiden Seiten hilflos. Im Zuge der

Kampfhandlungen werden nordwestlich Topusko 60 jordanische Soldaten mit zwölf

UN-Fahrzeugen von Martic-Einheiten als Geiseln genommen. UNCRO-Oberst Petris

fürchtet, die Männer könnten bei einem eventuellen kroatischen Angriff den Serben

als menschliche Schilde dienen.1275

Am Montag, 7. August, greifen kroatische MiG-21 laut eigenen (!) Angaben Trecks

abziehender serbischer Zivilisten und Soldaten zwischen Daruvar und Bosanski

Petrovac sowie zwischen Kljuc und Bosanski Petrovac an. Gemäß serbischen

Meldungen werden dabei zwei mal zwei LKW mit Frauen und Kindern getroffen und

20 Zivilisten getötet.1276 Während des HV-Angriffs auf Topusko am Montag

nachmittag rücken laut UN-Angaben auch ABiH-Einheiten aus der Bihac-Enklave

Richtung Nordosten vor. “Obwohl die Bosnier dabei eine international anerkannte

Grenze überschritten, haben die Kroaten sie nicht gehindert“, erklärt ein UN-Vertreter

in Zagreb. In Kroatien stoßen die Moslemtruppen auf Topusko vor. “Am Weg dorthin

schossen sie alles nieder und zündeten die Dörfer an.”1277

Zuvor war es serbischen Einheiten zum Teil gelungen, mitsamt Waffen und

Ausrüstung über die Save in das von bosnischen Serben kontrollierte Gebiet

Bosniens zu gelangen.1278 Aber dort sind sie ebenfalls nicht willkommen. Und einige

bekommen das brutal zu spüren, als ihre Kolonnen zurückweichender ARSK-
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Soldaten und mehrere tausend Zivilisten aus der Krajina1279 von bosnisch-serbischen

Kampfjets Sonntag Morgen bei Bosanski Petrovac mit Cluster-Bomben angegriffen

werden. Die Angriffe hätten mehr als 20 Todesopfer und rund 100 Verletzte

gefordert. Gemäß Oberst Vlado Babic, der die Kolonne anführt, hätte der

Kommandant der bosnisch-serbischen Luftwaffe, Zivomir Ninkovic, die ARSK-

Soldaten 20 Minuten zuvor ultimativ aufgefordert, gemeinsam mit den Zivilisten auf

kroatisches Territorium zurückzukehren. Ansonsten würde die Gruppe wegen

Desertion attackiert. Gemäß selbigem Artikel habe ein Militärgericht in Banja Luka 20

Soldaten und Offizieren wegen Verlassen ihrer Stellungen bei Knin und Benkovac

verurteilt.1280

Bleibt man betreffend Location kurz in Bosnien, so nehmen dort gemäß UN-

Angaben laut HINA am 7. August Einheiten des V. Korps ABiH Velika Kladusa ein

und bringen die letzten Truppenteile von Abdic mit rund 4.000 Soldaten in den

Brigaden 521. leichte, 527, “Teocak”, “Banovici”, “Tuzla” und “Krajina Moslem” sowie

der 44. Artillerie-Brigade1281 zur Aufgabe.1282 Angeblich laufen nach einem

entsprechenden Aufruf der ABiH gleich hunderte ehemalige Abdic-Anhänger

über.1283 Ihre zehn Panzer, 20 Panzerfahrzeuge und 50 Geschütze1284 werden zu

einem Gutteil von den Einheiten des V. Korps erbeutet. Somit auch hier ein Erfolg

des kroatisch-moslemischen Angriffs auf allen Linien. Der serbische Angriff auf

Bihac - unterstützt von den Abdic-Einheiten - bricht zusammen, die Einheiten Abdics

lösen sich auf, er selbst flieht nach Belgrad.1285

Auf einer Pressekonferenz in Zagreb am Abend des 7. August erklärt Susak1286

kroatischen Radiomeldungen zufolge, die Entscheidung für die militärische

                                           
1279 Gemäß Angaben des Banja Luka-Korrespondenten der slowenischen Tageszeitung “Delo” vom 8.

August.
1280 Croatian Radio News, 8. August, 22:00 Uhr. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950808/E080895220517.html  und: Serb jets attack a column of Serb

refugees near Bosanski Petrovac. Internet: http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950808/E080895203539.html.
1281 Command Magazin Issue 35 Nov 1995. S. 70
1282 http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950807/I070895185314.html
1283 Croatian Radio News 5. August 1995 6pm. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950805/I050895174454.html
1284 APA 293, 8. August 1995
1285 Archiv der Gegenwart, 4. August 1995. 40242
1286 Der Verteidigungsminister wird von vielen als der Kopf der sogenannten „Herzegowina-Mafia“

gesehen, die das politische und wirtschaftliche Leben in Kroatien mehr oder weniger in der Hand hat.

Aus persönlichen Gesprächen mit Einwohnern Zagrebs hat der Autor die Bestätigung, dass die

Herzegowina-Clique, oft korrumpierte und rücksichtlose Kriegsgewinnler in der Hauptstadt alles andere
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Intervention in der Krajina sei kroatischerseits vor zehn Tagen gefallen - offenbar,

nachdem man die letzten aktuellen Lagedaten erhalten hatte. Die Kroaten hätten in

unmittelbarer Folge des Falls der östlichen Enklaven in Bosnien die Einnahme

Bihacs durch die Serben sowie die Vereiningung der serbischen „Republiken“

geostrategisch und politisch nicht hinnehmen können. Am Montag seien um 18 Uhr

nach einer 84stündigen Militäroperation, die laut Susak kroatischerseits 118 tote und

620 verletzte Soldaten gefordert hätte (andere sprechen von 174 toten und 1430

verwundeten Soldaten, von denen 80 Prozent nur leicht verletzt worden waren1287),

die konstitutionellen und rechtlichen Bestimmungen sowie die Souveränität Kroatiens

über das Gebiet der Krajina wiederhergestellt worden.1288 Laut dem kroatischen

Verteidigungsminister bedeutet dies den Abschluß der Operation. Die einzig

übriggebliebenen Fragen seien die Neutralisierung der geschlagenen “Tschetnik-

Formationen” und deren Kapitulation.1289

Laut Susak waren an der kroatischen Militäraktion insgesamt 200.000 HV-Soldaten

beteiligt gewesen. Die Truppenstärke der ARSK hatten die Kroaten auf rund 50.000

Mann geschätzt.1290 Susak weist gleichzeitig die zutreffende Vermutung von

Journalisten zurück, ausländische Offiziere, vor allem aus den USA, hätten der

kroatischen Armee bei der Vorbereitung der Aktion geholfen. Insgesamt bestreitet er

aber nicht, daß “pensionierte US-Offiziere” seinen Truppen “mit Rat” zur Seite

stünden.1291

Die Kroaten haben also Unterstützung von außen. Die haben auch die Krajina-

Serben - aber in minimalem Ausmaß. Die große Hilfe aus Jugoslawien selbst bleibt

aus. Lediglich einige “Freiwillige” aus Jugoslawien und Bosnien stehen im Einsatz.

                                                                                                                                       

als beliebt sind. Es ist davon auszugehen, dass dies einen Grund hat. Später dann, als die Masse der

Bevölkerung verarmt ist und die Vebrechen des Regimes offensichtlich werden, wird sich dieser

„Volkszorn“ bisweilen entladen. Da hatte sich die Macht dieser Herzegowina-Mafia über Kroatien

„bereits so gefestigt, daß in Slawonien auf vielen Häusern ‚verbotene‘ Parolen auftauchten mit der

Forderung ‚Tudjman, gib uns unsere Serben wieder und behalt deine Herzegowiner‘.“ Rumiz, Masken

für ein Massaker. S. 106
1287 Nach Angaben des kroatischen Gesundheitsminister Andrija Hebrang, der auch im Grad der

Verwundungen den Unterschied zum 1991-Waffengang festmachte: damals waren die meisten

Soldaten schwer verwundet worden.
1288 “Storm ‘95” Operation has ended, Croat Defence Minister says (1-2). Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950807/E070895235516.html
1289 A Chronology of Operation “Storm”: 84 Hours of War, Slobodna Dalmacija, Split, Croatia, August 5

1996. Internet: http://www.cdsp.neu.edu/info/students/marko/slodal/sldoal7.html
1290 Neue Zürcher Zeitung,  8. August 1995. S. 2
1291 Archiv der Gegenwart, 4. August 1995. 40243
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Laut kroatischen Regierungsangaben würden alle diese gefangenen serbischen

Kämpfer als Kriegsgefangene behandelt. Auf die übrigen Soldaten würden die

Amnestiegesetze angewandt. Danach würde jeder kroatische Serbe, der der ARSK

angehört hatte und dem keine Kriegsverbrechen nachgewiesen werden können,

straffrei gehen.1292 Das sagt sich natürlich leicht, wenn man weiß, dass ohnehin

keiner von den potenziell Betroffenen zu bleiben gedenkt. Dafür sorgen schon die

überlegenen kroatischen Truppen gegen die die ARSK und ihre “Unterstützer” nichts

ausrichten hatten können. Seitens der kroatischen Militärs gibt Cervenko an, die

gesamte ARSK hätte über 37.500 bis 41.000 Soldaten, zwischen 385 und 430

Panzer, 195 bis 210 APC, 515 bis 570 Geschütze, 20 bis 25 Kampfflugzeuge und

zehn bis 13 Helikopter verfügt.1293

Die kroatischen Behauptungen betreffend die Stärke der Serben sind ziemlich

akkurat. Damit wird auch die klare Überlegenheit der HV-Kräfte gegenüber ihren

serbischen Counterparts ersichtlich. Laut “Jane’s” konnte sich die HV während Oluja

auf rund 200.000 Soldaten, 420 Panzer, 605 Panzerwagen sowie 2.034 Geschütze

stützen. Dazu kommen 41 Flugzeuge und sechs Kampfhubschrauber.

Demgegenüber hatte die ARSK über rund 50.000 Mann, 280 Panzer, 180

Panzerwagen sowie 439 Geschütze und 28 Flugzeuge verfügt. Im Rahmen der

gleichen Aufstellung werden der ABiH zu dem Zeitpunkt 160.000 Soldaten, 75

Panzer, 70 Panzerwagen und rund 300 Geschütze attestiert. Die bosnischen Serben

bringen demzufolge nur noch 64.000 Mann mit 335 Panzern, 488 Panzerwagen

sowie 500 Geschützen, 42 Flugzeugen und 10 Hubschraubern auf. Die Stärke der

HVO, der allerdings militärisch bei “Oluja” ebensowenig eine Rolle spielt wie die

VRS, Anfang August wird mit 40.500 Soldaten, 100 Panzern, 56 gepanzerten

Fahrzeugen und 400 Geschützen angegeben.1294

Aber die kroatischen Serben wehren sich in Teilbereichen auch am 8. August noch

immer, obwohl die Masse ihrer Truppen geschlagen ist. Laut HINA wird im

ostslawonischen Osijek am Dienstag, 8. August, um 03.25 Uhr Generalalarm

gegeben, nachdem serbische Milizen aus Luftabwehrkanonen mehrere Dutzend

Geschosse auf die Stadt abgefeuert hatten.1295 Auch kommt es an diesem fünften

Tag der Offensive noch zwischen Einheiten des V. Korps ABiH und ARSK-

Verbaenden zu intensiven Häuserkämpfen am Stadtrand von Dvor, sowie zu

Gefechten bei Topusko, dem sich die “Tiger”-Brigade schnell nähert. Die ganze

                                           
1292 Neue Zürcher Zeitung, 9. August 1995. S. 1
1293 Croatian TV satellite service, Zagreb, in Serbo-Croat 2120 gmt 8 Aug 95/BBC Monitoring Service:

Central Europe and Balkans
1294 APA 293, 8. August 1995
1295 General alert in Osijek. Internet: http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950808/E080895101105.html
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Nacht zuvor hatte es intensive Vermittlung von UN und ECMM gegeben, die in

einem dritten Waffenstillstand, der um 07.00 Uhr in Kraft treten sollte, gemündet

waren. Die ARSK-Einheiten sollten alle Kampfaktivitäten einstellen und ihre Waffen

an zwei Weapons Collection Points (WCP) an der Glina-Straße abgeben. Alle

Zivilisten und Soldaten, die flüchten wollen, könnten dies tun, eskortiert von UN-

Truppen. Diese würden medizinische Hilfe, Lebensmittel, Wasser und Benzin1296 für

die Flüchtlingskonvois zur Verfügung stellen. Gleichzeitig gibt Dudakovic die Order,

dass sich sein V. Korps aus dem Dvor-Gebiet zurückzuziehen habe, um den hier

eingekeilten Flüchtlingenskonvois Free passage zu ermöglichen.1297

Aber die Kroaten wollen keinesfalls den Eindruck erwecken, mann ziele auf die

“Säuberung” der Krajina von den serbischen Einwohnern ab. Das wäre horrend für

das internationale Image, hatte man doch über Jahr und Tag die Serben als die

“ethnischen Säuberer” an den Pranger gestellt und die kroatische Krajina gern als

Beispiel gennant. Auf einer Pressekonferenz garantiert der kroatische Innenminister

Ivan Jarnak den serbischen Einwohnern der Krajina laut HINA an diesem 8. August

volle Bürgerrechte bei einem Verbleib: “We guarantee to all who stay in the liberated

area, to all who have remained and who will remain there, individual security and

safety, as well as safety of property, and law and order.”1298

Aber daran glaubt in Wahrheit kaum einer der Betroffenen - auch nicht im serbisch

gehaltenen Ostslawonien. Daher schießt man dort erst einmal zurück. Als einzige

verbliebene Option für Gegenschläge bleibt den in der Krajina geschlagenen Serben

jetzt nämlich nur noch die diese Front. Dort verfügt die ARSK nach dem “Oluja”-

Debakel noch über das 11. Baranja/Ostslawonien-Korps mit einer geschätzten

Mannstärke von 20 bis 40.000 Soldaten (was eine sehr hohe Schätzung sein dürfte)

in zwei Divisionen, unterstützt vermutlich von einem Irregulären-Verband Arkans, die

unter “11. Spezialeinheit” firmieren. Die Baranja-Division besteht aus der 37. Brigade

mit insgesamt vier Battailonen sowie der 39. Brigade (ebenfalls vier Battailone) und

der 60. Brigade, die ein Grenzpolizeibattailon beinhaltet. Die Ostlawonien-Division

hat in der Taktischen Gruppe 1 die 40. Brigade (sieben Baone) und die 45. Brigade

mit fünf Baonen. Die Taktische Gruppe 2 umfaßt die 35. Brigade (vier Baone) sowie

die 43. Brigade mit acht Baonen.1299

                                           
1296 Wie in Kap. X nachzulesen, ist dies nicht der erste Fall, in dem die UN Treibstoff für die

Durchführung ethnischer Säuberung zur Verfügung stellt. Das war wenige Wochen zuvor auch in

Srebrenica passiert.
1297 de Normann, Operation Storm. In: Jane’s Intelligence Review November 1995, S. 498
1298 We guarantee security in liberated areas, Croat Interior Minister. Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950808/E080895222502.html
1299 Command Magazine Issue 39 Sept 1996. S. 67
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Und zumindest mit diesen Verbänden versucht man, sich kompromisslos zu zeigen.

In der Nacht vom 8. auf den 9. August wird in Ostslawonien gemäß serbischen

Angaben ein mit Panzerunterstützung vorgetragener Infanterie-Vorstoß der Kroaten

aus Osijek in Richtung Divos bei Tenja abgeschlagen. Dabei hätten die serbischen

Kräfte ein kroatisches Fahrzeug zerstört und eine größere Anzahl an HV-Soldaten

“neutralisiert”. Die Kroaten hätten aus Osijek auch Raketen gegen serbische

Stellungen auf der linken Seite der Drau abgefeuert.1300

Am Mittwoch, dem 9. August, beschuldigt die UN das V. Korps ABiH schwerer

Kriegsverbrechen. Dieses habe flüchtende Serben in der umkämpften bosnisch-

kroatischen Grenzregion zwischen Glina und Dvor mit schwerer Artillerie

beschossen. UN-Sprecher Ivanko bezeichnet die Angriffe als “schwere Verletzung

der Genfer Konvention”. Interventionen von UN-Vertetern beim V. Korps hätten zu

einem “momentanen” Einstellung des Feuers auf die Flüchtlinge geführt. Dänische

UN-Soldaten beschuldigen die Moslems, am Dienstag in der Nähe von Dvor fünf alte

Menschen exekutiert zu haben.1301

Wichtiger für den Gesamtverlauf an diesem 9. August ist aber trotz der massiven

Kriegsverbrechen, die von Kroaten wie Moslems in den vergangenen Tagen

begangen worden waren, ist die um 19.00 Uhr dieses Tages beginnende

Kapitulation des XXI. Korps der serbischen Kräfte in der Kordun Region. Oberst

Bulat trifft General Petar Stipetic diese Kapitulation und kapituliert mit seinem rund

5.000 Soldaten starken Korps und 25.000 Zivilpersonen im Topusko Gebiet. Die

Niederlage der serbischen Armee ist damit - abgesehen von Ostslawonien -

abgeschlossen.1302 Das meldet auch das kroatische Radio in den Spätnachrichten.

Stipetic erklärt, Verhandlungen mit den Serben hätten die endgültige Kapitulation

des sogenannten Kordun-Korps mit sich gebracht, das sogenannte Banija-Korps der

Serben sei von der HV eingeschlossen, Kapitulationsverhandlungen seien im Gang.

Stipetic spricht dabei von 5 bis 6.000 flüchtenden ARSK-Soldaten.1303 Laut Cervenko

war im Rahmen der Waffenstillstandsbedingungen neben der Entwaffnung der

                                           
1300 Tanjug-Meldung vom 9. August 1995: Serb Krajina Forces repel new Croatian attack on East

Slavonia. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to the United Nations, Yugoslav

Daily Survey. August 10, 1995. S. 4
1301 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. August 1995. S. 1
1302 A Chronology of Operation “Storm”: 84 Hours of War, Slobodna Dalmacija, Split, Croatia, August 5

1996. Internet: http://www.cdsp.neu.edu/info/students/marko/slodal/sldoal7.html
1303 Croatian Radio News Midnight 9. August 1995, Internet:

http://www.hrt.hr/vijesti/oluja/950811/E110895024326.html
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Armee generell ausgehandelt worden, dass Offiziere und Unteroffiziere der ARSK

ihre Pistolen behalten dürfen - dasselbe gelte für die Polizisten.1304

Die Krajina-Serben sind somit von der kroatischen Armee in insgesamt sechs Tagen

vollständig geschlagen worden. Das übertrifft die eigenen kroatischen Pläne und die

Erwartungen ihrer heimlichen Verbündeten in Washington. Wie aber ist es dazu

gekommen, dass die Krajina-Serben, die über fast vier Jahre ein Gebiet von fast

einem Drittel der Fläche Kroatiens besetzt gehalten hatten und die sich noch im Juni

via TV mit Paraden als kampfstarke und motivierte Truppe präsentiert hatten, binnen

weniger Tage einfach “verschwinden”? Es ist nicht nur die Stärke der HV und der

Support durch die Amerikaner, der es den Kroaten leicht macht, die Krajina zu

überrennen. Die serbische Seite spielt mit bei dem Spiel und gibt die Masse des

1991 eroberten kroatischen Gebietes mehr oder weniger kampflos auf. Auch wenn

es dafür keine unmittelbaren Beweise gibt, so sind die Indizien dafür doch

erdrückend. Aber zuerst zu den Kroaten. Deren schneller Sieg hat auf ihrer Seite

neben der höheren Motivation der Truppe (auch die kroatische Zivilbevölkerung

ebenso wie die sehr bedeutende Kirchenspitze um Kardinal Kuharic steht fast

geschlossen hinter der Armee1305) mehrere Ursachen.

Der Operationsplan “Oluja” des kroatischen Generalstabes, der im wesentlichen

schon 1994 akkordiert gewesen war, zeigt einen hohen Grad an militärischer

Fertigkeit. Die HV verfügt über ein sehr junges Offizierskorps (die Mehrzahl der

Generäle und Obersten ist rund 40 Jahre alt), welches Schlüsse aus dem ersten

Waffengang gegen die Serben im zweiten Halbjahr 1991 gezogen hatte. Nach dem

Waffenstillstand im Jänner 1992 hatten die Kroaten vor allem mit Material der

ehemaligen “Westgruppe der sowjetischen Truppen” in der DDR und ehemaligem

NVA-Gerät massiv aufgerüstet. Im Sommer 1995 verfügt die HV daher über ein

adäquates, wenn auch nicht optimales Arsenal an schweren Waffen. Dieses

beinhaltet T-72-Kampfpanzer, BMP1/2-Panzerartillerie und weitere russische

Artilleriesysteme. Dennoch hatten sich die Kroaten bei “Oluja” gegenüber der ARSK

nicht allein auf überlegene Feuerkraft zum Schlagen von Breschen in die serbische

Front stützen können. Massierter Einsatz kroatischer Artillerie hatte nur bei Angriffen

auf eingegrabene Stellungen bei Städten wie Knin und Petrinja eine Rolle

gespielt.1306

                                           
1304 Croatian TV satellite service, Zagreb, in Serbo-Croat 2120 gmt 8 Aug 95/BBC Monitoring Service:

Central Europe and Balkans
1305 Dean Andromidas and Michael Liebig, “Operation Oluja’ foils London’s Balkans policy. Internet:

Executive Intelligence Review Vol 22, #34. Internet: http://www.helsinki.fi/-tervio/prica/oluja.html
1306 Ebenda.
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Weiters hatte der Erfolg der HV bei “Oluja” auf einer großen Anzahl von

wirkungsvollen Flanken- und Einkreisungsoperationen während des gesamten

Schlachtverlaufs basiert. Die operationell signifikanten serbischen Positionen waren

schnell eingekreist und abgeschnitten worden. Damit hatte man die serbischen

Kräfte meist nicht direkt konfrontieren müssen, diese hatten kein Gefecht der

verbundenen Waffen führen können und waren von der HV durch Korridore zur

Flucht nach Bosnien getrieben worden.1307

Dort aber bringen sie mehr Schwierigkeiten als Unterstützung. Denn auch die

bosnischen Serben haben, als “Oluja” läuft, mit sich selbst bereits genug Probleme.

Die Truppe ist in schlechtem Zustand, die Versorgung teilweise katastrophal und die

Moral am Boden. Flüchtlinge, die die Versorgung weiter belasten, die Straßen für

wichtige Militärtransporte verstopfen und die Moral noch weiter sinken lassen, kann

man hier nicht brauchen. Die von manchen geäußerte Annahme, die nach Bosnien

flutenden ARSK-Soldaten könnten die VRS nachhaltig verstärken, ist auch aus

anderen Gründen nicht schlüssig. Erstens hatten die kroatischen Serben beim

Rückzug die meisten ihrer Waffen aufgeben müssen, zweitens hatten sie sich

bereits beim Vorrücken der Kroaten gegen ihre eigene Region schon als nicht

kampfstark erwiesen. Ein effektives militärisches Auftreten an der Seite der

bosnsichen Serben gegen die vorrückenden Kroaten und Moslems war zwar im

Bereich des Möglichen, aber aufgrund der Umstände nicht zu erwarten.1308 Für

weiteren Druck auf die „RS“ sorgen die eigenen Landsleute jenseits der Drina. Dort

sieht man sich naemlich überhaupt nicht für die kampffähigen Flüchtlinge zuständig.

Gemäß jugoslawischen Angaben werden Männer im wehrpflichtigen Alter, die aus

der Krajina geflohen waren, an der jugoslawischen Grenze abgewiesen. Die

jugoslawischen Behörden erklären jetzt, die Männer seien Angehörige eines

„fremden Staates“, die „RSK“ habe für sie nicht aufgehört zu existieren. Einen

eindeutigeren Beweis für das Fallenlassen der „Brüder“ gibt es wohl nicht.

Gleichzeitig verneinen die Offiziellen, daß die jugoslawische Grenze für Krajina-

Flüchtlinge generell geschlossen sei.1309

Und auch an der bosnisch-serbischen “Staatsspitze” gibt es mittlerweile offene

Meinungsverschiedenheiten zwischen Politikern und Militärs. Der eigentliche “starke

Mann” in der „RS“ und eben noch glorreiche Sieger von Srebrenica und Zepa Mladic

                                           
1307 Ebenda.
1308 Milan Vego, How to win in Bosnia; For the West, a military option that might bring a decent peace.

In: The Washingtom Post 1995, ohne Datum. Internet:

http://www.amber.ucsf.edu/homes/ross/public_html/bosnia_/mil.txt
1309 Tanjug-Meldung, 14 August 1995. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to

the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. August 15, 1995. S. 2
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sollte nach seiner von Karadzic ausgesprochenen Absetzung als OB der VRS als

„Koordinator“ zwischen der (nicht mehr existenten) ARSK und der VRS fungieren.

Mladic will allerdings von seiner Degradierung nichts wissen und teilt mit, „einen

Posten wie den ihm zugedachten gebe es nicht.” Und er kann sich bei seinem

Widerstand der Unterstützung Belgrads gewiss sein. Denn für Milosevic ist Mladic

weiterhin der Faktor, um seinen Einfluß auf die Politik der bosnischen Serben

sicherzustellen.1310 Auch die UN wissen mittlerweile, wer in wichtigen Fragen bei den

bosnischen Serben wirklich das Sagen hat - Karadzic ist es nicht mehr.1311

Die Frage, wer in der kroatischen Krajina auf Seiten der ARSK während der

Ereignisse von Anfang August das Sagen gehabt hatte und damit dafür

verantwortlich zu machen ist, ist eine mindestens ebenso Interessante. Und die

Antwort fällt relativ leicht. Es war Mrksic gewesen - jener Mann, der im Mai aus

Belgrad geschickt worden war, um nach dem Verlust Westslawoniens angeblich die

effiziente Verteidigung der Krajina zu organisieren.1312 Effizient ist er - aber nicht in

der Verteidigung des Gebiets, wofür es etwa 1993 eindeutige Orders gegeben

hatte.1313 Denn sein Auftrag lautet offensichtlich nicht “Halten um jeden Preis”

                                           
1310 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. August 1995. S. 4
1311 Wie Sprecher Alexander Ivanko sagt, spricht man mit Mladic - “ob es nun um Hilfen für Sarajevo,

Konvois, Zugang zu Kriegsgefangenen oder Fragen der (Moslem-) Enklaven geht.” Mladic habe auch

Zusagen gegeben. “Aus den meisten ist aber nichts geworden, aus anderen schon.” APA 463, 9.

August 1995
1312 S. Kap. V.
1313 In einer geheimen Mitteilung des Chefs des Sicherheits- und Nachrichtensektors der “Armee

Jugoslawiens” in Belgrad, Aleksandar Dimitrijevic, an den militärischen Nachrichtendienst der „RSK“

waren den serbischen Streitkräften in den serbisch besetzten Gebieten Kroatiens 1993 genaue

Anweisungen für den “Fall eines Angriffs auf das Territorium der Republik Serbische Krajina oder der

Bedrohung ihrer Grenzen” erteilt worden. In diesem Fall sollte die Jugoslawische Armee “ohne zu

zögern alle verfügbaren Truppen und Reserven mobilisieren und den Streitkräften in den serbischen

Republiken wirksame Hilfe leisten, indem von der Baranja und Ost-Slawonien her alle Gebiete und

Ortschaften unter kroatischer Kontrolle angegriffen werden, so sie sich im Bereich der jugoslawischen

Artillerie und Raketensysteme befinden.” Den Krajina-Serben wurde empfohlen, im Angesicht eines

kroatischen Angriffs ihre schweren Waffen in Gebieten zu konzentrieren, wo kein kroatischer

Vormarsch drohte. Dabei sei es Aufgabe, einen Schwerpunkt zu bilden in einem Gebiet, “daß dreißig

bis einhundert Kilometer vor ausgewählten Zielen liegt”. Von hier aus sollten lebenswichtige Ziele im

Rücken des Angreifers beschossen werden und zerstört werden. Zu diesem Zweck seien

mechanisierte Panzer-, Raketen- und Artillerieeinheiten mit weitreichenden Waffen in äußerste

Kampfbereitschaft zu versetzen. Dasselbe gelte für für die Flughäfen von Banja Luka und Udbina als
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sondern “Absetzen so schnell wie möglich”. Und es bleibt Mrksics Offizierskollegen

selbst in Belgrad nicht verborgen, was hier vor sich geht. “Es ist traurig, aber wahr’,

schimpft ein zorniger Offizier der jugoslawischen Armee in Belgrad, ‘Milosevic hat

Mrksic hingeschickt, um die Evakuierung des Gebiets vorzubereiten.’ Die

Hauptaufgabe des Generals war, soviel Artillerie wie möglich herauszuholen.”1314 In

der Tat hätte Mrksic genug Zeit gehabt, um die demoralisierte ARSK nach der Mai-

Niederlage in Westslawonien zu restrukturieren und im Kampfwert zu steigern. Dazu

war er aber nicht hergekommen. “...but instead, to the dismay of many of these

troops, he apparently gave the order to retreat without offering any significant

resistance.”1315

Tatsächlich hatte es in der Krajina nicht trotz sondern wegen der Person Mrksics nur

wenig wirklich steifen und wirksamen serbischen Widerstand gegeben, vielmehr

hatten die Offiziellen vom “Präsidenten” Martic abwärts fleissig nachgeholfen, die

Menschen zur Flucht zu bewegen. Teilweise selbst überraschte HV-Soldaten

bestätigen dies jetzt: „Wir haben Funksprüche aufgefangen, wonach die Serben

glaubten, wir griffen mit Hunderttausenden von Soldaten an. Sie produzierten die

Panik selbst‘, erklärt Ivan P., der während der Militäraktion die Kommunikation des

Gegners stören sollte.“1316

„Die Verlierer von Knin haben ihren Befehlshabern wahrscheinlich auch deshalb

Verrat vorgeworfen, um sich selbst freizusprechen; bestimmte Fakten können jedoch

in der Tat nur mit einer abgesprochenen Übergabe der Krajina an Kroatien erklärt

werden. Folgende  - zu viele - Tatsachen bestätigen das; Mladic rührte keinen

Finger, um zu Hilfe zu kommen, obwohl er an keiner anderen Front beschäftigt war.

Keine einzige Rakete wurde zur Vergeltung auf Zara und Zagreb - die beiden Städte

in nächster Reichweite - abgeschossen, und auch nicht auf die verwundbaren

petrochemischen Fabriken im Save-Tal. Wenige Tage vor dem Zusammenstoß

wurden die Falken von Knin durch andere, dem Willen Belgrads gegenüber

fügsamere Generäle ersetzt. Die Söldner des berüchtigten Arkan, die zu Beginn des

Kriegs eine entscheidende Rolle bei der ethnischen Säuberung gespielt hatten,

blieben in Serbien. Die Regierungsblätter ignorierten den Fall der Hochburg in der

Krajina nahezu, die noch 1993 als ‚tausendjähriger Pfeiler der serbischen Präsenz in

                                                                                                                                       

Unterstützung für die serbischen Raketeneinheiten. Rullmann (Hg.), “Verschärfung” des Embargos

oder Warten auf den Endsieger? S. 15
1314 Profil 33/95, 14. August 1995. S. 22
1315 Sray/Foreign Military Studies Office Fort Leavenworth, Kansas, USA October 1995, Selling the

Bosnian myth to America: Buyer beware. Internet:

http://www.Suc.Org/politics/myth/articles/100195.John_Sray.html
1316 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 260 - 261
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Jugoslawien‘ definiert worden war. Die Bevölkerung machte sich bereits vor Beginn

des Angriffs auf Drängen der orthodoxen Priester und einiger örtlicher Behörden auf

die Flucht. Und als die Flüchtlinge schließlich in Belgrad ankamen, wurden die

„serbischen Brüder“ der Krajina geteilt und in verschiedene Orte geschickt - versteckt

wie eine nationale Schande. Auch auf kroatischer Seite gab es einige Dinge, die

anders schwierig zu erklären waren: nicht nur die wiederholten Ankündigungen des

Angriffs, sondern zum Beispiel auch die Tatsache, daß die Tanks der Raffinerie an

der Save niemals aus Angst vor Vergeltungsschlägen oder aufgrund des Risikos von

Raketenangriffen geleert worden sind. Auch das Fehlen von Trümmern vermittelt

den Eindruck, daß Knin mit einem Beschuß besonderer Art erobert wurde:

vorwiegend mit Salven. Ein hoher kroatischer Offizier hat der italienischen Zeitung

Repubblica gegenüber erklärt: ‚Wir würden doch nicht so dumm sein und das

zerstören, was uns gehört.’“1317

Und auch auf der serbischen Seite wissen mittlerweile viele, dass sie nur

Schachfiguren auf einem größeren Brett gewesen waren. „Im August 1995, eine

Woche nach dem Fall von Knin, sagte mir ein aus Petrinja geflohener Soldat der

serbischen Territorialmiliz: ‚Die Krajina ist gefallen, will sie ihre Aufgabe erfüllt hat,

Milosevic mit dem Schwarzhandel zu bereichern. Für seine Leute war der bosnische

Keil von Bihac (...) kein Territorium, das man erobern wollte, sondern eine Kuh, die

man melken konnte. Das funktionierte so: Es kam ein Tankwagen mit Kerosin für

unsere Panzer. Gut: die Hälfte ging an den Feind, der zehnmal mehr dafür bezahlte,

nämlich fünfzehn Mark pro Liter. Wahnsinnige Gewinne, sogar wenn man das

Schweigegeld für die Zeugen abzieht. Deshalb gab man den muslimischen Kurieren

die Möglichkeit, Bihac mit Devisen zu beliefern. Der Handel wurde von Borislav

Mikelic für die serbische Seite und von Fikret Abdic für die muslimische Seite

koordiniert.‘“1318

Den aber wohl treffendsten Ausdruck seiner Einstellung gegenüber der Krajina gibt

es - sollte er in dieser Form der Wiedergabe zutreffen - von Milosevic selbst. Er

spricht lapidar aus, dass die Krajina ihre Funktion erfüllt habe und nicht mehr

gebraucht werde, als man auf die Flüchtlinge aus Kroatien anspricht: “Send them to

Kosovo,” antwortet Milosevic. “We need more Serbs in Kosovo, don’t we?”1319

Milosevic ist die Krajina zu dem Zeitpunkt nur mehr als Spielball und

Verhandlungsmasse zur Erreichung der Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen

Jugoslawien wichtig. Und er hatte sie bereits zuvor abgeschrieben, da sie

wirtschaftlich, politisch und militärisch zu einer Belastung geworden war, wie auch

                                           
1317 Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 158
1318 Ebenda. S. 161
1319 Doder, Branson, Milosevic. S. 220
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Balkan-Experte Gustenau bestätigt.1320 Gleichzeitig sieht er seine Chance, zum

“Friedensmacher” zu werden, wenn er die Krajina-Serben jetzt fallen läßt. 1995 ist

die Strategie ein voller Erfolg, sechs Jahre später wird sich Milosevic auch wegen

seiner Rolle im Kroatien-Krieg von 1991 bis 1995 wegen Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den

Haag verantworten müssen.1321

Davon kann der serbische Präsident aber zu dem Zeitpunkt, als er sich vollkommen

moderat und konziliant gibt, noch nichts ahnen. Zwar stehen serbische Truppen

auch jetzt im August 1995 noch in kroatisch-Ostslawonien, aber diese Frage wird

einer Lösung nicht in Weg stehen, auch wenn es nach Abschluss von “Oluja”

kurzfristig zu militär-politischen Spannungen an der Ostslawonien-Front kommt, die

im Sinne der Ablenkung vom inszenierten Krajina-Feldzug beiden Seiten durchaus

recht sein dürften. Wirklich ernst zu nehmen im Sinne von gefährlichen und

massiven Aktionen, die alles wiederum verschieben könnten, sind die von beiden

Seiten in diesen Tagen in der jugoslawisch-kroatischen Grenzregion an Donau und

Save getroffenen Maßnahmen nicht.

Dennoch ist ein kurzer Blick zurück interessant und wichtig für das

Gesamtverständnis: Gleichzeitig zur Operation in der Krajina hatte ein kroatischer

Aufmarsch an der Front in Ostslawonien, wo im August noch ein belgisches und ein

russisches UN-Battaillon stehen1322, eingesetzt. Die Mobilisierung der HV in der

Region wird nach dem Abschluß von “Oluja” in einer Stärke aufrechterhalten, der

jetzt die an sich auf der Hand liegende nächste Frage aufwirft, ob nun die Kroaten

auch hier zu einer Offensive ansetzen würden. Überraschend wäre dies aus

militärischer Sicht sicher nicht. Mit rund 30.000 Mann auf kroatischer Seite ist ein

Angriff gegen das real nur rund 10.000 Mann starke XI. Korps der Serben sehr

erfolgversprechend - unter der Voraussetzung, daß Jugoslawien mit seinen teils

mobilgemachten Verbänden jenseits der Donau nicht direkt intervenieren würde.1323

Manche westliche Militärexperten halten dies aber abseits von den politischen

Absprachen ohnehin für mehr als schwierig, sollte man sich denn direkt engagieren

wollen. Allein aus technischen Gründen, sagen die Experten, würde sich Belgrad

                                           
1320 Oberleutnant Gustav Gustenau zufolge hatte die serbische Seite den Krieg im ehemaligen

Jugoslawien “bereits Ende 1991 in Kroatien verloren. Schon damals war es nicht gelungen, die

Kriegsziele zu erreichen und Kroatien in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen. Damit war die

Besetzung der kroatischen Krajina für die Serben nur noch mit hohen Kosten und politischen und

wirtschaflichen Schwierigkeiten verbunden.” Gespräch mit Oberleutnant Gustenau
1321 Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Arbeit läuft der Prozess gegen Milosevic.
1322 Neue Zürcher Zeitung, 7. August 1995. S. 1
1323 ÖMZ 6/1995, S. 658; nach Vesti vom 23. August 1995. S. 1 und 9
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nicht direkt einmischen. Über die Donau gebe es nur drei für Panzereinheiten

brauchbare Brücken, und die zu erwartenden Flüchtlingskolonnen würden die

jugoslawischen Streitkräfte paralysieren. Deshalb könnte Jugoslawien höchstens mit

Artillerieangriffen von seinem Territorium aus und mit Kampfhubschraubern

reagieren. “UN-Militärexperten behaupten, Kroatien könne den serbischen

Widerstand in Ostslawonien in kurzer Zeit brechen.”1324 Aber - will man das

überhaupt?

Aus Sicht der nach dem “Blitzsieg” in der Krajina noch selbstbewußteren kroatischen

Militärführung sind die ARSK-Truppen und die Einheiten der jugoslawischen Armee

an dieser Front sowieso deckungsgleich. Cervenko dazu: „Auf die Frage, ob Truppen

der jugoslawischen Armee dort sind, kann ich mit vollster Überzeugung sagen - ja.

Das XII. Novi Sad Korps ist dort vollständig stationiert.1325 Wir kennen die Anzahl

ihrer Einheiten und was sie haben. (…) …sie werden direkt von der Armee der

jugoslawischen Republik kommandiert, unter dem unmittelbaren Kommando des

Generalstabs. Sie werden das XI. Korps der serbischen Krajina Armee genannt,

aber sie haben so gut wie keine Verbindung mit der serbischen Krajina hier...“1326

Das ist, stimmen die Angaben, mehr als starker Tobak und es wäre wohl für fast

jedes Land der Welt der ultimative Casus belli, würden Truppen des Nachbarstaates

einen eigenen Landstrich besetzt halten. Nicht im ehemaligen Jugoslawien. Hier

laufen die Uhren im Jahr 1995 anders.

Zwar beschießen die Kroaten gemäß jugoslawischen Angaben aus dem Gebiet von

Dunave Krajnje am 12. August mit Granatwerfern Positionen der jugoslawischen

Armee bei Debela Ljut und im Gebiet von Ko en Do1327, nehmen laut Angaben des

Slawonien/Baranja-Korps der ARSK am 14. August aus Osijek serbische Ziele unter

Feuer und töten einen Zivilisten1328, verlegen nach „Oluja“ Einheiten nach

Ostlawonien, womit die lokale 3. und 5. Gardebrigade von der 1. „Tiger“-Brigade

                                           
1324 Der Standard, 24. Oktober 1995. S. 4
1325 Die Jugoslawische Armee hatte laut anderen Quellen Elemente von zwei Korps mobilisiert: Das

12. Novi Sad- und das “Backa Palanka”-Korps aus dem Gebiet um Belgrad. Diese werden an der

Donau, angrenzend an den Ostsektor der UN, stationiert. Tim Ripley, The Croatian-Yugoslav military

balance. Jane’s Intelligence Review Pointer October 1995. S. 2
1326 Croatian TV satellite service, Zagreb, in Serbo-Croat 2120 gmt 8 Aug 95/BBC Monitoring Service:

Central Europe and Balkans
1327 Letter dated 13 August from the Minister for Foreign Affairs of Yugoslavia addressed to the Special

Representative of the Secretary-General for the former Yugoslavia. Internet:

gopher://info2.itu.ch:70/00/.1/MISSION...ts/Security%20Council/.data/s5-694.txt
1328 Tanjug-Meldung, 14. August 1995. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to

the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. August 15, 1995. S. 3
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verstärkt wird1329 - einzig, zu einem Vormarsch kommt es nicht. Vielmehr verlegt das

HV-Oberkommando im Gefolge von “Oluja” sechs der professionellen HV-Brigaden,

die an der Operation teilgenommen hatten, nach Bosnien zur Verfolgung

versprengter ARSK-Einheiten und zum Schutz des Hinterlandes von Dubrovnik. Das

deutet nicht auf offensive Maßnahmen in Ostkroatien hin. Ganz im Gegenteil. “Only if

these units move towards eastern Slavonia will the Croats be serious about taking

the offensive.”1330 Das militärische Dispositiv läßt trotz aller Drohgebärden und

Artillerieduelle eine umfassende Operation gegen Ostslawonien vorerst nicht

erwarten, da dafür die kroatische Armee nach der Teilmobilisierung und dem Einsatz

wesentlicher Kräfte in der Herzegowina, in Süddalmatien und in der Krajina ein

entscheidendes Schwergewicht durch die Heranführung weiterer Kräfte hätte bilden

müssen.1331

Eine wirkliche eindeutige Schwerpunktbildung aber ist bei den kroatischen Kräften zu

diesem Zeitpunkt, Mitte August, nicht erkennbar. Die nach “Oluja” freigewordenen

Einheiten werden auf mehrere Frontabschnitte - die bosnische Westfront, die

Herzegowina-Front vor Dubrovnik und eben Ostslawonien - aufgeteilt. Im Süden will

die HV dem VRS-Herzegowina-Korps begegnen, das den Granatenbeschuß auf

kroatische Ziele von ihren Stützpunkten nahe Trebinje fortsetzt. Granaten landen,

wie berichtet wird, um Dubrovnik herum und auf dessen Flughafen bei Cilipi.

Mindestens 10.000 HV-Soldaten werden daher ins Gebiet transportiert. Einige

Quellen gehen davon aus, die Kroaten hätten mindestens acht Brigaden in dem

Gebiet stationiert, während der HVO um Mostar ebenfalls Verstärkung heranbringt.

Weiter nördlich stoßen bei Drvar jetzt die 4. und 7. Gardebrigade der HV mit der

VRS zusammen.1332 Am 16. August weist der bosnisch-serbische Generalstab

zurück, daß die Kroaten Drvar bereits eingenommen hätten und erklärt, man habe

“volle Kontrolle über die gesamte Front”.1333 Das ist zumindest zweifelhaft.

Denn ab Mitte August setzen kroatische und moslemische Verbände in Westbosnien

zu einer Offensive an, die in weiterer Folge zu einer grundlegenden Veränderung der

militär-strategischen Verhältnisse in Bosnien-Herzegowina führen wird. Verbände

des V. Korps ABiH beginnen eine Offensive über die Una, um in weiterer Folge die

serbische Belagerung im Süden von Bihac zu beenden und die Serben ostwärts der

                                           
1329 Vielleicht sind hier auch Elemente der 2. Gardebrigade aus Sisak dabei. Tim Ripley, The Croatian-

Yugoslav military balance. In: Jane’s Intelligence Review Pointer October 1995. S. 2
1330 Ebenda. S. 2
1331 ÖMZ 6/1995. S. 658
1332 Ripley, The Croatian-Yugoslav military balance. Jane’s Intelligence. S. 2
1333 Tanjug-Meldung, 16. August 1995. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to

the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. August 17, 1995. S. 2
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Una aus den im Kontaktgruppenplan teilweise für sie vorgesehenen bosnischen

Gebieten zu vertreiben. Der Angriffskeil in Richtung Bosanska Petrovac hat als Ziel

die Vereinigung mit der Richtung Drvar angreifenden kroatischen Verbände sowie in

weiterer Folge als wesentlichste Zielsetzung die Vereinigung mit dem VII.

moslemischen Korps bei Banja Luka. Damit sollte ein innerbosnischer Korridor von

Zentralbosnien in die Bihac-Region sowie für Kroatien ein Glacis vorwärts der

kroatisch-bosnischen Grenze geschaffen werden.1334

Was die Herzegowina-Front angeht, sind die Kroaten Mitte August jedenfalls so stark

aufmarschiert, dass UN-Offizielle den Beginn einer kroatischen Offensive gegen

Trebinje binnen zwei Tagen als möglich erachten.1335 Die kroatische Armee droht

den bosnischen Serben mit Vergeltung für den Fall, daß diese den Beschuß des

Hinterlands von Dubrovnik nicht beenden.1336 Aber die bosnischen Serben halten

zumindest hier. Gemäß Angaben der VRS habe diese um 13. August die kroatische

Front bei Trebinje duchbrochen und den Kroaten schwere Verluste an Mannschaften

und Material zugefügt sowie im Zuge ihrer Gegenoffensive eine Anzahl strategischer

Punkte und Höhen im Gemeindegebiet von Trebinje eingenommen.1337

Während am Boden weiter gekämpft wird, kann an der diplomatischen Front

Holbrooke mit der Lage Mitte August in jeder Hinsicht zufrieden sein. Die

Stärkeverhältnisse sind nachhaltig verschoben, die zentrale - und schwierigste -

“kroatische Frage” gelöst, die Serben jetzt in der Defensive. Man hat Anfang August

auf diesem Schauplatz schon genau das, was man für die angepeilte Lösung

braucht. Und dass der UN-Sicherheitsrat in seiner Resolution 1009 vom 10. August

erst, als alles bereits vorbei ist, äußert, man sei „strongly deploring the broad military

offensive launched on 4 August by the Government of the Republic of Croatia...“1338

nachdem laut kroatischen Angaben drei UNCRO-Soldaten getötet und 11 verwundet

worden waren, damit kann man in Zagreb leicht leben. Wichtig ist, das “Endgame”

kann weiter nach Plan laufen. Indirekt gibt Holbrooke dies später in seinen

Erinnerungen zu: „Meiner Ansicht nach jedoch war der Erfolg der Kroaten (und

später unter ähnlichen Umständen der muslimisch-kroatischen Föderation) ein

klassisches Beispiel für die Tatsache, daß das Kräfteverhältnis auf der

diplomatischen Ebene in der Regel das auf der militärischen Ebene widerspiegelt. Im

konkreten Fall hieß das, daß wir kaum auf ein serbisches Nachgeben am

                                           
1334 ÖMZ 6/1995. S. 662 - 663
1335 The New York Times, Late Edition, Aug 17 1995. S. 10
1336 APA 356, 15. August 1995
1337 Tanjug-Meldung, 13. August 1995. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to

the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. August 14, 1995. S. 2
1338 NATO/IFOR: UN Resolution S/RES/1009 (1995). Internet: http://www.nato.int/ifor/un/u950810a.htm
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Verhandlungstisch hoffe durften, solange sie auf dem Schlachtfeld stets siegreich

blieben.“1339 Eine Notiz von Bob Frasure an Holbrooke vom 17. August in Zagreb

läßt weiter tief blicken, wie sich die Amerikaner das “Spiel” vorstellen: „Wir haben

diese Leute als unsere Kettenhunde ‚angeheuert‘, weil wir verzweifelt waren.

Natürlich müssen wir versuchen sie zu ‚kontrollieren‘. Aber jetzt ist nicht die Zeit für

Überempfindlichkeiten. Zum ersten Mal ist die Angriffswelle der Serben

zurückgeworfen worden. Das ist wichtig für uns, um endlich Stabilität zu

erlangen.“1340

Hier ist wieder der Punkt, auf den es den USA ankommt - “Stabilität”. Daher hatte

man auch geschwiegen, als die Offensive gelaufen war, während europäische und

UN-Offizielle die Offensive stark kritisiert und eine Verhandlungslösung gefordert

hatten.1341 Und was die “Überempfindlichkeiten” betrifft, sind die brutalen

Vertreibungsmaßnahmen der Kroaten in der Krajina gemeint, über die jetzt im Sinne

der Sache geschwiegen werden soll. Wieder muß Galbraith antreten, um derartige

Vorwürfe gegen die kroatischen “Klienten” auch seitens des britischen Alliierten

gleich im Keim zu ersticken. Kroatien habe sich nicht der ethnischen Säuberung

bedient, sagt Galbraith. Der kroatische Vorstoß sei im Gegenteil positiv zu bewerten,

da er zu einer Verhandlungslösung für den Konflikt beitragen und auch auf die

Verhandlungsbereitschaft der bosnischen Serben wirken könnte: “We think the

Bosnian Serb leadership might now recognise the new realities and that this might in

fact be an opportunity to reach a negotiated settlement on a fair basis”, heißt es vom

US-Botschafter in Kroatien.1342 Laut US-Außenministerium hätten die USA die

Kroaten nicht zu einer Offensive ermuntert, man sei jedoch gewillt, die neue Lage

hinzunehmen und hoffe, diese in Verhandlungen in einen Vorteil ummünzen zu

können.1343

Und Kroaten wie Amerikaner haben eine Menge wegzureden in diesen Tagen, denn

es es gibt eine Menge an Verbrechen in der Krajina, die jetzt nach und nach ans

Tageslicht kommen. Die Kroaten winden sich, geben manches zu, schwächen ab

oder weisen anderes rundweg zurück. Um gegenüber der Staatengemeinschaft

etwas Konzilianz zu zeigen, wird laut offiziellen kroatischen Angaben der kroatische

Kompanieführer, der sieben dänische Blauhelme zum gemeinsamen Gehen vor

                                           
1339 Holbrooke, Meine Mission. S. 124
1340 Ebenda. S. 125
1341 Rhode, Srebrenica. S. 333
1342 United Nations: Croatia faces UN demand to halt the war. 09. August 95. © Yorkshire Post

Newspapers, 1995. Yorkshire Post 9/8/95
1343 Neue Zürcher Zeitung, 9. August 1995. S. 2
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einem Panzer gezwungen hatte, sofort nach Abschluß der Operation inhaftiert.1344

Aber die Fragen über Kriegsverbechen waehrend “Oluja” reißen nicht ab.

Und so hat Außenminister Granic nach dem Abschluß der Operation dann Ende

August sogar “bei Freunden” in Wien Erklärungsbedarf. Während am 25. August für

Ostslawonien ein Waffenstillstand geschlossen wird, der weitgehend hält,1345 räumt

Granic zwar ein, daß es in der Krajina zu Plünderungen und Brandschatzungen

gekommen sei - allerdings erst nach der Rückkehr der ersten kroatischen

Flüchtlinge. Die Regierung in Zagreb habe die Übergriffe jedoch scharf verurteilt und

werde sie auch ahnden. Granic legt bei seinem Besuch in Wien eine Bilanz der

Krajina-Offensive vor. Bei der 84stündigen Operation seien 174 Soldaten getötet und

1.400 verwundet worden, sagt er. Auf serbischer Seite habe man 524 Leichen

gezählt, diese Zahl sei aber noch unvollständig. Massengräber gebe es nicht.1346

Sein Präsident Tudjman gibt etwa gleichzeitig zu, daß es bei der Krajina-Offensive

“vereinzelt” zu Übergriffen der kroatischen Armee gekommen war.1347 Für ihn

„scheint es“, „dass die meisten Serben Milizangehörige waren. Die übrigen waren

fälschlicherweise überzeugt worden, dass die Ustasha-Faschisten kommen. Sie

hatten keine andere Wahl, als zu flüchten. (…) Ich war der Meinung, 70 Prozent der

Serben würde bleiben…“1348

Das ist, betrachtet man die Systematik und Effizienz sowie die Schnelligkeit der

Operation, zumindest zynisch und unrichtig. Man wollte die Serben loswerden. Und

Tudjman persönlich hatte bereits zuvor dazu beigetragen. „Während sich im Süden

Kroatiens das Gewitter zusammenbraute, hatte Tudjman ein für ihn

charakteristisches Manöver in die Wege geleitet. Als Vorsitzender der ersten

Versammlung der Kroatischen Demokratischen Union (HDZ), (...), lud er mehr als

hundert Ustascha-Kriegsverbrecher nach Zagreb ein und versprach ihnen nicht nur

eine sichere Bleibe, sondern geradezu einen Platz an der kroatischen Sonne.

Umjubelt als ‚Helden der Nation‘, kehren sie aus Australien, Argentinien und

Paraguay zurück.“1349

Angesichts der kroatischen Maßnahmen ist es auch nicht überraschend, dass UN-

Schätzungen davon ausgehen, daß im direkten Gefolge des kroatischen Angriffs

rund 95 Prozent der serbischen Krajina-Einwohner nach Nord- und Westbosnien

sowie nach Jugoslawien geflüchtet waren. Rund 2.000 Personen gelten als

                                           
1344 Neue Zürcher Zeitung, 10. August 1995. S. 2
1345 Neue Zürcher Zeitung, 4. September 1995. S. 1
1346 Kurier, 25. August 1995, S. 4
1347 Der Standard, 28. August 1995. S. 1
1348 Bruderkrieg. 6. Folge
1349 Sherman, Die Zerschlagung Jugoslawiens. S. 41
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unmittelbare Folge von “Oluja” als vermißt1350, die Belgrader

Menschenrechtsorganisation „Veritas“ wird später 1.594 zivile Opfer registrieren.1351

Laut kroatischem Helsinki-Kommitee habe die HV mehr als 4.000 serbische Häuser

angezündet (zwischen 75 und 80 Prozent). Auch wird eine Liste von 243 getöteten

Personen, darunter 107 Zivilisten, veröffentlicht.1352 Ein Lokalaugenschein macht

sehr deutlich, wie es in der kroatisch Krajina jetzt aussieht. “From time to time on the

road to Split one passed a house that had been left intact. Many had the words

‘Hrvatska kuca - ne diraj!’ (Croatian house - don’t touch) daubed in large letters on

the wall. But in hundreds of villages there were scarcely any usable houses. From

the windows of the bus tearing through the hills of Lika from Zagreb to Split one

could catch glimpses now and again of old women dressed in widow’s black,

standing like sentinels amid this dark and brooding landscape...” 1353

Ebenfalls Ende August fordern die Kroaten, die laut UN-Angaben Plünderungen bis

dahin mit Ausnahme von “Einzelfällen” abgestritten hatten, von der UN die

Auslieferungen von 61 Serben, die von Zagreb als mögliche Kriegsverbrecher

betrachtet werden. Die UN fordert im Gegenzug von den Kroaten vorher eine Liste

mit entsprechenden Namen, die bislang bei ihr nicht eingetroffen sei.1354

Auch im September wird es dann noch immer täglich zu Übergriffen an den nur rund

3.000 verbliebenen Serben kommen. Die UN-Zivilpolizei (UNCivPol, Sektor Süd), die

mit ihren Patrouillen durch das fast menschenleere Land fährt, sieht ständig

brennende Häuser, wohin sie auch kommt, dazwischen plündernde Soldaten und

Polizisten. “Vieles spricht dafür, daß kroatische Polizei und kroatisches Militär auch

morden - und das nicht nur in Grubori. In mindestens drei Fällen fand man Leichen

von Männern, die zuvor in der Obhut der Polizei waren.”1355

Aber auch die Kroaten finden klare Hinweise auf Verbrechen, die offenbar schon

Jahre zuvor an ihren Landsleuten in der Krajina begangen worden waren. Von

kroatischen Behörden werden nach der Operation 51 mutmaßliche Massengräber

entdeckt. Im vormaligen UN-Sektor Nord werden 26 Massengäber identifiziert und

                                           
1350 United Nations Economic and Social Council, Special process on missing persons in the territory of

the former Yugoslavia. Report submitted to Mr. Manfred Nowak, expert member of the Working Group

on Enforced or Involutary Disappearences, responsible for the special process, pursuant to

Commission resolution 1996/71. E/CN.4/1997/55, 15 January 1997. S. 23 - 24
1351 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 169
1352 Tanjug-Meldung, 30. August 1995. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to

the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. August 31, 1995. S. 5
1353 Marcus Tanner, Croatia. A Nation Forged in War (Photina 1997) 301
1354 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. August 1995. S. 2
1355 Profil 37/95, 11. September 1995. S. 52 - 53
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zehn geöffnet. Bei den Opfern handelt es sich zum Teil um Soldaten, zum Teil um

zivile Opfer im Zuge der Kampfhandlungen von 1991.1356

Aber wenige Wochen später, als selbst schon in Bosnien Waffenstillstand herrscht,

bestätigen die Vereinten Nationen Angaben über Greueltaten von Kroaten an

Serben in der Krajina neuerlich. In einem Bericht erklärt UN-General Alain Forand,

seit der August-Offensive seien in der Region 128 ermordete Serben aufgefunden

worden. Bei den Übergriffen, für die häufig kroatische Soldaten verantwortlich seien,

würden laut Forand Häuser von Serben geplündert und ganze Ortschaften

niedergebrannt. Besonders beunruhigend sei, daß es zu immer neuen

Menschenrechtsverstößen komme. Der Kanadier Forand, bisher Kommandant der

UN-Truppen in der Krajina, erklärt, viele der Leichen seien mit Kopfschüssen

aufgefunden worden. Bei den Opfern habe es sich vorwiegend um ältere Menschen

gehandelt, die ihre Heimat nicht hätten verlassen wollen. UN-Beobachter hätten in

knapp 400 Ortschaften mit rund 22.000 Häusern gut 16.500 niedergebrannte oder

schwer beschädigte Gebäude gezählt. “Über zwei Drittel des ehemals serbischen

Besitzes in der Region sei mittlerweile unbewohnbar. Plündernde Soldaten seien von

der Polizei nicht an ihrem Vorgehen gehindert worden.”1357

Viel mehr, als Meldung zu machen, haben die UN-Beobachter nach der August-

Offensive in der Krajina ohnehin nicht mehr zu tun. Die kroatische Regierung ist hier

wieder in Charge. Nur in Ostslawonien ist man noch mit zwei Bataillonen präsent.

Hier hat sich (noch) nichts geändert, seit Ende August herrscht Waffenstillstand.

“The remaining aspects of the UNCRO mandate, including confidence-building,

assisting in humanitarian activities, and the protection of refugees and displaced

persons are now primarily the responsibility of the Croatian Government, and can in

any case be performed without the presence of UNCRO infantry battalions. In Sector

East, on the other hand, the mandate of UNCRO remains essentially unchanged. Its

implementation has, however, been serioulsy hampered by high levels of tensions,

lack of cooperation by both sides, and a volatile military situation that has persisted

since the Croatian offensive into Sector West on 1 May 1995. As in the oher sectors,

the confidence that had been built since the cease-fire agreement of 29 March 1994

has been seriously undermined. Both sides have taken over observation posts and

restricted freedom of movement.”1358 Was die konkrete Vorgehensweise und die

                                           
1356 Economic and Social Council. Report submitted by Mr. Manfred Nowak, responsible for the special

process, pursuant to paragraph 4 of Commission resolution 1995/35. E/CN.4/1996/36, 4 March 1996,

S. 10
1357 APA 272, 14. Oktober 1995
1358 Report of the Secretary-General submitted pursuant to Security Council Resolution 1009 (1995),

S/1995/730, 23 August 1995. Internet: http://www.helsinki.fi/%7Etervio/prica/uncro.html
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jeweiligen Einheiten betrifft, heißt dies, dass die UN-Infanterie-Baone der Sektoren

Süd und Nord repatriiert werden. In Sektor Ost sollen die beiden Baone verbleiben.

Die Gesamtstärke der UN-Truppen in Kroatien sollte bis Mitte November 1995 von

insgesamt 8.750 (vor „Oluja“) auf unter 2.500 Mann reduziert werden.1359

Holbrooke wird dann in diesem November 1995, als in Dayton/Ohio dann schon über

die von der US-Administration gewollte Friedenslösung für Bosnien, die ohne die

Lösung der “kroatischen Frage” nicht möglich gewesen wäre, mit Tudjman, Milosevic

und Izetbegovic verhandelt wird, lapidar sagen, “Like it or not, Tudjman drew some

new lines on the map that we couldn’t have achieved with diplomacy”1360 - so als

hätte er selbst damit gar nichts zu tun gehabt. Aber so einfach ist das alles nicht

wegzureden.

In den USA ist die Frage “Kroatien 1995” heute kein Thema mehr - aber im Land

selbst ist “Oluja” und alles, was damit zusammenhängt, wahrscheinlich der größte

Spaltpilz und mittlerweile vielleicht das größte Trauma der Nation. Faktum ist, das

Vorhaben der Staatsspitze von 1995, die serbische Bevölkerung der Krajina zu

vertreiben, hat gut funktioniert. Heute stellen die Serben statt zwölf nur noch rund

vier Prozent der Bevölkerung in Kroatien. Nach einem OSZE-Bericht sind bis jetzt

nur etwa 80.000 der insgesamt mehr als 300.000 vertriebenen Serben

zurückgekehrt.1361 Aber es gibt Bemühungen der neuen Regierung, der die

vormalige de facto-Staatspartei HDZ nicht angehört, die Serben wieder ins Land zu

holen und ihnen mehr Mitsprache einzuräumen.

Als aber sechs Jahre nach dem Krieg im kroatischen Fernsehen (HRT) die

Dokumentation “Sturm über Krajina”, in der von kroatischen Einheiten während der

Offensive begangene Kriegsverbrechen gezeigt werden, sorgt dies in Kroatien für

heftige Diskussionen. Insbesondere bei den rechts-national orientierten Parteien und

Gesellschaftskreisen sorgt der Film für großen Unmut. So meint die HDZ, dass der

Film auf “skandalösen Standpunkten über den Vaterländischen Krieg” beruhe. Die

“Organisation für den Schutz der Würde des Vaterländischen Krieges” sieht in der

Dokumentation nichts weniger als eine “Kriegserklärung an die Verteidiger‘

Kroatiens”.1362

Die kroatische Polizei nimmt zwar im September 2001 zwei ehemalige Soldaten

wegen der angeblichen Tötung von serbischen Kriegsgefangenen und Zivilisten

während “Oluja” fest1363, mehrere tausend Kriegsveteranen demonstrieren aber

                                           
1359 Ebenda.
1360 Time, November 6, 1995. S. 28
1361 APA 047, 4. August 2001
1362 APA 101, 4. Oktober 2001
1363 APA 192, 6. September 2001
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wenige Wochen später in Zagreb gegen die weitere Verfolgung von

Kriegsverbrechern. Die etwa 8.000 Demonstranten verlangen die Einstellung aller

Verfahren wegen Kriegsverbrechen und die Aufhebung des Haftbefehls gegen den

flüchtigen Ex-General Ante Gotovina, der vom UN-Kriegsverbrechertribunal1364 in

Den Haag gesucht wird und fordern den Rücktritt von Präsident Stipe Mesic und

Regierungschef Ivica Racan.1365 Der ehemalige HV-Generalstabschef Janko

Bobetko nennt in seinen Memoiren „Sve moje bitke“ (Alle meine Schlachten) die für

„Oluja“  verantwortlichen Kommandanten. Er habe mit den Generälen Mirko Norac,

Ivan Cermak, Ante Gotovina und Rahmi Ademi die Angriffspläne ausgearbeitet. Aber

1999 aber werden die Beweise für die Verantwortlichkeit der Generäle so massiv,

daß auch das Haager Tribunal Interesse zeigt.1366

Ein kroatischer Veteranenverband legt in Zagreb Fotos als “Beweise” über die

angebliche Verstrickung von US-Geheimdiensten in die Offensive vor. “Mit diesen

Beweisen will der rechtsextreme Veteranenverband HONOS die angebliche

Unschuld des kroatischen Generals Ante Gotovina1367 beweisen. Die der Presse

vorgelegten Fotos zeigen Gotovina mit zwei US-Offizieren. Die Aufnahmen seien nur

wenige Tage vor der Offensive gemacht worden. Die USA sollen Kroatien auch mit

unbemannten Aufklärungsflugzeugen geholfen haben.“1368

Ebenfalls erst Jahre nach “Oluja” werden weitere Informationen über die US-

amerikanische Rolle auftauchen - was in der Krajina im August 1995 wirklich

geschah. Und diese Neuigkeiten - auch wenn sie vielfach nur bestätigen, was

vielfach ohnehin schon sei Jahren auf der Hand gelegen war - sind für die

Betroffenen alles andere als positiv. Denn einige der damals und heute im

Staatssicherheitsapparat Kroatiens Beschäftigten haben mittlerweile bestätigt, dass

                                           
1364 Ermittler des Tribunals haben mittlerweile auch den früheren Chef des kroatischen

Geheimdienstes, Smiljan Reljic, verhört. Er soll über seine Rolle bei den Kriegsverbrechen gegen

Serben während “Oluja” ausgesagt haben, berichtet das kroatische Wochenmagazin “Globus” Ende

September 2001. APA 613, 26. September 2001
1365 APA 153, 20. Oktober 2001
1366 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 169
1367  „Der vom UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gesuchte ehemalige kroatische General

Ante Gotovina ist am Donnerstag zum Ehrenbürger der Adriastadt Zadar ernannt worden. Der

kroatische Rundfunk HRT meldete, Gotovina werde wegen der Verteidigung der Stadt von der damals

serbisch dominierten Jugoslawischen Volksarmee 1991 und der kroatischen Offensive "Sturm" auf die

serbisch kontrollierten Gebiete von 1995 geehrt. Gotovina, der seit Juli auf der Flucht ist und sich im

Ausland aufhalten soll, wurde vom Haager Tribunal gerade wegen Verbrechen an serbischen Zivilisten

während dieser Offensive angeklagt.“ APA 479, 22. November 2001
1368  APA 533, 28. August 2001
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die Operation „Sturm“ nur mit Unterstützung der USA und der CIA durchgeführt

werden konnte. “So erklärte der letzte Sicherheitsberater des ehemaligen

kroatischen Präsidenten Franjo Tudjman, Markica Rebic, dass ‚amerikanische

Informanten‘ die Operation ‚komplett überwacht hätten‘. ‚Wir betrachten ‚Oluja‘ als

unseren Sieg, aber die Aktion wäre ohne die internationale Gemeinschaft, die USA

und (...) Clinton nie durchgeführt worden‘, sagte Rebic der kroatischen Zeitung

‚Jutarnij list‘.“1369

„Diese Militäraktion war nur ein Teil eines umfassenderen Friedensplans für den

Balkan, den die Amerikaner sich - an der Spitze mit Bill Clinton - überlegt hatten“,

sagt Rebic weiter aus. Von US-Seite hätte es nur eine Bedingung gegeben, nämlich

dass die Aktion „schnell und sauber verläuft“. Diese Botschaft wäre den Kroaten

unter anderem vom damaligen US-Militärattache in Zagreb, Richard C. Heerick,

überbracht worden. Mittels Spionageflügen, Informationen von westlichen und

kroatischen Geheimdiensten und der Abhöranlage „Echelon“, mit der alle Gespräche

in der Krajina und auch in Belgrad belauscht worden waren, hätten die USA über alle

wichtigen Informationen verfügt. Sollten während der Operation Verbrechen

begangen worden sein, müssten dies die Amerikaner wissen, meinte Rebic. Zugleich

betont er, dass die Amerikaner „mehrere Male bestätigt haben, dass die Aktion

sauber war und dass sie immer hinter dieser stehen werden.“1370

Das US-Nachrichtenmagazin „Newsweek“ berichtet dann im Sommer 2001, dass die

Kooperation der USA mit Kroatien weiter gegangen war als bisher bekannt. So

hätten die Amerikaner der kroatischen Armee Aufnahmen ihrer Sionageflugzeuge

zur Verfügung gestellt und für zehn Millionen Dollar Abhöranlagen installiert, um

Telefongespräche zu überwachen, die zugleich vom militärischen US-Geheimdienst

NSA verfolgt worden waren. Dies habe auch der ehemalige Chef des kroatischen

Geheimdienstes, Miroslav Tudjman, der Sohn des kroatischen Ex-Präsidenten,

bestätigt. „Zudem hätte die CIA während der Aktion ‚Sturm‘ alle Phasen des

kroatischen Vorgehens genau verfolgt.“1371 Das ist mehr als eindeutig.

Fest scheint somit zu stehen, dass zur amerikanischen Unterstützung Kroatiens

auch das Hinwegsehen über dessen ethnische Säuberungen und Verletzungen von

Menschenrechten und Verhaltensregeln im Krieg gehört hatte, für die man

regelmäßig die Serben an den Pranger gestellt hatte. “Der Westen schwieg, als 1995

die auf Vordermann gebrachte kroatische Armee einen Angriff auf die Serben in der

Krajina unternahm, die dort seit Jahrhunderten siedelten…”1372

                                           
1369 APA 062, 24. August 2001
1370 Ebenda.
1371 Ebenda.
1372 Huntington, Kampf der Kulturen. S. 463
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XII. Ein Massaker, das sich nutzen läßt IV - Markale; die USA
übernehmen den Schauplatz (August 1995)

„Wenn diese Friedensinitiative in den nächsten ein oder zwei Wochen nicht

vorankommt, und zwar merklich vorankommt, dann wird sich dies für die Ziele der

Serben nachteilig auswirken. In der einen oder anderen Form wird sich dann die

Nato einmischen, und das ist etwas, was die Serben nicht wollen“, sagt Richard

Holbrooke am 27. August vor seiner Abreise auf den Balkan gegenüber der „Los

Angeles Times“1373. Holbrooke droht den bosnischen Serben am letzten Sonntag im

August mehr oder weniger direkt mit massiven NATO-Lufteinsätzen, falls der

Friedensprozeß in den nächsten ein oder zwei Wochen keine Ergebnisse bringen

sollte.1374 Die Befürchtungen der Luftkriegsskeptiker hatte man in Washington zu

diesem Zeitpunkt bereits endgültig zur Seite geschoben.1375 Holbrooke kann nach

dem „erfolgreichen“ August auch zufrieden sein. „Viele Gegner von Lufteinsätzen

verwiesen auf Vietnam und Kuwait und meinten, Luftschläge seien wirkungslos,

solange sie nicht durch Bodentruppen unterstützt würden - was im Fall Bosnien

undenkbar war. Doch der Vergleich hinkte: Nicht nur war die Lage in Bosnien eine

andere, wir verfolgten auch andere Ziele. Wir mußten von Vietnam lernen, aber wir

durften uns davon nicht gefangennehmen lassen. Bosnien war nicht Vietnam, die

bosnischen Serben waren nicht der Vietcong und Belgrad nicht Hanoi. Die Armee

der bosnischen Serben, die größtenteils aus schlecht ausgebildeten Schlägern und

Kriminellen bestand, würde Nato-Luftangriffen nicht annähernd so lange standhalten

wie die kampferprobten und ideologisierten Vietcong und die Nordvietnamesen den

amerikanischen Bombern. Außerdem würde Belgrad, wie wir bereits in der Krajina

gesehen hatten, die bosnischen Serben nicht so massiv unterstützen, wie Hanoi den

Vietcong unterstützt hatte.“1376

Die Lage in Bosnien ist Ende August für die Amerikaner somit klar und entwickelt

sich gemäß „Endgame“-Plan. Die Eroberung der Krajina durch die HV hatte die

Moslems spürbar entlastet und vor allem Bihac entsetzt. Milosevic hatte dabei nicht

eingegriffen und er würde es bei entsprechendem Handling auch in Bosnien nicht

                                           
1373 Holbrooke, Meine Mission. S. 148
1374 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. August 1995. S. 1
1375 Zu diesen hatte unter anderem immer der ehemalige Generalstabschef und nunmehrige US-

Außenminister Colin Powell gehört, der noch nach der Bombenkampagne von August und September

skeptisch bezüglich deren politschen Auswirkungen bleiben wird. Den Hintergrund, sprich „Endgame“-

Plan, kennt er natürlich nicht: “Es ist sehr einfach, zu denken, wir brauchen nur Bomben zu werfen und

alles werde sich ändern.” Der Spiegel 38/1995, 18. September 1995. S. 156
1376 Holbrooke, Meine Mission. S. 151 - 152
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tun. Srebrenica und Zepa sind weg von der Landkarte und die Serben weg aus

Kroatien. Die Waffenlieferungen an die Moslems laufen heimlich weiter, wenngleich

es die ABiH trotz des Zuwachses an Gerät noch im Juni nicht geschafft hatte,

Sarajevo aus eigener Kraft aus dem Belagerungsgriff der VRS zu befreien. Noch

immer ist aber auch kein gänzliches Gleichgewicht zwischen der Föderation und der

„RS“ hergestellt, die Serben halten nach wie vor weit mehr als die im

Kontaktgruppenplan seit 1994 für sie vorgesehenen 49 Prozent - und sie sind nicht

geneigt, sich freiwillig aus militärisch eroberten Gebieten zurückzuziehen. Der Druck

muß erhöht werden, den von Holbrooke zu führenden Gesprächen muß jetzt mit

etwas „Handfestem“ Nachdruck verliehen werden.

Und die Amerikaner steigern wie gesehen am letzten August-Wochenende den

Druck auf die bosnischen Serben kontinuierlich, vorerst noch verbal. Holbrooke gibt

am besagten  Sonntag zu erkennen, daß aus amerikanischer Sicht vor allem die

Serben für das bisherige Scheitern der Friedensbemühungen verantwortlich seien -

sozusagen eine Art von Aufbau einer Erwartungshaltung, dass gegen diese daher

etwas unternommen werden müsse. Die USA seien daher im Verein mit der NATO

gewillt, die Serben militärisch anzugreifen, sollten diese dem Friedensplan nicht in

den nächsten zwei Wochen zustimmen. Holbrooke bekräftigt, daß er damit

ausdrücklich Luftangriffe meine. Deutlicher noch als Holbrooke werden Beamte der

Administration. In zahlreichen Interviews behaupten sie, die USA seien willens, die

NATO zu einer neuen Runde von Luftschlägen zu führen, falls die Serben den

Friedensprozeß weiterhin blockierten. Laut “New York Times” ist auch von einem bis

zu sechsmonatigen Bombardement die Rede.1377

Der Auftrag an Holbrooke aus Washington ist klar: Frieden auch unter Einsatz

militärischer Mittel, die die geringsten Verluste bringen und dennoch ein Höchtsmaß

an Effizienz - Luftschläge.1378 Dabei muß man sich von der europäischen Linie der

Embargo-Aufrechterhaltung, neutralen Blauhelme und rein humanitärer Hilfe

verabschieden.1379  Denn der Clinton-Administration beginnt die Zeit davonzulaufen.

                                           
1377 Neue Zürcher Zeitung, 29. August 1995. S. 1
1378 Die öffentliche Meinung darf dabei gerade in Vorwahlzeiten natürlich nicht unterschätzt werden.

Diese hatte sich in den USA bis zum Sommer 1995 gewandelt. Im Juni hatten 65 Prozent der

amerikanischen Bevölkerung die Unterstützung einer UN-Umgruppierung durch US-Bodentruppen

unterstützt, 59 Prozent waren für die Hilfe an die UN-Einheiten bei einem Abzug durch G.I.‘s gewesen.

Demgegenüber waren nur 40 Prozent für eine kombinierte NATO-Aktion zur Bestrafung der Serben

gewesen. Demzufolge scheint auch aus Sicht der öffentlichen Akzeptanz ein Bombenkrieg zur

(offiziellen) Befreiung Sarajevos und Unterstützung der bedrängten UN-Einheiten die gangbarste

Variante, da der Einsatz von Bodentrupen jedenfalls zu riskant ist. Time, June 12, 1995. S. 27
1379 Charles Lane, Call to arms. In: Mousavizadeh (Hg.), The black book of Bosnia. S. 143
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Im Herbst stehen die Vorbereitungen für den Präsidentschaftswahlkampf ins Haus,

im Jänner die ersten Primaries. Und Clintons zu erwartender Herausforderer Bob

Dole, Weltkrieg II-Veteran aus dem verlustreichen Italien-Feldzug, hatte sich mit der

republikanischen Forderung nach Aufhebung des Waffenembargos für die Moslems

zumindest klar positioniert1380, lehnt aber ein direktes US-amerikanisches Eingreifen

vor allem mit Bodentruppen wie Clinton ab. Ende Juli hatte die republikanische

Mehrheitsfaktion im amerikanischen Senat ihre seit langem angekündigte Resolution

eingebracht, welche die Administration dazu zwingen sollte, das UN-Waffenambargo

gegen die moslemische Armee einseitig aufzuheben. Laut Entwurf sollte diese erst

nach dem Abzug der UN-Einheiten oder zwölf Wochen nach einem entsprechenden

Gesuch der Izetbegovic-Regierung in Kraft treten. Die Clinton-Administration hatte

nach außen die offizielle Aufhebung des Waffenembargos zu diesem Zeitpunkt nicht

zuletzt deshalb zu verhindern getrachtet, weil dieser Schritt mit größter Sicherheit

den Abzug der UN-Truppe aus Bosnien und damit den (von Clinton zugesicherte)

Einsatz von 25.000 US-Soldaten beim Abzug bedeutet hätte, was mit schwer zu

kalkulierbaren Risiken verbunden wäre.1381

Gleichzeitig steht die Glaubwürdigkeit der NATO immer stärker auf dem Spiel und

Kritiker aus früheren Adminstrationen üben sich auch nicht mehr in Zurückhaltung.

“Wir, das heißt die NATO, die UNO und selbstverständlich auch die USA, haben

Fehler gemacht und stecken nun in tiefem Morast,”1382 kritisiert etwa der frühere US-

Außenminister Lawrence Eagleburger. Diese Fragen nicht zu lösen würde Clintons

Fähigkeit zu Leadership schwer in Frage stellen, dessen ist man sich im White

House völlig bewußt.1383

Faktum war, die Clinton-Mannschaft muß etwas noch Besseres anbieten als jene

von Dole, ohne US-Soldaten in Bodybags heimbringen zu müssen. Ein „billiger“

Frieden, komplett und ohne Verluste ist dabei noch brauchbarer als sich als einzige

verbliebene Supermacht unverrichteter Dinge wegzudrehen und das Kämpfen mit

neuen Waffen den Kriegsparteien zu überlassen. Kurz - die Administration steht

unter Zeitdruck. “In fact, the President and his foreign poliy team had spent much of

July and August writing the scripts for last week’s two-stage Bosnian drama: both the

unprecedented bombardement of the Serbs and the simultaneous push for

                                           
1380 Das Groteske dabei ist, dass die Republikaner im Kongress unter Führung Doles gar nichts

anderes fordern als die Clinton-Administration bereits seit Monaten im geheimen tut: Waffen an die

Moslems zu liefern. S. Kap. VI.
1381 Neue Zürcher Zeitung, 20. Juli 1995. S. 1
1382 Lawrence Eagleburger, von 1977 bis 1981 Botschafter in Jugoslawien, 1992 Außenminister unter

George Bush. Der Spiegel 23/1995. S. 134
1383 Rhode, Srebrenica. S. 13
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negotiations. (...) After the fall of the U.N. ‘safe areas’ of Srebrenica and Zepa to the

Serbs in July, Clinton faced a choice: either take military and diplomatic control away

from the U.N. and the Europeans or be forced to send thousands of American

soldiers into harm’s way to help withdraw U.N. troops. Clinton’s priority in Bosnia has

always been to avoid sending in soldiers while the war was going on, and he chose

engagement.”1384 Bereits am 3. August waren General Joulwan und NATO-

Generalsekretär Willy Claes von Admiral Smith und Generalleutnant Ryan über

Operation „Deliberate Force“1385 gebrieft worden1386 und Holbrooke hatte den „an

sich alten Plan zur Teilung Bosniens aufgegriffen - dieser sollte unter allen

Umständen umgesetzt werden.“1387 Clinton muß jetzt entschieden auftreten und

hatte deshalb mit seinen Beratern „nach Angaben von Regierungsbeamten eine

Strategie der Anreize und der Drohungen ersonnen, welche die Serben und die

Bosnier zum Einlenken bringen soll”.1388

Zuvor mußten aber noch ein paar „Kleinigkeiten“ bei den bisherigen

Eingreifmodalitäten, sprich der Befehls- und Hierarchiemechanismus bei

Luftschlägen, geaendert werden. Bisher hatte es den im Februar 1994 während der

Markale I-Krise entstandenen „Dual-Key“ zwischen UN und NATO gegeben, die

Ermächtigung, Luftschläge anzufordern, war damals von Boutros-Ghali auf Akashi

übergegangen. Das hatte zu Problemen geführt. „Once the go-ahead was given,

both the UN and NATO commanders in Bosnia were to agree before further strikes

could take place. This dual key arrangement continued to be the source of

controversy between NATO and the UN in the months to follow.“1389 Die Amerikaner

machen klar, dass sie diesen Zustand beseitigt wissen wollen, sollten sie

militärischen Druck ausüben müssen. Der US-NATO-Botschafter bringt dies Ende

August auf den Punkt: “Wenn wir kämpfen sollen, dann nur nach NATO-Regeln. (...)

NATO-Befehlshierarchie, NATO-Taktik, NATO-Kontrolle.”1390 Und die Amerkaner

bekommen, was sie wollen. Ab jetzt haben sie die volle Handlungsfreiheit und

brauchen mit der Übergabe der Luftschlagautorität im August nicht mehr auf

Strukturen ausserhalb der NATO Rücksicht zu nehmen. Wie auch der “Guardian”

bemerkt, ein entscheidender Schritt zu einer stärkeren Involvierung des Westens in

                                           
1384 Time, September 11, 1995. S. 28
1385 Luftangriffe auf die Serben.
1386 AFSOUTH-Sheet Operation Deliberate Force. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/df0611%09%09%2B
1387 Gespräch mit G. Gustenau.
1388 Neue Zürcher Zeitung, 10. August 1995. S. 1
1389 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 287 - 288
1390 US-NATO-Botschafter Robert Hunter. In: Profil 34/95, 21. August 1995. S. 43
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den Krieg.1391 Um eine wirkliche Intervention gegen die Serben, von denen kein

freiwilliges Einlenken zu erwarten ist, zu starten, und für die nun praktisch alle

Weichen gestellt sind, braucht man einen Vorwand, einen Anlaß. Und der kommt

bald.

Am Morgen des Montag, 28. August explodiert eine einzige 120mm-Werfer-

Granate1392 am Markale-Marktplatz in Sarajevo, tötet 37 Menschen und verwundet

ungefähr 40 andere.1393 „Rescue workers and the Police rapidly appeared on the

scene. (...) Markale was already a symbol.“1394 Wie Carl Bildt damit richtig sagt, war

Markale bereits seit dem Anschlag vom Februar 1994 bekannt und ein Symbol für

die vermeintliche Brutalität der bosnischen Serben gegenüber Zivilisten. Aber

Granaten schlagen täglich ein in Sarajevo, forderten manchmal mehr und öfters

weniger Opfer - soweit nichts Neues. Diese Granate aber wird Geschichte schreiben.

Der Fall beginnt erst jetzt wirklich interessant zu werden. Nämlich mit dem Fakt, wie

schnell Hilfskräfte, Polizei und vor allem Kamerateams auf der Szene auftauchen -

und was die Kameras vor die Linse bekommen. Die ungeschnittenen Original-

Aufnahmen geben sind ein bemerkenswertes Zeugnis: Leichen liegen über 50 Meter

weit verstreut auf der Straße und den Gehsteigen (rund zwei Blocks weit) und sind

eindeutig von unterschiedlichen Verletzungen gezeichnet: ein älterer Mann war beim

Vorbeifahren mit dem Moped getroffen worden, sein Kopf war aufgeplatzt und hatte

beim Schlittern auf der Straße eine lange Spur gezogen, eine Frau liegt weitab allein

und ist offenbar tot, ein Mann setzt sich inmitten einer Leichengruppe auf, sieht sich

um und ist offenbar unverletzt, einem jungen Mann war der Unterarm abgerissen

worden, er liegt auf einer Bahre, wird weggetragen und starrt offenbar im Schock

seinen Armstumpf an, beim Nächsten ist der Unterschenkel weg und er wird offenbar

tot in einen Wagen gelegt, ein weiterer Mann hängt vornüber auf einem

Gehsteiggelände, die gesamte rechte Seite seines Rumpfes auf- und

weggerissen.1395

Erwiesenermaßen (untrüglich, da einander die Crews in der Situation bisweilen vor

die Kamera kommen) sind drei Kamerateams bei Markale II gleich vor Ort und filmen

mit ruhiger Führung und Zoom die Toten und Schwerverletzten. Die Sequenz wird

aber offensichtlich in der Folge vor der Überspielung mit anderen alten Kratern und

                                           
1391 Tanjug-Meldung, 19. August 1995. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to

the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. August 20, 1995. S. 3
1392 Time, September 11, 1995. S. 30
1393 News Digest for August 1995/Keesing’s Record of World Events. 40690
1394 Bildt, Peace Journey. S. 92
1395 Der Autor hatte Gelegenheit, gemeinsam mit dem Balkan-Experten Malte Olschewski die

unveröffentlichten Aufnahmen im Detail zu studieren.
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Einschlägen, auf denen überhaupt keine Menschen zu sehen sind, verschnitten - auf

der Sequenz mit den Toten und Verletzten bei Markale ist auf der gesamten Fläche

der Leichen und Verwundeten kein Krater zu sehen.1396

Die moslemische Armeeführung macht kurz nach dem Angriff natürlich die VRS

verantwortlich und bestreitet jede Beteiligung.1397 So klar ist der Sachverhalt freilich

nicht. Die UN erklären gleich nach dem Angriff, die Urheber nicht identifizieren zu

können. Es heißt nur, die Granate sei aus Stellungen südlich Sarajevo abgefeuert

worden, rund drei Kilometer vom Zentrum. In der Regionen gebe es Stellungen

beider Kriegsparteien. Mladic bietet der UN indessen an, sich an der Untersuchung

des Angriffs zu beteiligen und bestreitet erneut, seine Soldaten hätten die Granate

auf das Zentrum von Sarajevo abgefeuert.1398

Aber darum sollte es bald gar nicht mehr gehen. Wichtig ist, dass es geschehen war,

und nicht, wer es getan hatte. Die Veranwortung dafür dem Gewünschten

zuzuschieben, sollte dann für den Regisseur nicht mehr das Problem sein. Und es

wäre nicht das erste Mal, würden die Amerikaner als Vorwand für eine Militäraktion

etwas konstruieren oder konstruieren lassen, könnte man zu diesem Zeitpunkt

mutmaßen. Auch der Vietnam-Krieg hatte offenbar einmal mit einem Fake, das erst

lang später aufkommen wird, begonnen.1399 Aber zurück zu Markale: Jedenfalls

erreichen dort britische und französische Munitionsexperten und Ballistiker den

Einschlagort 40 Minuten nach der Detonaton, um einen ersten Bericht zu erstellen.

Ein exakter Bericht umfaßt gewöhnlich das Kaliber des Projektils sowie den genauen

Einschlagwinkel. Aus diesem läßt sich auf die Position des Schützen schließen.

“We’re not talking rocket science stuff here, but plain an old infanteryman-putting-a-

compass-in-the-still-hot-crater stuff. The experts agreed the crater was made by a

120mm morter shell fired from a bearing of 170 degrees. This meant the shell came

                                           
1396 Der Autor hatte Gelegenheit, gemeinsam mit dem Balkan-Experten Malte Olschewski die

unveröffentlichten Aufnhamen im Detail zu studieren.
1397 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. August 1995. S. 1
1398 Neue Zürcher Zeitung, 29. August 1995. S. 1
1399 “McNamara (damals US-Verteidigungsminister, Anm) asked Gen. Vo Nguyen Giap what happened

in the Gulf of Tonkin in 1964. Giap said the American-reported Vietnamese torpedo boat attack which

led to the U.S. bombing of his country never happened, confirming what a Medal of Honor winner,

retired Adm. Jim Stockdale - who was flying above the nonevent - said long ago. Giap insisted LBJ

[Lyndon B. Johnson, RD] and his brass hats made up the incident to suck the U.S. into the war - and it

worked. Within hours, the bombs started falling. The rest is history: Congress passed the Gulf of

Tonkin Resolution;...“ David H. Hackworth, Special Correspondent, Ruses that prompt attacks as old a

trick as war itself. In: The Sun-Sentinel (Fort Lauderdale), Thursday, November 23, 1995. Internet:

http://www.Suc.Org/politics/myth/articles/112395.David_Hackworth.html
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from the same Bosnian government positions which had been involved in other

attacks, such as a rocket that hit Sarajevo’s television station in June, causing 35

Bosnian Muslim casualties.1400 Returning to U.N. headquarters, the ‘shell rep’ team

walked into a Tonkin Gulf-like ambush when a senior American officer - who hadn’t

even set a boot down near the market - overruled their scene-of-the-crime findings.

The brass had ordered that the report say the mortar shell was fired by the Serbs. It

was the old military senior to subordinate drill: ‘Your’re wrong. I’m right. You’re out of

here.’ (…) Bosnian Prime Minister Haris Silajdzic did all the protesting: ‘I want air

raids, air raids immediately to punish those who are killing innocent people.’”1401

Silajdzic ist natürlich gewillt, die Situation bestmöglich zu nutzen. Dennoch - die

Fakten sind alles andere als so, wie es die Moslems gerne hätten. Die Lage wird

unklarer und klarer zugleich. „The controversy arose out of the fact that while the first

four of a series of five shells were determined to have come from the same - Serb -

origin, the fifth shell appeared to have originated elsewhere. It was the fifth shell that

resulted in civilian casualties. A crater analysis performed by a British and a French

officer placed the first four shells on trajectories pointing to Serb responsibility. They

placed the fatal fifth shell on a different trajectory that suggested it ‘might easily have

been not the Bosnian Serbs but the Bosnia government army’ that was responsible.

A Canadian offiver asserted that ‘anomalies with the fuse’ suggested the fifth shell

had not been fired from a mortar at all, a suspicion reinforced by the absence in this

case - reported by an U.S. official - of the distinct whistle characteristic of an

incoming mortar shell.“ Der offizielle UN-Bericht wird in der Folge - im Gegensatz zu

jenem vom Februar 1994 - auch nicht veröffentlicht.1402 Faktum ist, die britischen und

französischen Experten werden overruled, zur Seite geschoben, um endlich den

Vorwand nutzen zu können, auf den man gewartet hatte.1403 Talbott will jetzt

telefonisch von der US-Botschaft in Sarajevo Bestätigung, dass die Granate von den

Serben gekommen war. „By 1 p.m. Washington time the embassy had reported

back: it appeard certain that Bosnian Serbs were responsible.”1404 Zum dritten Mal

nach Mai 19921405 und Februar 1994 werden jetzt die Serben als Täter praesentiert.

                                           
1400 Damit steht diese Angabe im Widerspruch zu den Recherchen Malte Olschewskis. S. Kap. VIII.
1401 Hackworth, Ruses that prompt attacks as old a trick as war itself. Internet:

http://www.Suc.Org/politics/myth/articles/112395.David_Hackworth.html
1402 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 167 - 168
1403 Sray, Selling the Bosnian myth to America. Internet:

http://www.suc.org/politics/myth/articles/100195.John_Sray.html
1404 Time, September 11, 1995. S. 29
1405 Das sogenannte Brotschlangen-Massaker vom 27. Mai 1992 war passiert, als sich die westlichen

Spitzen eben in Lissabon zu Beratungen über das weitere Vorgehen bezüglich Bosnien getroffen
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In beide Fällen war die Sache nicht wirklich klargewesen und Hinweise auf

moslemische Provokationen gibt es seit Kriegsbeginn genug.1406 Und sie dürften

auch auf zukünftige Balkankrieger nicht ohne Vorbildcharakter geblieben sein.1407

Mit schnellen Erklärungen und Schuldzuweisungen sind die Zweifler an der offiziellen

Markale-Version aber trotzdem nicht ruhiggestellt, was ihnen Schwierigkeiten bringen

sollte. Und diese Zweifler sind nicht nur im Westen zuhause. Oberst Andrej

Demurenko ist seit Jänner 1995 Chef des Stabes des Sektors Sarajevo. Zuvor war

der Absolvent der Frunse-Militärakdemie der erste russische Offizier gewesen, der

das U.S. Army Command und General Staff College besucht hatte.1408 Der Mladic-

Bewunderer Demurenko („It would be difficult to find a better commander than

General Mladic. He is an extremely talented, exceptionally literate, tough

commander“1409) glaubt - vielleicht auch verstärkt durch seine Sympathie für den

serbischen Oberkommandierenden - an die serbische Verantwortung für den Angriff

                                                                                                                                       

hatten. Sowohl Sanktionen gegen Rest-Jugoslawien als auch ein militärisches Eingreifen waren eben

erwogen worden, als der Angriff passiert. Am 30. Mai 1992 waren die Wirtschaftssanktionen im UN-

Sicherheitsrat verhängt worden. Bereits in diesem Fall war später ein medialer Disput sowohl in

lokalen als auch in manchen westlichen Medien ausgebrochen über die Frage der Schuld am

Anschlag. Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 164 - 166
1406 Aus Sarajevo sind auch andere Fälle von bewußter oder unbewußter Fehleinschätzung

militärischer Angriffsoperationen bekannt: Am späten Nachmittag des 18. September 1994, einem

ansonsten für Sarajevoer Begriffe ruhigen Tag, war am Nordostrand der Stadt ein großes Gefecht

ausgebrochen, begleitet von einer Kampfaktion im Südwesten. “Anyone who had been in Sarajevo

more than a few days would have quickly realized that the Bosnian Muslim army was attempting to

seize BSA (VRS, RD) artillery positions. (...) As UN personnel returned to the compound to file the (...)

reports, NATO officers began calling to request appropriate bombing targets. They apparently had

been informed that ‘the Serbs were attacking the city.’ Dismayingly, other than UNPROFOR itself, the

only culprit that possessed the requisite communication nodes to pass such erroneous information

directly to NATO with such timeliness was the U.S. embassy.” Sray, Selling the Bosnian myth to

America. Internet: http://www.Suc.Org/politics/myth/articles/100195.John_Sray.html
1407 So etwa beim angeblich von Serben verübten Massaker an Albanern in Racak im Kosovo zu

Jahreswechsel 1998/99, das ebenfalls zumindest als sehr zweifelhaft zu bewerten ist. „Racak führte zu

Rambouillet und über die Avenue Kleber zur Zerbombung Jugoslawiens. Serbische, weißrussische

und finnische Gerichtsmediziner untersuchten zu verschiedenen Zeiten die Toten. Die Autopsie wurde

zu einer politischen Posse. Die Finnen kamen zu anderen Ergebnissen als die Serben und

Weißrussen, die aber als erste untersucht hatten.“ Olschewski, Der Krieg um den Kosovo. S. 80
1408 Timothy L. Thomas, Russian „lessons learned“ in Bosnia. In: Military Review September - October

1996. Internet: http://call.army.mil/call/fmso/fmsopubs/issues/bosleslr/bosleslr.htm
1409 Ebenda.
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nicht. Die Moslems hätten überdies schon so oft versucht, NATO-Luftangriffe auf

Russen zu provozieren. „There were even cases in which the combatants positioned

their forces near Russian units in the hopes that NATO aircraft might inadvertently

kill some Russian soldiers and thereby elicit a huge protest from the Russian

govenment over the incident.“1410

Doch das ist zu dem Zeitpunkt nicht die Frage. Faktum ist, dass sich die

„Unklarheiten“ über die Verantwortung für den Februar 1994-Angriff nicht

wiederholen sollten. Diesmal braucht man definitive Täter. Auch die UN brauchen

welche, wollten sie nicht nach fast vier Jahren Involvierung in den Krieg für die

Kriegsparteien und die Weltöffentlichkeit als Dillettanten oder  moralischen Aspekten

unzugängliche „Buchhalter“ von Granateinschlaegen erscheinen. Hinter den Kulissen

spielt sich in der Zwischenzeit ein wirkliches Schattenboxen und ein Match über

bewußte Falschinformationen ab, in das sich auch Belgrad einschaltet. „After the

shelling of Markale in February 1994 a dispute had developed concerning the

responsiblity for that shelling, with experts being unable to give a final and firm erdict

on the location of the gun barrel that fired the fatal shot. This must not be repeated.

(...) We knew very little. But it was obvious that what had happened would have a

profound effect on the further course of events. There had to be a reaction. (...) But

there were no traces of it whatsover on th British artillery tracking radar located in the

old Turkish fort overlooking the city. (...) Who was responsible?1411 Early morning on

Tuesday 29. Chris Elliot reported to me that Rupert Smith’s experts were now

practically 100 per cent certain that the shells - five of the - had come from Serb

positions, and that radar had not picked them up due to their flat trajectory. (...)

Discreet leaks to western attaches by the General Staff in Belgrade indicated that it

might be the work of a militant splinter group beyond control - a Serb ‘Hamas’.“1412

Aber wenn die Flugbahn der mehreren Geschosse als „flat“, also „flach“,

beschrieben wird, wie können sie dann in die engen Häuserschluchten bei Markale

eindringen? Und wie kann ein Mörser so schnell nachgeladen werden, daß es wie

eine Explosion wirkt und aussieht? Auch die Streuung bzw. der Zielort kann nicht so

schnell geändert werden - oder waren es fünf Geschosse aus fünf verschiedenen

VRS-Rohren, die entweder zufällig oder koordiniert hintereinander abgeschossen

wurden, oder…?

                                           
1410 Ebenda.
1411 Auch zum Zeitpunkt des NATO-Meetings nach dem Markale I-Anschlag war die Verantwortung für

das Massaker noch nicht eindeutig geklärt gewesen. Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S.

287
1412 Bildt, Peace Journey. S. 92 - 94
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Binnen eines Tages verlautet jedenfalls aus dem UN-HQ, die Granate sei aus

serbischen Stellungen in Lukavica, 1,5 bis 3,5 km entfernt vom Marktplatz

abgefeuert worden. Bereits am Dienstag erklärt ein UN-Sprecher, die Granate sei

“ohne jeden Zweifel” aus serbischen Stellungen abgefeuert worden.1413 Die UN ist

sehr schnell. Und die gesamten Untersuchungen für den geheimen Bericht sind in

der Tat bemerkenswert kurz: Im Februar 1994 hatten elf Artillerie-Experten den

Einschlag neun Tage lang untersucht und einen Bericht von 46 Seiten Umfang

erstellt. Smith’s nunmehriger Report basiert auf einer dreistündigen Untersuchung

vor Ort und umfaßt eine Seite. Bald tauchten Zweifel auf: Demurenko, nicht nur

Generalstabschef des Sektors Sarajevo, sondern auch selbst Artillerie-Offizier,

beziffert am 29. August die Chance, eine Straße mit weniger als 30 Fuß Breite aus

einer Position über eine oder zwei Meilen - die Entfernung zu den nächsten

serbischen Artilleriestellungen - entfernt zu treffen, mit eins zu einer Million. Auch

habe kein UN-Artillerie-Beobachter den Flug der Granate vor deren Einschlag

gehört. Am 2. September geht Demurenko via TV in Sarajevo an die Öffentlichkeit,

sagt angeblich, er habe Beweise, daß die Granate nicht von den Serben abgefeuert

worden war1414, zeigt Diagramme und Karten: “It is absolutely unacceptable for me to

consent to the arguments...that the shelling came from the Serb side”. Kurz danach

erklärt ein hochrangiger UN-Offizieller gegenüber Associated Press, daß man

disziplinäre Maßnahmen gegen Demurenko erwäge. Aber auch ein kanadischer

Spezialist mit extensiver Bosnien-Erfahrung, bezeichnet den UN-Bericht als “höchst

suspekt”. “He cited ‘anomalies with the fuse’ of the mortar shell recoverded from the

marketplace crater. Unlike the fuses of four other shells that hit Sarajevo that

morning, this one, he said, ‘had not come from a mortar tube at all’. Er und seine

kanadischen Offizierskollegen seien überzeugt, die Moslems hätten beide Granaten

- Februar 1994 und August 1995 - selbst abgefeuert. Auch ein anonymer Offzieller

der Clinton-Administration erklärt, die Marktstraße sei aus serbischen Positionen

nicht einsehbar. “...such a shot from such a distance would have had a high

trajectory, he says; however, since ‘there was no distinct whistle... a shell could not

have fallen from a very great height’. Also, the crater as shown was very shallow,

while a high trajectory shell digs deep’. He contents that the available evidence

suggests either ‘the shell was fired at a very low trajectory, which means a range of a

few hundred yards - therefor under government control’ or ‘a shell converted into a

bomb was dropped from a nearby roof into the crowd’. A second US dissenter, a

military officer, says that at least three of the five mortar founds that hit Sarajevo on

                                           
1413 Neue Zürcher Zeitung, 30. August 1995. S. 1
1414 APA 044, 3. September 1995
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August 28 ‘came from the identical firing position’ on the Serb side. ‘But the forth was

of different origin, the one that killed people in the market.’”1415

Izetbegovic ist zum Zeitpunkt des Granatangriffs in Paris, was sich auch nicht übel

trifft, und fordert sofort “die militärische Bestrafung der bosnischen Serben”. In

angeblicher Übereinstimmung mit dem französischen Verteidigungsminister Millon

hätte die französischen RRF-Einheiten am Igman acht Geschütze stationiert, die für

einen Vergeltungsschlag in Frage kämen - ein fast tragikkomischer Vorschlag, halten

doch die Moslems noch kurz vor dem endgültigen Einsatz der RRF gegen die VRS

ab 30. August wieder einmal etwa 29 APC der RRF an einem Checkpoint bei Gornij

Vakuf auf. UN-Vertreter Ivanko beschwert sich bei der Moslemführung über diese

„Obstruktionspolitik“.1416 Dennoch - nach einem Gespräch Chirac - Izetbegovic

verlautet aus dem Elysee-Palast, Frankreich sei zu einem Vergeltungsschlag unter

Leitung der UNPROFOR bereit. Nach einem Gespräch mit Izetbegovic sagt

Holbrooke in Paris, Frankreich solle nach dem Granatangriff über das geeignete

Vorgehen entscheiden, “da es Soldaten an Ort und Stelle hat.” Millon erklärt, die

RRF “steht bereit”. Zur selben Zeit begrüßen aber die bosnischen Serben nach einer

“Parlamentssitzung” die US-Friedensinitiative und erklären ihre Bereitschaft zum

Abschluß eines “dauerhaften und gerechten Friedens”.1417 Das aber sollte nicht mehr

reichen, die Weichen für einen Militärschlag sind mit Markale II gestellt. “The August

‘mortar attack’ in Trznica marketplace in Sarajevo was used by the United States as

the focus for the creation of a wider war against the Bosnian Serbs...”1418, wobei mit

Markale auch die bisherigen Skeptiker fast überzeugt sind, dass man die Serben nur

mit militärischen Mitteln zum Einlenken bringen kann und soll.1419

Holbrooke ist zufrieden, dass der Vorwand für einen massiven Airraid endlich

gegeben ist. Später macht er sich gar keine Mühe, dies zu verschleiern: “Endlich war

eine echte militärische Antwort möglich, nicht nur so ein Geplänkel“.1420 Auch für

Christopher ist laut eigenen Angaben klar, was jetzt kommen muß: “A real bombing

                                           
1415 David Binder, Bosnia’s bombers. In: The Nation, October 2, 1995. Internet:

http://www.Suc.Org/politics/myth/articles/100295.David_Binder.html.
1416 Tanjug-Meldung, 26. August 1995. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to

the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. August 28, 1995. S. 5
1417 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. August 1995. S. 1
1418 Gregory R. Copley, Lies and Diplomacy. In: Defense & Foreign Affairs’ Strategic Policy,

September, 1995. Internet: http://www.Suc.Org/politics/myth/articles/090195.Gregory_R_Copley.html
1419 “Ich bin nicht sicher, wie die Serben auf massive Luftangriffe reagieren würden. (...) Doch wenn

ihnen der Verlust ihrer ganzen Infrastruktur droht, werden sie vielleicht einlenken.“ Der Spiegel

23/1995. S. 134
1420 Im englischen O-Ton spricht Holbrooke wörtlich von „Garbage“ („Müll“). Bruderkrieg. 6. Folge
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campaign (...) - as much as it took.”1421 Die folgende Vorgangsweise der NATO ist -

wie oben beschrieben - seit langem festgelegt: Das Zwei Schlüssel-System, das sich

in der Vergangenheit als zu schwerfällig erwiesen hatte, war bereits zuvor modifiziert

worden. Zudem hatte sich der NATO-Rat auf Sitzungen bereits am 25. Juli und 1.

August auf eine Liste von 23 Zielen, die im Falle einer serbischen Aggression gegen

Schutzzonen angegriffen werden sollten, geeinigt. “Der mörderische Angriff auf

Sarajevo hat damit eine Reaktion ausgelöst, deren Entwicklung vorher einkalkuliert

und deren militärische Folgen definiert waren.”1422

Die US-Air Force war somit auf den Moment, in dem es darauf ankommt, bestens

vorbereitet. Admiral Smith und sein für Holbrooke „brillanter“ Luftwaffenchef

Generalleutnant Michael E. Ryan hatten die Ziele in Erwartung eines eventuellen

Angriffsbefehls „schon Monate zuvor“ ausgewählt.1423 Auch Holbrooke selbst hatte

sich bereits lang vorher mit den Möglichkeiten eines Luftkrieges beschäftigt. „Ich

hatte die dicken Bände mit den Aufnahmen der Luftaufklärung über ein Jahr zuvor

bei einem Besuch in Smiths Hauptquartier in Neapel studiert und wußte daher, daß

die NATO Tausende von Zielen fotografiert hatte - vom kleinsten Bunker bis hin zu

den neuinstallierten, hochmodernen Flugabwehrstellungen der Serben, die für die

NATO-Piloten ein beträchtliches zusätzliches Risiko darstellten.“1424 Heute ist damit

bekannt, dass der Plan für NATO-Luftangriffe lang vor dem Granateinschlag

ausgearbeitet und genehmigt worden war. So kann auch der Sprecher des US-

Außenministeriums, Nick Burns, bereits von der serbischen Verantwortung für den

Angriff und Luftschlägen sprechen, bevor der UN-Bericht noch in New York

angekommen war.1425  Die erste Welle von US-Flugzeugen beginnt das

Bombardement serbischer Einrichtungen nur 39 Stunden nach dem

Marktplatzmassaker. Auch im Statement des NATO-Generalsekretärs kurz nach

Operationsbeginn am 30. August bezieht sich dieser ausdrücklich auf Markale als

Auslöser der Luftangriffe: “The air operations were initiated after the UN military

commanders concluded, beyond any reasonable doubt, that Monday’s brutal mortar

                                           
1421 Ebenda.
1422 Neue Zürcher Zeitung, 1. September 1995. S. 2
1423 Holbrooke. Meine Mission. S. 165
1424 Ebenda. S. 165
1425 Auch US-Präsident Clinton hält noch im Februar 1996 an der Theorie der serbischen

Verantwortung für den Feuerüberfall auf den Marktplatz von Sarajevo am 28. August 1995 fest: “This

summer, Bosnian Serb shelling once again turned Bosnia’s playgrounds and marketplaces into killing

fields.” President Clinton’s address, U.S. role in Bosnian Peacekeeping. In: Congressional Digest. The

Pro&Con Monthly. February 1996. Vol.75 No.2, Seite 40



355

attack in Sarajevo came from Bosnian Serb positions.”1426 Nachdem die NATO-

Luftangriffe dann endgültig angelaufen waren1427, stellt sich ABiH-Generalstabschef

Delic angeblich täglich telefonisch bei US-Admiral W. Owens, Vize-

Generalstabschef, ein, um eine Wunschliste mit serbischen Zielen für die alliierte

Luftwaffe durchzugeben. Das Pentagon gibt diese zu AFSOUTH in Neapel weiter.

Die Moslems haben erreicht, was sie wollen. “As one US officer put it, ‘We have

become the Muslim Air Force.”1428

                                           
1426 Statement by the Secretary General of NATO. Press Release (95) 73, 30 August 1995. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/pr73.95%09%09%2B
1427 S. Kap. XIII.
1428 Binder, Bosnia’s bombers. Internet:

http://www.Suc.Org/politics/myth/articles/100295.David_Binder.html
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XIII. Der Showdown - Luftschläge „as much as it took…“ (August -
September 1995)

„Es war die serbische Granate1429, die auf dem Marktplatz von Sarajevo einschlug,

die den Anstoß zur Operation Deliberate Force gab“1430, gesteht Richard Holbrooke

in seinen Erinnerungen über seine Verhandlungsmission am Balkan im Jahr 1995

ein. Der Markale-Anschlag vom 28. August ist genau das, „worauf die Amerikaner

gewartet hatten“1431 - der notwendige und daher willkommene Anlaß, gegen die

bosnischen Serben militärisch vorzugehen und so das „Endgame“ voranzutreiben.

Auch wenn Holbrooke später recht halbherzig das Offensichtliche abstreitet, nämlich

dass „Deliberate Force“ „Teil einer umfassenden Verhandlungsstrategie“ ist („Das

traf nicht zu“1432), als es in den Wochen nach Beginn des Bombardements zu

Fortschritten am Verhandlungstisch kommt, ist aus heutiger Sicht klar und

nachvollziehbar, dass dies sehr wohl der Fall ist, auch wenn es nach dem Plan der

Amerikaner nach außen nicht so aussehen soll. Denn Holbrooke ist gewillt, die

Chance für ein militärisches Eingreifen in seinem Sinn zu nutzen, auch wenn

manche in der serbischen Führung vor Beginn der Luftschläge eventuell bereits dazu

neigen, den Kontaktgruppenplan mehr oder weniger zu akzeptieren.1433 „Von seinem

Vorgesetzten, Vize-Außenminister Strobe Talbott, am Morgen nach dem Markale-

Massaker telefonisch befragt, ob nun Vergeltungsschläge geflogen werden sollen,

antwortete Holbrooke ohne Zögern, daß ‚die NATO Luftangriffe gegen die

bosnischen Serben aufnehmen [solle], und zwar keine bloßen ‚Nadelstiche’, sondern

einen schweren und wenn möglich nachhaltigen Luftkrieg. ...Dies sei, fuhr ich

(Holbrooke, RD) fort, seit dem Ende des Kalten Krieges der wichtigste Test für den

amerikanischen Führungsanspruch nicht nur in Bosnien, sondern in ganz

Europa‘.“1434

Aber ein paar „Kleinigkeiten“ sind noch zu tun, bevor man „richtig“ losschlagen kann.

„Zur Vorbereitung der Lufteinsätze mußte zuerst einmal die UNO mit ihrem in

                                           
1429 Zur Frage, ob es wirklich eine serbische Granat gewesen war s. Kap. XII.
1430 Holbrooke, Meine Mission. S. 168
1431 Bruderkrieg. 6. Folge
1432 Holbrooke, Meine Mission. S. 168
1433 Callahan, Unwinnable Wars. S. 174. „Karadzic also tried to reach out to America through Jimmy

Carter, most notably in a letter on August 28, hinting at accepting America's peace efforts. Carter had

the letter faxed to Holbrooke the same day, alhtough American officials seem not to have taken it

particularly seriously. For now, the Milosevic strategy was the order of the day." Bass, Stay the hand of

vengeance. S. 233
1434 Hannes Hofbauer (Hg.), Balkankrieg, Die Zerstörung Jugoslawiens (Wien 1999) 108
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Sachen einseitiger Schuldzuweisungen an die Serben skeptischen Generalsekretär

Boutros Boutros-Ghali ausgeschaltet werden. Weil sich dieser gerade nicht im

Hauptquartier in New York befand, nahm Albright Kontakt mit seinem Stellvertreter

auf, einem gewissen Kofi Annan. Dieser ließ sich einen Tag nach dem Markale-

Massaker dazu überreden, auf das UN-Mandat in Bosnien zu verzichten und kein

Vetorecht gegen Bombenangriffe der NATO einzubringen. Nun mußte es schnell

gehen. Boutros-Ghali wußte sicherlich schon bald von diesem kleinen ‚Putsch‘

innerhalb der UNO. Als zweite Hürde für das US-Militärengagement in Bosnien

mußte der NATO-Rat überwunden werden. Dort saßen allerlei für Holbrooke und

Albright unangenehme Europäer, die etwa von der serbischen Täterschaft auf dem

Marktplatz überhaupt nicht überzeugt waren. Also galt es, dieses Forum zu

umgehen. Holbrooke machte sich an den eben frisch gekürten NATO-

Generalsekretär Willy Claes heran. (...) ‚Statt eine offizielle Sitzung einzuberufen ...,

informierte Claes die anderen NATO-Mitglieder lediglich, daß er General Joulwan

und Admiral Leighton Smith ermächtigt habe, wenn nötig militärisch in Bosnien

einzugreifen. Claes’ Manöver war von entscheidender Bedeutung‘, lobt ihn

Holbrooke, ‚denn der NATO-Rat hätte die Bombenangriffe zweifellos entweder

verschoben oder ganz abgelehnt‘.“1435 Aber als auch die NATO-Strukturen

umgangen und damit ausgeschaltet sind, ist der Weg frei für das militärische

Vorgehen.

Wie bereits in Kapitel XII gezeigt, ist die kombinierte Luft-Land-Militäroperation1436

der NATO gegen die VRS, die den Namen „Deliberate Force“ erhält, bereits seit

Wochen mehr oder weniger fertig zur Ausführung, was logischerweise nicht

notwendig waere, würde man nicht erwarten, dass der Plan in absehbarer Zeit zur

Anwendung kommen könnte. Bereits im Vorfeld der Operation hatten die USA

deshalb auch ihre nur für einen massiven Luftkrieg erforderliche Luft-Tankerflotte in

Europa massiv verstärkt. Fünf KC-10A Extender des 60th Air Mobility Wing waren

nach Genua verlegt worden.1437

UNPROFOR hatte die am Boden gesammelten Daten über serbische Ziele den USA

unter dem Decknamen „Wirbelsturm 2“ schon am 10. August am Pleso-Flugplatz bei

Zagreb an die US-Luftstrategen übergeben. „Der französische Kommandant Janvier

soll ohne Wissen des Generalsekretärs und des Sicherheitsrates Admiral Leighton

Smith die gewünschte Liste mit den Zielen ausgehändigt haben.“1438 Zum Teil weiß

                                           
1435 Ebenda. S. 108
1436 Wobei die Luftkomponente eindeutig dominiert und die Landstreitkraefte in Form der RRF mehr

oder weniger eine unterstützende Rolle einnehmen.
1437 Tim Ripley, On target with “Deliberate Force”. In: USAF Yearbook 1996. S. 56
1438 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 170
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die NATO laut Angaben von US-Verteidigungsminister Perry aber trotzdem nicht

genau, wo die Serben ihre Geschütze positioniert haben. Bisweilen sind diese in der

Nähe von Kirchen oder Spitälern disloziert. NATO-Kommandanten sprechen vor

Operationsbeginn davon, mindestens 100 Geschütze mit lasergesteuerten Bomben

aus der Luft ausschalten zu können. Bei einem Vorgehen gegen die Serben sei

allerdings starker Vergeltungsbeschuß auf Sarajevo aus den nicht neutralisierten

Waffen zu erwarten.1439 Und bei der Zielauswahl sind die Amerikaner wie schon

zuvor am Golf1440 vorsichtig, da man sich mit einer falsch plazierten Bombe vor allem

bei einem klaren und begrenzten politischen Ziel der Kampagne sehr leicht grobe

Probleme machen kann. Ausserdem sind militärische Ziele kriegsrechtlich klar

definiert, auch wenn sich gerade im Balkankrieg daran die wenigsten ernsthaft

halten.1441 Jedenfalls bauen die NATO-Strategen die 1991 im Golfkrieg II

gewonnenen Erkenntnisse von Anbeginn der Planungen in die Operationsführung

ein.1442

                                           
1439 The New York Times, Late Edition, Sept 14 1995. S. 1
1440 „Im Golfkrieg richteten die USA beispielsweise ihre Kampfeinsätze nach den Vorschriften der

Genfer Konventionen aus. Ein Offizier aus dem Stab Norman Schwarzkopfs hat sogar behauptet, die

Operation Wüstensturm sei der legalste Krieg gewesen, in dem die USA jemals gekämpft hätten.

Anwälte, die im internationalen Recht bewandert sind, berieten die US-Streitkräfte bei der

Zielauswahl...“ Ignatieff, Die Zivilisierung des Krieges. S. 157
1441 „Legitimate military targets include: armed forces and persons who take part in the fighting;

positions or installations occupied by armed forces as well as objectives that are directly contested in

battle; military installations such as barracks, war ministries, munitions or fuel dumps, storage yards for

vehicles, airfields, rocket launch ramps, and naval bases. Legitimate infrastructure targets include lines

and means of communication, command, and control - railway lines, roads, bridges, tunnels, and

canals - that are of fundamental military importance. Legitimate communications targets include

broadcasting and television stations, and telephone and telegraph exchanges of fundamental military

importance. Legitimate military-industrial targets include factories producing arms, transport, and

communications equipment for the military; metallurgical, engineering, and chemicals industries whose

nature or purpose is essentially military; and the storage and transport installations serving such

industries. Legitimate military research targets include experimental research centers for the

development of weapons and war materiel. Legitimate energy targets include installations providing

energy mainly for national defense, such as coal and other fuels, and plants producing gas or electricity

mainly for military consumption. Attacks on nuclear power stations and hydroelectric dams are

generally, but not always, prohibited by the laws of war.” Gaby Rado, Legitimate Military Targets. In:

Gutman, Rieff (Hg.), Crimes of War. S. 228
1442 “The allied air campaign now being conducted over Bosnia-Herzegovina is drawing many of its

techniques from lessons learned in the 1991 Persian Gulf War, but there are important new wrinkles.
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Kopf der Planungen vor Angriffsbeginn ist General Ryan mit seinem Staff. “In fact,

Ryan had arrived in the CAOC on the morning of the 28th to exercise the VULCAN

protection plan for Sarajevo. With an actual crisis at hand, the general cancelled

VULCAN and focused his staff on activating and modifying, as necessary, the

operational plans and unit reinforcements that comprised what amounted to the

DELIBERATE FORCE plan. While waiting for orders to start operations and approval

of the initial target list by General Janvier and Admiral Smith, the AIRSOUTH

commander concentrated on alerting his units, refining the air tasking message that

would guide their operations for the first day of bombing, and bringing additional air

and support forces into the theatre, as required. The delay on starting operations

was useful here, in that it provided time to flow additional US Air Force, Navy, and

Marine aircraft into Aviano and to swing the carrier Theodore Roosevelt into the

Adriatic in time to launch aircraft on the first strikes. (…) Ryan and Admiral Smith

were in full agreement that the diplomatic sensitivities of the campaign made

collateral damage an issue of pivotal strategic importance. Ryan believed that a stray

bomb that caused civilian casualties would take the interventionists off the moral high

ground, marshal world opinion against the air campaign, and probably bring it to a

halt before it had its intended effects. Ryan’s command was ready for operations by

the end of the 29th.”1443

Wichtig für das politische Ziel der Bombenangriffe ist für die verhandlungeführenden

USA, nach außen keinesfalls den Eindruck entstehen zu lassen, man schlage sich

jetzt auf eine Seite. Das würde den Verhandlungsfortgang erschweren, wenn nicht

unmöglich machen. Die Luftschläge müssen daher zumindest in der Anfangsphase

als notwendige und angemessene aber begrenzte und nur auf die bosnischen

Serben zielende Reaktion auf das nunmehr offiziell aus serbischer Urheberschaft

                                                                                                                                       

In one innovation, U.S. Air Force pilots flying over Bosnia were able to use sophisticated electronic

simulators that showed them their assigned flights in ‘virtual-reality’ images. Also, all North Atlantic

Treaty Organization pilots are benefiting from a new American-made high-speed system that provides

complete intelligence ‘snapshots’ of their target areas before the next air strike is launched.  The

procedure, known as the Contingency Air Reconnaissance System, catalogüs information from

satellites, spy planes, sensors and radio intercepts and feeds it back to air commanders within two

hours.” Art Pine, Times Staff Writer. Bosnia: Persian Gulf lessons fuel high-tech Bosnia Air War. 01.

September 1995. Los Angeles Times 1/9/95. S. 13
1443 Robert C. Owen, USAF. The Balkans Air Campaign Study. Part 2. Zit. nach Robert C. Owen,

“Synopsis of Interview of General Michael Ryan, COMAIRSOUTH, AFSOUTH HQ, Napels IT, 1030-

1200, Tuesday, 5 Dec 1995,” AFHRA, BACS files. Internet: http://www.fas.org/man/dod-

101/ops/docs/apj--fall97-owen.html
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stammende Markale-Massaker dargestellt werden.1444 Keine Kriegspartei solle von

den Luftangriffen unmittelbar profitieren, wird verkündet. Dass dies aber in der Praxis

mehr oder weniger unmöglich ist, hatte sich bereits bei den NATO-Interventionen in

Bosnien zuvor gezeigt.1445 Und das Konzept, jemanden zur

Verhandlungsbereitschaft zu bomben, ist nicht neu und war von den USA bereits

Anfang der 70er Jahre in Vietnam angewandt worden.1446 Dennoch bleiben alle bei

dieser offiziellen Linie.

Die NATO wird sich in der Folge dazu in Person ihres Generalsekretär Claes am 30.

August zu Wort melden und nach ihren ersten Angriffen auf die VRS alle

Kriegsparteien zur Zurückhaltung aufrufen: “We call upon all parties to exercise

                                           
1444 Einige westliche Diplomaten und Politiker hatten sogar die Bombardierung von Serbien und

Montenegro in Betracht gezogen und dabei vor allem die Luftabwehr im Auge gehabt. Diese ist mit

jener der kroatischen und bosnischen Serben gekoppelt, die nominell von der kroatisch-serbischen

beziehungsweise von der bosnisch-serbischen Armee, „tatsächlich aber von Belgrad aus kontrolliert

und sogar mit Mannschaften versorgt wurden”. Owen, Balkan-Odysee. S. 474
1445 “The August 1993 threats of air strikes apparently produced Serb flexibility in negotiations. But they

also may have hardened the Bosnian position and they had no net benefit on the diplomatic process.

The success in February 1994 of a NATO ultimatum demanding that the Serbs withdraw their heavy

weapons from around Sarajevo suggested that the Serbs believed that air strikes could indeed be

effective. Warren Christopher and Anthony Lake followed up this development by seeking ways to

apply the threat to other parts of Bosnia. Top leaders in the Pentagon believed, however, that it was

hard to conclude from the Sarajevo ultimatum that air power could affect the course of the war

throughout Bosnia. “There were very specific conditions around Sarajevo that lent themselves to the

application of air power that don’t exist in any other places in Bosnia today,” said John M. Shalikashvili,

chairman of the Joint chiefs of Staff, in early March 1994. Defense Secretary William Perry argüd

around the same time that, since the other besieged Muslim enclaves were under attack by small arms

and infantry, air power would be of little use in defending them. “We cannot enforce safe havens with

air power alone,” he told Congress.” Callahan, Unwinnable Wars. S. 195
1446 So war ein kurzzeitiger Abbruch der Verhandlungen durch Nordvietnam im Dezember 1972 mit

einer kurzen, aber äußerst intensiven Bombardierung Nordvietnams beantwortet worden (Operation

"Linebacker II"), die die Amerikaner schwerste Verluste gekostet hatte. Der Anflug aller Bomberwellen

entlang des selben Korridors hatte nämlich der nordvietnamesischen Flugabwehr eine Konzentration

der Fla-Geschütze und -Lenkwaffen ermöglicht. Als der nordvietnamesische Vorrat an SAM-Raketen

Ende Dezember 1972 zur Neige gegangen war, hatten die Nordvietnamesen mit der Ankündigung, zu

Verhandlungen zurückzukehren, eine Einstellung der Bombenangriffe erreicht. Heeresgeschichtliches

Museum/Militärwissenschaftliches Institut (Hg.), Militärgeschichte III. S. 151
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restraint. No one should seek military benefit from our action.”1447 NATO-Europa-

Oberbefehlshaber Joulwan springt ihm später bei und übt sich für den

Nordatlantikpakt ebenfalls in bemerkenswerter Selbstbeschneidung: “Wir führen nur

einen Auftrag der Uno aus. Das bedeutet eben nicht, daß wir uns auf eine Seite

schlagen. Es ging um eine Reaktion der Uno auf eine serbische Aktion, nämlich die

Granaten auf den Marktplatz von Sarajevo. Danach haben wir alles fein säuberlich

mit der Uno abgestimmt - jedes einzelne Ziel, das bombardiert wurde.”1448 Die

Amerikaner bieten den Serben nach Beginn der Angriffe neben dieser Peitsche noch

Zuckerbrot und versuchen es am 30. August mit einem Appell an die Vernunft der

serbischen Führung: “The United States said on Wednesday the Bosnian Serbs

should realise after NATO strikes on their positions that they cannot win the war in

Bosnia and the time had come to make peace.”1449 Die UN geben sich natürlich

gemäß Auftrag und Selbstverständnis weiter in ihrer Rolle als unparteiische

“Friedenstruppen”, da die Angriffe ja formal von der NATO und der RRF ausgeführt

werden, die bekanntlich beide nicht das Blau der Vereinten Nationen tragen. Später

wird ein UN-Offizieller aber dennoch aussprechen, was ohnehin auf der Hand liegt:

“We do not want to tilt the military balance, but clearly these air strikes play to the

Government troops’ advantage.”1450 Auch der Dirketor des London Royal Insitute,

Jonathan Eyal, vermutet richtig, die NATO-Luftschläge würden die Moslems zu

einem verstärkten Setzen auf eine militärische Lösungsoption animieren.1451

Es wäre ja auch nicht wirklich zu erklären, warum massive Luftangriffe - und solche

wollen Holbrooke und Christopher ja1452 - inszeniert werden, um damit rein gar nichts

zu bezwecken oder keine Ziele zu verfolgen. Solche Aktionen kosten bekanntlich

auch Geld und erfordern beträchtlichen logistischen Aufwand. Und klar ist, dass,

selbst wenn man dies noch so sehr wegreden möchte, jedweder negative

militärische Effekt für eine Seite - in diesem Fall die Serben - nolens volens positiv

                                           
1447 Statement by the Secretary General of NATO. Press Release (95) 73, 30 August 1995. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/pr73.95%09%09%2B
1448 General George Joulwan ist der elfte amerikanische Nato-OB Europa. Der Heeresgeneral hatte in

Vietnam gedient und war bis November 1990 OB des V. US-Korps in Frankfurt gewesen. Aus seinem

Hauptquartier bei Mons in Belgien leitet Joulwan, dann 55, den Bosnien-Einsatz. Der Spiegel 39/1995,

25. September 1995. S. 175
1449 Reuters News Service: Patrick Worsnip, USA: U.S. says Serbs cannot win Bosnia War. 30. August

1995
1450 The New York Times, Late Edition, Sept 13 1995. S. 1
1451 Tanjug-Meldung, 30. August 1995. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to

the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. August 31, 1995. S. 4
1452 S. Kap. XII.
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auf deren Kriegsgegner wirkt. Das ist die simple Logik des Krieges, die auch hier

zum Tragen kommt, auch wenn die Regisseure der Entwicklung dies nicht zugeben

wollen.

Die NATO-Aktion „Deliberate Force“ selbst beginnt am Mittwoch, 30. August,

frühmorgens im Raum Sarajevo. Um 02.12 Uhr MESZ1453 wird der erste Abwurf einer

Bombe gemeldet.1454 Gegen 02.00 Uhr läßt NATO-Generalsekretär Claes in Brüssel

eine Erklärung vorbereiten, in der die Angriffe eben als Reaktion auf das

Marktplatzmassaker bezeichnet werden. Ziel sei es, den Druck auf Sarajevo zu

lockern. Besonders wichtig und bemerkenswert ist an dieser Stelle zu betonen, daß

die jetzt angelaufenen massiven NATO-Luftangriffe keine neue UN-Resolution über

die seit Juni 1993 geltende Resolution 836 hinaus erfordern.1455

Gegen 03.00 Uhr tritt US-Präsident Clinton an seinem Urlaubsort in Jackson Hole

vor die Presse. Auch seine Erklärung bezieht sich eindeutig auf Markale: “Es mußte

getan werden. Sie (die Angriffe, RD) sind angemessen und notwendig als Reaktion

auf den Artillerieangriff auf Sarajevo.”1456 Gegen 04.00 Uhr folgt die zweite, gegen

08.50 Uhr die dritte Angriffswelle vom US-Träger “Theodore Roosevelt”. Um rund

05.30 Uhr nehmen die Serben die Stadt unter Artilleriebeschuß. Die Bewohner

werden aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. Gegen 14.10 Uhr werden weitere

Angriffe der NATO gemeldet.1457 Nach den ersten Angriffswellen sprechen die

Serben von zivilen Opfern, die Schäden seien beträchtlich. So berichtet das

bosnisch-serbische TV, die NATO- und RRF-Kräfte hätten zivile Ziele wie das

Kasindol-Spital angegriffen und große Zerstörungen veruracht.1458 Die NATO in

Neapel bestätigt die Angriffe, nennt aber vorerst keine Einzelheiten.1459 In einer

ersten Reaktion auf die NATO-Luftangriffe erklärt Mladic, es handle sich dabei um

eine “flagrante Einmischung in einen Bürgerkrieg”1460, Karadzic erklärt am Mittwoch,

das serbische Volk werde sich von der NATO “nicht in die Knie zwingen lassen”.1461

                                           
1453 In der Folge alle Zeitangaben in MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit).
1454 Jertz, Im Dienste des Friedens. S. 76
1455 Zur Legimtimation der massiven NATO-Luftangriffe durch UNO-Resolution 836 vgl.

übereinstimmend die Erklärungen des NATO- und des UN-Generalsekretärs vom 29. August 1995.
1456 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. August 1995. S. 3
1457 Ebenda. S. 3
1458 Tanjug-Meldung, 31. August 1995. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to

the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. August 31, 1995. S. 2
1459 Neue Zürcher Zeitung, 1.September 1995. S. 2
1460 Tanjug-Meldung, 30. August 1995. In: Permanent Mission of the Federal Republic of Yugoslavia to

the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. August 31, 1995. S. 2
1461 Neue Zürcher Zeitung, 1. September 1995. S.1



363

Auch leistet sich der RS-„Präsident“ später am ersten Tag des Bombardements im

Fernsehen von Pale auf die Frage, wie viele Opfer es bei den Serben gegeben habe,

eine bemerkenswerte Fehlleistung indem er erklärt: ‘Nicht genug - äh - nicht

viele.”1462

Inzwischen ist die Präsenz der Medien tatsächlich „allgegenwärtig. Um 0335 Uhr

berichtet CNN zum ersten Mal über den Angriff. Um 0445 beginnt der Beschuß der

Stellungen der bosnischen Serben durch den Schnellen Einsatzverband. Es mutet

seltsam an, daß auf einem Einsatzplan der Luftstreitkräfte auch der Einsatz von

Artillerie aufgeführt wird. Der Plan funktioniert und kann somit als der erste

gemeinsame Einsatz der Luft- und Landstreitkräfte (Joint Air/Land Campaign) der

NATO bezeichnet werden.”1463 Nach Pentagon-Angaben werden bei diesem ersten

Angriff am 30. August 24 Ziele südlich und östlich von Sarajevo angeflogen. Die

Ziele selbst waren schon Anfang August bei einer NATO-Konferenz in London

festgelegt worden.1464 Zum Schutz der UN-Soldaten haben die Piloten Befehl, daß

keine Bombenabwürfe im Umkreis von tausend Meter Aufenthaltsort von

Blauhelmen und RRF-Soldaten stattfinden dürfen.1465

Die RRF - bei Operationsbeginn am Igman rund 500 französische

Fremdenlegionäre, die Briten rund 300 Mann1466 mit zumindest 20 großkalibrigen

Geschützen mit hochpräziser Zielelektronik, 20 Mörsern und einer dichten Kette von

Beobachtungsposten, die seit Ende August auf den Einsatz warten1467 - selbst feuert

ab 04.45 Uhr in 40 Minuten fast 600 Geschosse auf 16 VRS-Stellungen. Laut

Angaben von Major Simon Worsley ist man überzeugt, nahezu alle beschossenen

Ziele “zerstört oder neutralisiert” zu haben.1468 Bemerkenswert ist dabei, dass

diesem ersten Kampfeinsatz der RRF ein provokativer Angriff der ABiH auf

serbische Stellungen vorangegangen war, der - wie oft - in der westlichen Presse

weitgehend unerwähnt bleibt.1469 Die Ziele der RRF waren ebenfalls schon vorher

festgelegt worden. Vor allem habe es sich um Stellungen von schweren Waffen und

Munitionsdepots gehandelt. Weitere Angriffe seien nicht auzuschließen, heisst es.

Gemäß einem Sprecher des französischen Verteidigungsministeriums in Paris hätte

die RRF insgesamt bis zu 700 Geschosse auf 15 bis 20 serbische Ziele abgefeuert.

                                           
1462 Profil 36/95, 4. September 1995. S. 49
1463 Jertz, Im Dienste des Friedens. S. 76
1464 The New York Times, Late Edition, Aug 30 1995. S. 1
1465 Jertz, Im Dienste des Friedens. S. 74
1466 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. August 1995. S. 2
1467 Profil 38/95, 18. September 1995. S. 58
1468 Command Magazine Issue 39 Sept 1996. S. 70
1469 Jertz, Im Dienste des Friedens. S.  72
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Ein UN-Sprecher sagt, ein wichtiges VRS-Waffenlager in Vranje südwestlich

Sarajevo sei zerstört worden. Von diesem Lager seien die serbischen Geschütze in

der Region versorgt worden. Als Vergeltung hätten die Serben Artilleriegeschosse

auf UN-Posten in Sarajevo abgefeuert. Die entsprechenden serbischen Geschütze

seien von der RRF umgehend beschossen worden.1470 Auch Vogosca mit dem

Waffenlager und der Munitionsfabrik sei angegriffen worden.1471 Holbrooke gibt an,

französische und britische Artillerieeinheiten der RRF hätten die grosse VRS-

Kaserne in Lukavica unter Beschuß genommen.1472

Der Beschuß durch die Schnelle Eingreiftruppe wird bis 06.30 Uhr fortgesetzt.

Solange befinden sich keine NATO-Flugzeuge in der Gegend um Sarajevo. Um

08.00 Uhr verläßt eine dringenden Botschaft das Hauptquartier Janviers. In diesem

Schreiben teilt Janvier Mladic mit, daß die NATO-Luftschläge in Übereinstimmung

mit den von den Vereinten Nationen und der NATO gemeinsam entwickelten

Vereinbarungen als Reaktion auf den Mörserangriff der bosnisch-serbischen

Truppen auf Sarajevo zu betrachten sind. „Darüber hinaus wird Mladic ultimativ

aufgefordert, alle schweren Waffen aus einem festgelegten Umkreis von Sarajevo

zurückzuziehen. Die Angriffe sollen solange fortgesetzt werden, bis die Bedingungen

erfüllt sind. Der Brief ended mit dem Satz: ‚...I welcome your intervention in this

matter a soon as possible. I await your decision...‘“ Mit diesem Brief wird der

bosnisch-serbischen Militärführung gleichzeitig neben klaren Forderungen weitere

Gesprächsbereischaft übermittelt.1473

Dennoch - vorerst sprechen die Rohre. Und die Einheiten der Schnellen

Eingreiftruppe treten erstmals offen und geballt in den Einsatz. Verdeckte Aktionen

vor allem der französischen Fremdenlegionäre hatte es dem Vernehmen nach schon

in der Vorbereitungsphase, verkleidet und hinter den serbischen Linien, gegeben.1474

                                           
1470 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. August 1995. S. 1
1471 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. September 1995. S. 2
1472 Holbrooke. Meine Mission. S. 164
1473 Jertz, Im Dienste des Friedens. S. 76
1474 “The legionnaires, among whom are Serb and Croat recruits, have been playing a pivotal role

gathering intelligence behind enemy lines. (…) Before Wednesday’s mass airstrikes, the legionnaires

were used as scouts to pre-empt attacks on their Mount Igman position overlooking Sarajevo. Officially

given the task of protecting French 155mm guns and British 105mm artillery pieces, the Legion went

on the offensive. In one incident, after one of their observation posts was encircled by Serbs early last

month, the legionnaires, disguised as ‘Serbs’, were dispatched to the local Bosnian Serb command

headquarters. There they cut the throats of two sentries guarding the radio hut, held their daggers to

the commander’s throat and told him to order his men to withdraw. Since then, they have regularly

clashed with reconnaissance patrols by Bosnian Serbs around Mount Igman. But their most important
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Wie bei der Luftwaffe funktioniert auch bei den Bodentruppen die multinationale

Zusammenarbeit zwischen Briten und Franzosen hervorragend. So bieten etwa

Sniper der Fremdenlegionäre vom 2. Regiment Feuerschutz für Soldaten des British

19th Royal Artillery Regiment.1475 In anderen Fällen arbeiten französische

Paratrooper mit britischen NCO Offizieren vom Royal Fusiliers Regiment bei FAC

zusammen.1476 Am 5. September erschiessen dann zwei französische

Scharfschützen eine serbische Werfer-Truppe, der Werfer selbst wird in der Folge

durch Feuer zweier britischer Warrior vernichtet und die serbische Stellung durch

eine französische Milan-Panzerabwehrwaffe sowie vier 155mm-Granaten endgültig

zerstört.1477

Die NATO steht somit unter amerikanischer Führung Ende August 1995 de facto im

Krieg, auch wenn alles unternommen wird, diesen Eindruck nicht entstehen zu

lassen. Wie an anderer Stelle bereits dargestellt, ist dieses Eingreifen der NATO zu

diesem Zeitpunkt aber nur gleichsam Endpunkt einer „schleichenden Intervention“,

die Jahre zuvor vor und hinter den Kulissen begonnen hatte.1478 So waren in den

USA erste Pläne für ein militärisches Eingreifen schon im April 1993 fallengelassen

worden, da mit dem entflammten Krieg zwischen Moslems und Kroaten „eine

unübersichtliche Situation entstanden war“.1479 Jetzt aber kämpft man selbst, um die

Kämpfe noch vor dem Ende des Jahres 1995 zu beenden.

Die allgemeinen Grundlagen für das massive Eingreifen der Nordatlantikallianz

waren dennoch schon lang vor August 1995 gelegt worden. Auch das Engagement

im ehemaligen Jugoslawien reicht, was vielfach aus dem Blickpunkt gerückt war,

bereits Jahre zurück. Die NATO hatte sich nämlich schon seit dem Sommer 1992

bereit erklärt, Aufgaben außerhalb ihres Bündnisgebiets zu übernehmen, jedoch nur

im Auftrag der KSZE oder der UN.1480 „Sie half bei der militärischen Durchsetzung

                                                                                                                                       

role, military sources said, had been in helping to undermine the Serb field command structure by

gathering intelligence behind the lines and identifying command posts. However, Lieutenant-Colonel

Richard Lacoste, a spokesman for the French Army on Mount Igman, denied the existence of the

‘Serb’ overactive teams.” Sam Kiley on Mount Igman. Bosnia: Cut-throats of foreign Legion carry on

clandestine war behind Serb lines - special forces - Bosnia. 01. September 1995. The Times 1/9/95
1475 Katz, Debay, The Blue Helmets under fire. S. 86
1476 Ebenda. S. 86
1477 Command Magazine Issue 39 Sept 1996. S. 70
1478 Vgl. Draschtak, Militärische und politische Aspekte der Auseinandersetzung im ehemaligen

Jugoslawien 1991 - 1994
1479 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 184
1480 Nach den Einsätzen in Bosnien wird das Gebiet, auf dem die NATO Verantwortung zu tragen

bereit ist - nicht ihr Vertragsgebiet -, auch formal wesentlich erweitert: Es umfaßt jetzt die gesamte
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des UN-Wirtschaftsembargos gegen Restjugoslawien durch eine Marineoperation in

der Adria, überwachte das vom UN-Sicherheitsrat erlassene Verbot militärischer

Flüge über Bosnien-Herzegowina und stand schließlich im Zusammenhang mit der

Errichtung von Sicherheitszonen in Bosnien-Herzegowina zur Verfügung, um auf

Anfrage von UNPROFOR mit Luftschlägen auf Angriffe der bosnischen Serben zu

reagieren.“1481 Generell problematisch ist es für die NATO dann out of area, wenn

kein UN-Mandat für ihren Einsatz vorliegt. Denn in Jugoslawien ist kein NATO-Staat

angegriffen worden oder bedroht. Die Aktionen der NATO auf diesem Gebiet

müssen daher außerhalb des NATO-Vertrages stattfinden und basieren abermals,

zumindest hinsichtlich des militärischen Eingreifens, nicht auf einem Mandat der

Vereinten Nationen, „obwohl der NATO-Vertrag vorsieht, daß ein solches Mandat

vorliegen soll. Bill Clinton mußte erst mit viel Aufwand eine Begründung für den

Einsatz konstruieren: Jener sei völkerrechtlich trotz des russischen Vetos im

Sicherheitsrat berechtigt, weil er im Geiste der UNO erfolge, und er sei mit dem

NATO-Vertrag vereinbar, weil es amerikanische Interessen wie europäische

Interessen bedrohe, wenn im ehemaligen Jugoslawien weiterhin gekämpft

würde.“1482

Und um diese Kämpfe zu beenden, weil sie „amerikanische Interessen“ - in Form der

Wiederwahlambitionen der Clinton-Administration  - bedrohen, steigt die NATO unter

US-Führung in Bosnien jetzt wirklich massiv ein. Vom Nordatlantikpakt werden für

die Operation „Deliberate Force“ 50 französische Maschinen (primär Mirage F-1 und

Mirage 2000 sowie Jaguar aus Istrana und Cervia), 14 deutsche Tornados (zur

Unterstützung der Schnellen Eingreiftruppe, aus Piacenza), 20 italienische

Maschinen (Tornados aus Ghedi, AMX aus Istrana sowie auch ein Boeing 707-

Tanker aus Pisa), 18 niederländische F-16 aus Villafranca, elf spanische Flugzeuge,

18 türkische F-18 aus Ghedi, 28 britische Maschinen (teils langestützt aus Gioia del

Colle, Palermo und Aviano sowie auf der “Invincible”1483), und als Hauptkomponente

127 US-amerikanische Maschinen abgestellt. Die Amerikaner führen vor allem

                                                                                                                                       

Euro-Atlantische Region. „Das ist ein Kompromiß zwischen den Forderungen jener, die verhindern

wollten, in jeden Konflikt dieses Raumes hineingezogen zu werden, und den Forderungen jener, die

genau umgekehrt auf jeden Konflikt Einfluß nehmen wollen. Es müssen jedenfalls nicht mehr, wie im

ehemaligen Jugoslawien, gewundene Begründungen dafür gefunden (richtiger: gesucht) werden, auch

out of area einzugreifen.“  Peter Michael Lingens, Wehrloses Österreich? Neutralität der NATO -

Alternativen in der Sicherheitspolitik (Wien 2000) 176
1481 Giersch, Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. S. 27
1482 Lingens, Wehrloses Österreich? S. 142
1483 Dabei kommen die neuen Sea Harrier FA2 der HMS Invincible’s zu ihrem ersten Offensiv-Einsatz

seit dem Falklands/Malvinas-Krieg im April 1982. Jane’s Defence 1996: The world in conflict, S. 41
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seegestützte F-18 (von der USS „Theodore Roosevelt“ und der USS „America)“ als

auch landgestützte Maschinen dieses Typs sowie F-15 und F-161484  aus Aviano,

AC-130H aus Brindisi und KC-135 aus Pisa/Istres ins Treffen. Auch werden zweimal

vier direkt der NATO unterstellte E-3A aus Geilenkirchen und Trapani/Prevesa

eingesetzt.1485 Überdies stellen Frankreich (Mont de Marsan), die USA (RAF

Fairford, USS „Theodore Roosevelt“, USS „America“, NAS Sigonella, RAF

Mildenhall, Aviano, Lakenheath, USS Kearsage/WASP) sowie Großbritannien (Gioia

del Colle, Marham, Waddington) und Deutschland (Nordholz) die Operation

unterstützende Einheiten zur Verfügung, die nicht der NATO unterstehen.1486

Die NATO-Lufteinheiten sind natürlich in vielen Fällen bereits im Training und im

ehemaligen Jugoslawien selbst miteinander im Einsatz gestanden und sind - wie die

Bodeneinheiten von Briten und Franzosen - gut aufeinander abgestimmt und

eingespielt. Im Rahmen der Operation “Deny flight” über Bosnien war es natürlich in

vielen Bereichen schon in den Jahren zuvor zu Aufgabenteilung innerhalb der

vertrauten NATO-Staaten gekommen. Auch das wirkt sich jetzt positiv auf Abläufe

und Effizienz der Operationen aus. So hatten etwa die Franzosen schon zuvor ihre

Spezialität - die Aufklärung - zur Verfügung gestellt. Rund 60 Prozent aller Missionen

dieser Art waren bis zum Frühjahr 1995 von ihnen durchgeführt worden.1487

Deutschland setzt seine Tornados nicht für Luftangriffe im Rahmen der Operation

„Deliberate Force“, sondern nur für die Luftunterstützung der Schnellen

Eingreiftruppe ein. Für den Bosnien-Einsatz waren am Tornado technische

Änderungen vorgenommen worden. “So wurden störsichere Bordfunkgeräte

eingebaut sowie zusätzliche positionsbestimmende Systeme, die ihre Informationen

von Satelliten empfangen. (...) Zusätzlich wurde das bordeigene Radargerät für den

Einsatz modifiziert. Zur Verbesserung der Aufklärungsbefähigung des Tornados

wurde eine spezielle Visiereinrichtung für die Telekamera eingerüstet.”1488 Die

                                           
1484 Manche Einheiten, wie etwa die F-16C der 512th und 555th Fighter Squadrons, verwenden bei

ihren Einsätzen nur laser guided bombs. Die beiden Squadrons bestreiten insgesamt über 350

Einsätze im Rahmen von “Deliberate Force”. Tim Ripley, Air War in Bosnia. UN and NATO airpower

(Hong Kong 1996) 96. Für laser-guided Munition ist aber vor allem schlechtes Wetter ein Problem. Der

Laser-Strahl, der die Bombe ins Ziel führt, kann nicht durch starke Wolkendecken oder Neben genützt

werden. Die von der NATO verwendeten HARM-Raketen hingegen nutzen die vom feindlichen Radar

ausgehenden Signale, um ins Ziel zu gleiten. The New York Times, Late Edition, Sept 7 1995. S. 1
1485 AFSOUTH-Sheet Operation Deliberate Force. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/df0611%09%09%2B
1486 Ebenda.
1487 Flug-Revue Mai 1995. S. 52
1488 Jertz, Im Dienste des Friedens. S. 19
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Aufgabe des RECCE/Aufklärungstornados, der im ehemaligen Jugoslawien als

taktische Luftaufklärung eingesetzt wird, besteht darin, aktuelle und umfassende

Aufklärungsergebnisse zu liefern.1489 Laut der deutschen Tageszeitung „Neue

Solidarität“ muß die NATO aber auch spezielle Tornados zum Einsatz bringen, um

andere zu begleiten. Der angebliche Grund dafür ist das hochmoderne serbische

Luftverteidigungssystem „Tamara“. Dieses ist gemäß diesen Angaben direkt mit der

jugoslawischen Armee in Belgrad verbunden. Der Krieg habe dadurch auch in Italien

stationierte Truppen erreichen können, da das Radar angeblich gleichzeitig 71 Ziele

im Umkreis von 500 Kilometern erfassen könne. Die Informationen von „Neue

Solidarität“ seien von einem NATO-Offizier aus Brüssel bestätigt worden, schreibt die

tschechische Tageszeitung „Mlada fronta Dnes”.1490

Aber die deutschen Flieger haben einen wesentlichen Vorteil gegenüber ihren

NATO-Kollegen. Ihre Missionen in Bosnien werden durch die Informationen

ehemaliger hochrangiger Spezialisten des ehemaligen DDR-Geheimdienstes -

Kenner der jugoslawischen Flugabwehr - erleichtert.1491 Überdies setzen aber vor

allem die USA Kräfte zur Störung des serbischen Luftverteidigungssystems ein. Zu

diesem Zweck waren drei Lockheed Martin EC-130H nach Aviano verlegt worden,

die im Rahmen von “Deliberate Force” außerhalb des bosnischen Luftraums

operieren.1492 Unter anderem das hat zur Folge, dass alle Kampfmissionen auf

Medium-altitude (Mittlere Einsatzhöhe) geflogen werden können, „thanks to the

efforts of Allied suppression of enemy air defence (SEAD) forces.”1493

Am ersten Angriffstag werden in 24 Stunden über 200 Sorties (Einsätze) geflogen.

“The first strike was preceded by EA-6B Prowlers, EF-111a Ravens, and in ist first

operation for more than 50 years1494, Luftwaffe Tornado ECRs, which neutralised the

                                           
1489 Ebenda. S. 58
1490 APA 172, 1. August 1995
1491 Focus 30/1995. S. 22
1492 Ripley, Air War in Bosnia. S. 101
1493 Ripley, On target with “Deliberate Force”. In: USAF Yearbook 1996. S. 56
1494 Um nicht den völlig falschen Eindruck zu erwecken, deutsche Soldaten würden sich hier in ihrem

ersten Auslandseinsatz seit 1945 überhaupt befinden, sei kurz angeführt, wo deutsche Einheiten

bereits zuvor gewirkt - aber nicht gekämpft - hatten. „Zu diesen Einsätzen gehören zum Beispiel: die

militärische Unterstützung der Golfkriegsallianz durch deutsche Streitkräfte, (...); die Unterstützung der

Überwachung des UN-Embargos gegen Serbien und Montenegro in der Adria im Rahmen von

Maßnahmen der Westeuropäischen Union (WEU) seit Juli 1992 (unter anderem: drei

Seeaufklärungsflugzeuge mit 45 Mann Besatzung und 60 Mann Bodenpersonal, stationiert in

Elmas/Sardinien; wechselnd eine Fregatte oder ein Zerstörer mit bis zu 280 Soldaten an Bord); die

Beteiligung an der internationalen Luftbrücke Zagreb-Sarajewo und der Transport humanitärer Güter
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Serb’s air defence radars.”1495 Mit einer derartigen Konzentration an Sorties ist klar,

dass die Operation damit den ersten strategischen Einsatz einer Luftwaffe im bis

dahin über vierjährigen Krieg im ehemaligen Jugoslawien bildet.1496 Während sich

die schnellen Jets aus Aviano auf die Zerstörung strategischer Ziele konzentrieren,

sind die zwölf Fairchild A-10A Thunderbolt IIs der 131 Fighter Squadron der US-Luft-

Nationalgarde das Rückgrat des CAS für die UN-Truppen am Boden. Die Flugzeuge

sind bei Operationsbeginn am 30. August morgens auf Anfrage von britischen und

französischen FAC über Sarajevo in der Luft. Das zweite Paar A-10A kommt bei

ihrem Angriff unter Feuer serbischer hitzesuchender Boden-Luft-Raketen, wird aber

nicht getroffen.1497 Die Verluste der Alliierten sind bis dahin fast gleich null - nur zwei

Franzosen werden bei Pale abgeschossen und von den Serben gefangen. In der

Folge werden drei Rettungsversuche mit Special Forces Helicoptern unterstützt von

A-10As and AC-130s für CAS gestartet.1498

Die NATO hat von Beginn an die absolute Luftherrschaft. Eine Gefährdung durch

gegnerische Jagdflugzeuge gibt es nicht. Eine gewisse Bedrohung in geringen bis

mittleren Höhen liegt im Vorhandensein gegnerischer infrarotgesteuerter

Luftabwehrraketen und der Artilleriewaffen. Eine Risikobewertung führt zur

Entscheidung, Einsatzflüge grundsätzlich nicht unter 10.000 Fuß (ca. 3.300 Meter)

Höhe durchzuführen. „Der besonderen Bedrohung durch radargesteuerte

Luftverteidigungsraketen, die auch in großen Höhen ihre Wirkung entfalten konnten,

                                                                                                                                       

seit Juli 1992 (unter anderem: 34 Soldaten, stationiert in Zagreb; zwei C-160 Transall).“ Dieter S. Lutz

(Hg.), Deutsche Soldaten weltweit? Blauhelme, Eingreiftruppen, „out of area“ - Der Streit um unsere

sicherheitspolitische Zukunft (Reinbek bei Hamburg 1993) 36 - 37
1495 Ripley, On target with “Deliberate Force”. In: USAF Yearbook 1996. S. 56
1496 Der Schaden durch Luftangriffe war im Jugoslawienkrieg im Vergleich zu landgestützten schweren

Waffen bis dahin marginal gewesen. Gemäß kroatischen Angaben hatte der Anteil der Jugoslawischen

Luftwaffe an den Schäden und Verlusten in Kroatien 1991 nur 1,5 Prozent betragen, jener der Artillerie

70 Prozent. „Nachteilig wirkte sich für die Serben überdies die Tatsache aus, daß die Mehrzahl der

Piloten in der ehemaligen Jugoslawischen Luftwaffe keine Serben waren, und sich im Zuge der

Kriegshandlungen zum Dienst in ihre Heimatländer zurückgezogen hatte.“ Rullmann (Hg.),

“Verschärfung” des Embargos oder Warten auf den Endsieger? S. 35
1497 Im Rahmen der Luftoffensive fliegen die A-10A 180 Einsätze, die - da sie CAS darstellen - mit

Fortschreiten der Luftoperationen reduziert werden. In der Folge wurden Angriffe gegen Sekundärziele

wie Munitionsdepots und Panzerreparaturanlagen der VRS geflogen. “In total the 131st FS expended

some 10,500 rounds of 30-mm cannon ammunition, dropped 24 Mk84 500lb general purpose bombs,

20 2.75-in target marking rockets and 121 AGM-65 Maverick guided missiles.“ Ripley, On target with

“Deliberate Force”. In: USAF Yearbook 1996. S. 56
1498 Ebenda. S. 56
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wurde man gerecht durch den Schutz der Kampfflugzeuge durch abstands-

/störfähige und HARM-fähige Begleitflugzeuge.”1499

Die wichtigste Frage ist aber jetzt aus politischer Sicht, wie sich die Air-Campaign auf

die Verhältnisse am Boden auswirken wird. Um diese im gewünschten Sinn in den

Griff zu bekommen, hat man „Deliberate Force“ ja schliesslich gestartet. Nicht

überraschend ist natürlich, dass nicht nur Medien und Öffentlichkeit „sehr positiv“ auf

die Luftangriffe reagieren, wie Holbrooke zufrieden feststellt, sondern vor allem

klarerweise die moslemische Führung, der man ja offiziell mit den Angriffen gar nicht

helfen will.1500 Silajdzic wird später enthusiasmiert festellen, die Serben hätten im

Raum Sarajevo so viele Verbrechen verübt, dass sie die Vergeltung verdient hätten.

Zum Bombardement selbst nimmt er sich auch kein Blatt vor den Mund. Ihm gefällt

das Spektakel, erste Reihe fußfrei sozusagen: „I must say that I enjoyed it…“1501

Sein Präsident ist gleichzeitig politisch nicht untätig und will die Situation natürlich für

mehr nützen. Sofort nach Beginn des NATO-Bombardements fordert Izetbegovic als

Bedingung für die weitere Teilnahme an Friedensgesprächen die Zerstörung der

serbischen Artillerie um Sarajevo durch die NATO.1502 Doch das ist nicht das Ziel der

Amerikaner. Ihnen geht es nicht darum, die Serben als Kriegsfaktor auszuschalten,

sondern sie nur gefügig zu machen. Dabei ist eine vollständige Zerstörung der

serbischen Artillerie im Raum Sarajevo gar nicht erforderlich. Wie im Februar 1994

reicht es, wenn sich die VRS-Einheiten zurückziehen und damit zwar die Quasi-

Kapitulation eingestehen, aber ihre Waffen behalten und sie in der Folge anderswo

einsetzen können, was später auch passieren wird.1503

Und es ist einmal mehr Milosevic, der sich anbietet, die bosnischen Serben

tatsächlich gefügig zu machen. Für die weiteren Verhandlungen ist es ein

Meilenstein, dass er am 30. August die bosnischen Serben in Belgrad mehr oder

weniger zur Kapitulation zwingt und diese sich an jenem Mittwoch verpflichten, für

Friedensgespräche eine gemeinsame Verhandlungsmission mit Jugoslawien unter

Führung von Milosevic zu bilden.1504 Wie Milosevic verkündet, werde dadurch „für

alle künftigen Friedensgespräche eine gemeinsame Verhandlungsdelegation der

Jugoslawischen Bundesrepublik und der Republika Srpska konstituiert“, wobei er

                                           
1499 Jertz, Im Dienste des Friedens. S. 63
1500 Holbrooke, Meine Mission. S. 165
1501 Bruderkrieg. 6. Folge
1502 The New York Times, Late Edition, Aug 30 1995. S. 1
1503 S. Kap. XV.
1504 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. September 1995. S. 2
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bemerkenswerterweise den Namen der bosnischen Serben für ihr Gebiet verwendet

und ihnen offensichtlich damit Anerkennung signalisieren will.1505

Dabei bedient sich Milosevic, der sich in wichtigen Fragen bis dahin niemals Blößen

gegeben hatte und von dem auch bis dato keine nennenwerten selbst

unterzeichneten Angriffsbefehle oder andere schriftliche Zeugnisse gefunden

sind1506, in einem fast brillanten Zug Ende August des alten serbischen Patriarchen

Pavle, mit dem in den Jahren zuvor nicht immer das beste Einvernehmen geherrscht

hatte.1507 Dieser signiert als Quasi-Zeuge und Pate das Dokument mit der

Vereinbarung gemeinsam mit allen anderen und fügt das Zeichen des Orthodoxen

Kreuzes gleichsam als Segen hinzu, was er später, zu spät, bereuen wird, als die für

die Serben erreichten Ergebnisse für ihn nicht ausreichend sind.1508 Milosevic, der

jetzt der Meinung ist, es sei „absolut notwendig, den Krieg sofort zu beenden und

nicht über Details zu verhandeln“ stützt sich aber jetzt auf den Patriarchen. Ein

weiteres wichtiges Indiz, wie flexibel und rein zielorientiert der Techniker der Macht

Milosevic agiert und die Ideologen um ihn herum in der Hand hat.

Am 30. August informiert Milosevic die Amerikaner von den Papier. Diese sind

angeblich “ecstatic”. Das Patriarchen-Papier bedeutet, Friedensverhandlungen

hätten eine Chance bald zu beginnen. Milosevic schlägt eine sofortige internationale

Friedenskonferenz vor. Was aber Milosevics bosnisch-serbische “Freunde” zu der

Vereinbarung sagen würden, fragt ihn Holbrooke. Der serbische Präsident explodiert

angeblich: “They are not my friends. They are not my colleagues. It is awful just to be

                                           
1505 Holbrooke, Meine Mission. S. 170 - 171
1506 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. September 1995. S. 3
1507 Schon 1993 hatte der großserbische Ideologe Pavle die opportunistische Linie Milosevics nicht

mitgetragen. Einmal serbisierte Gebiete aufzugeben, wie Milosevic dies Anfang 1992 in Kroatien mehr

oder weniger getan hatte, war für die Kirche nicht in Frage gekommen. „Als Milosevic beispielsweise

im Vorjahr die Entsendung von UNO-Truppen in die eroberten kroatischen Gebiete zustimmte, mußte

er von der Belgrader Kirchenführung harte Kritik einstecken. Allzu eilig waren die orthodoxen

Kirchenfürsten in den ‚ethnisch gesäuberten‘ Gebieten mit ihrer Hierarchie und Organisation

nachgerückt.“ Der Standard, 19. November 1993
1508 Von einigen Experten wie etwa Malte Olschewski aus gesehen spielt die serbische Kirche

überhaupt beim Verhältnis zwischen den Serben diesseits und jenseits der Drina eine sehr wichtige

Rolle: Olschewski etwa geht davon aus, dass die bosnischen Serben von der Kirche als die „echten“

Verteidiger des Serbentums betrachtet werden - Rührt daher auch Zuneigung vor allem zu Mladic, die

unter anderem auf einigen Videoaufnahmen, die der Autor mit Olschewski analysiert hat, mit Mladic

und kirchlichen Würdenträgern recht deutlich zutage tritt?
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in the same room with them for so long. They are shit.”1509 Einige Tage später, als

Milosevic Holbrooke mit Mladic und Karadzic zusammenbringt und Details des

möglichen Waffenstillstandes und der zukünftigen bosnischen Landkarte diskutiert

werden, erreichen die Diskussionen dann einen toten Punkt. Nichts geht mehr.

Holbrooke gibt später an, Karadzic sage dann, “If we can’t get anything done here, I

will call President Carter. I am in regular contact with him.’ After Holbrooke replied

that Jimmy Carter was only a private citizen and ‘We take orders only from President

Clinton’, Karadzic was on his best behavior for the rest of the meeting. ‘You know,

that was smart, what you said about Jimmy Carter’, Milosevic later told Holbrooke.

‘Those guys are so cut off from the world they think Carter still determines American

policy.’”1510

Die Quasi-Ausschaltung der bosnisch-serbischen Führung aus den Gesprächen

Ende August ist eine Weichenstellung, die für die weitere Entwicklung des

„Endgames“ von grosser Wichtigkeit ist. Die entsprechende Erklärung der

“Bundesrepublik Jugoslawien” und der Führung der nichtanerkannten “Serbischen

Republik” in Bosnien umfaßt fünf Punkte. Die beiden wichtigsten:

1. “Die Führung der serbischen Republik (RS) willigt ein, im besten Interesse des

Friedens ihre Bemühungen um eine Friedenslösung vollokommen mit jenen der

Bundesrepublik Jugoslawien (RFY) abzustimmen.

2. In diesem Sinne bestimmt die RS drei Vertreter für eine gemeinsame

sechsköpfige Delegation, die der serbische Präsident Slobodan Milosevic leitet und

die über den Friedensprozeß in Bosnien Herzegowina verhandelt.”1511

Und Holbrooke und sein Team können sich  - während die Luftangriffe weitergehen –

jetzt endlich offiziell die Antwort geben, die sich ihnen wohl bereits seit langem auf

                                           
1509 Das Verhältnis zwischen Milosevic und den bosnischen Serben war für den serbischen

Präsidenten wie praktisch alles immer ein reines zweckorientiertes gewesen. Wenn die Serben

jenseits der Drina unangenehm oder aufmüpfig gewesen waren, waren sie gemaßregelt und dies

gleichzeitig von Milosevic medial zu seinen Gunsten als Friedenswilliger ausgenutzt worden. So vor

allem im Sommer 1994, als es bereits um den Kontaktgruppenplan gegangen war und Milosevic die

serbische Grenze zu Bosnien zumindest offiziell und medienwirksam hatte sperren lassen: „Although

Milosevic did not attack Karadzic directly, the Belagrade press began a campaign against the Bosnian

leaders (General Mladic excepted), indicating that Milosevic was now ready to confront the Bosnian

Serb leadership, and possibly seek their removal, if they did not accept the contact group proposal.

Secretary of State Christopher increased the incentive for Milosevic to abandon the Bosnian Serbs in

early August, when he stated that sanctions could be eased if Belgrade applied a blockade against the

Bosnian Serb republic.“ Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 306
1510 Doder, Branson, Milosevic. S. 222
1511 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. September 1995. S. 2



373

eine Frage aufgedrängt hatte. „Endlich hatten wir die Antwort auf die Frage, die wir

uns seit 16 Monaten stellten: Wer spricht für Pale? Und die Antwort lautete:

Slobodan Milosevic.“1512

Am Donnerstag, 31. August, nachmittag werden die Angriffe fortgesetzt. Zuvor

hatten hohe NATO-Beamte deutlich gemacht, daß die Luftschläge so lange

fortgesetzt würden, wie Janvier und Smith dies für nötig erachteten, um die

Forderungen der Staatengemeinschaft durchzusetzen. In der Brüsseler NATO-

Zentrale bemüht man sich gleichzeitig zu betonen, die Air Raids seien “nicht der

Golfkrieg”. Vielmehr gehe es darum, die bosnischen Serben zur Beachtung der

Sicherheitszonen und zu Verhandlungen über den Kontaktgruppen-Friedenplan zu

bewegen.1513 Rußland fordert die NATO am Donnerstag auf, die Militäroperation

gegen die Serben zu beenden.1514 Das Engagement der NATO erscheint am zweiten

Tag allerdings insofern schon in einem etwas anderen Licht, als sich die Allianz

verstärkt bemüht, den Aspekt der Vergeltung für das Marktplatzmassaker von

Sarajevo in den Hintergrund zu stellen. Auch dies könnte natürlich ein Indiz für die

mangelnde Stichhaltigkeit einer serbischen Verantwortung für den Feuerüberfall

bedeuten. Vor allem wird betont, daß sich die Allianz mit ihrem Vorgehen innerhalb

der UN-Resolution 836 bewege und ausschließlich auf die Sicherheit der

Schutzzonen abziele. Ein Ziel, die bosnischen Serben militärisch lahmzulegen,

bestehe nicht.1515

Am selben Tag wird die militärische Zwischenbilanz von der NATO in Brüssel nach

36 Stunden als “gut” bezeichnet. Große Teile der 23 wichtigsten Ziele seien zerstört

worden.1516 Aber hier muß man die Bilanz auf Basis ihrer Hintergründe kurz

hinterfragen. Natürlich würde es die NATO nicht zugeben, wäre die Bilanz nicht „gut“.

Dennoch ist aus der Bewertung als „gut“ herauszulesen, dass einiges nicht wie

gewünscht funktioniert hat oder man befürchtet, es könnte noch einiges nicht

funktionieren - denn sonst hätte man die ersten Wellen definitiv als „hervorragend“

oder zumindest „sehr gut“ titulieren können. So aber hält man sich bei der NATO alle

Erklärungsoptionen offen.1517 Was ist aber bisher wirklich erreicht worden, wie

verhalten sich die Serben?  Diese wollen - ähnlich Saddam im II. Golfkrieg - ihre

                                           
1512 Holbrooke, Meine Mission. S. 170 - 171
1513 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. September 1995. S. 1
1514 Neue Zürcher Zeitung, 1. September 1995. S. 2
1515 Neue Zürcher Zeitung, 30. August 1995. S. 2
1516 Neue Zürcher Zeitung, 1. September 1995. S. 1
1517 NATO-Sprecher Jamie Shea sollte die Kunst der Erklärung und der Interpretation ohne wirklich

etwas zu sagen, während der NATO-Air-Campaign knapp vier Jahre später gegen Jugoslawien bis

zum Exzess einsetzen.
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Luftwaffe nicht gegen die Amerikaner verheizen und bemühen sich, dies auch

klarzumachen. So werden am Flugplatz Banja Luka1518 Hindernisse auf die Start-

/Landebahn und die Rollwege plaziert. Mit dieser demonstrativen

Selbstbeschränkung soll veranschaulicht werden, daß von diesem Flugplatz keine

Einsätze geflogen werden können. „Damit soll wohl der befürchteten Zerstörung

dieses für die bosnischen Serben wichtigen Flugplatzes durch NATO-Luftangriffe

vorgebeugt werden.”1519 Und zur Täuschung der NATO-Aufklärer konstruiert die VRS

aus Baumstämmen auf ihren Flugfeldern Jastreb-Attrappen.1520

Aber nicht nur deshalb sind die ersten Angriffe für jene, die den politischen

Background nicht kennen, etwas enttäuschend. Ein UN-Vertreter in Sarajevo: “Als

die Angriffe begannen, drehte Mladic sein Radar ab, sodaß die Nato-Piloten sie auf

ihren Schirmen nicht mehr sahen. Einige Panzer wurden abgeschossen, aber die

Mehrzahl der 300 schweren Waffen blieb intakt.”1521 Aber die schweren Waffen sind

wie erwähnt nicht das Ziel der Angriffe, auch wenn sich die US-Air Force seit Jahren

mit deren möglicher Bekämpfung beschäftigt und ein Einsatz gegen die Stellungen

vom USAF-Chief of Staff mehrmals als gar nicht problematisch bewertet worden

war.1522 Es geht um die Ausschaltung von Kommunikations-, Luftabwehr- und

Logistikeinrichtungen, nicht um Panzer oder Geschütze. Laut Murray liegt der

Schwerpunkt der Luftoperationen demnach auch im Südosten Bosniens. Gegen das

integrierte Luftverteidigungssystem aber werde in ganz Bosnien operiert, bestätigt er

                                           
1518 Das Mahovljani Airfield bei Banja Luka ist für die Ratno Vazduhoplovstvo Vojske Republike

Srpske/bosnisch-serbische Luftwaffe der wichtigste Militärflughafen. Internet:

http://www.netlink.co.uk/users/aeroflt/waf/bosaf2.htm
1519 Jertz, Im Dienste des Friedens. S. 80
1520 AFM January 1996. S. 19
1521 Profil 36/95, 4. September 1995. S. 48
1522 Bereits 1993 war die Frage von der Spitze der US-Luftwaffe diskutiert worden. “…General Merrill

A. McPeak, Air Force Chief of Staff, said that bombing Serb gun positions would be completely

effective and pose ‘virtually no risk’ to attacking American warplanes. He admitted the terrain and

weather are difficult, but said that Serbian anti-aircraft guns and surface-to-air missiles were relatively

unsophisticated and presented little threat to American fighters. ‘Give us time,’ he said, and Western

air forces will order strikes on ‘everyone of those artillery positions and put it out of business.’ McPeak

also presented his views at the White House, where Colin Powell acted as honest broker among the

disagreeing chiefs, but in a later press conference put damper on the rosy predictions of McPeak.

Another Air Force general testified that you can take out artillery, but after the first time they will

camouflage them. Without the threat of follow-up with ground forces, the Serbs would just ‘ride out’ a

bombing attack. The consensus in the military and intelligence community about what could be done

with air power in 1993 was very cautious.” Bert, The Reluctant Superpower. S. 174
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später.1523 Vordringlich ist die Neutralisierung des Kommunikationssystems, ohne

das im modernen Krieg praktisch nichts mehr geht. In der Folge wird dieses

jedenfalls „degraded to World War 1 level, and only mobile radio links (which are

very easy to monitor) remained opended.”1524 Die Konzentration auf die

Ausschaltung der Kommunikation erklärt natürlich auch, dass Luftangriffe bereits bis

zum Donnerstag das Telefonnetz von Pale lahmlegen obwohl der Ort selbst - aus

politischen Gründen? - nicht angegriffen wird.1525 Trotz Bestätigung mehrerer

serbischer SAM-Abschüsse sei deren Gegenwehr laut UN-Angaben weiterhin wenig

wirkungsvoll.1526 Die VRS macht es der NATO insofern leicht, indem man sich trotz

einiger mehr oder weniger fürs Fernsehen und damit die Moral der eigenen

Bevölkerung gedachten Fliegerabwehraktivitäten in den Bunker zurückzieht und

abwartet, bis der Sturm vorbei ist.1527 Vor diesem Hintergrund sind natürlich dann

auch die folgenden „Erfolgsmeldungen“ der NATO zu bewerten.

Nach den ersten Angriffswellen stellt die NATO am Freitag, 1. September (der letzte

Angriff richtet sich um 08.00 Uhr gegen Ziele bei Pale), ihre Operationen

vorübergehend ein und stellt den Serben ein Ultimatum. Bis Montag, 23.00 Uhr

hätten diese Zeit, auf die Forderungen der internationalen Gemeinschaft

einzugehen. Dann solle geprüft werden, wie weit der geforderte Abzug der schweren

Waffen aus dem Raum Sarajevo fortgeschritten sei. Die Serben bestätigen die

NATO-Angriffe und behaupten wieder, diese hätten vorwiegend zivilen Zielen

                                           
1523 Press Briefing Group Captain Trevor Murray, Chief Air Operations, AFSOUTH Headquarters

NATO Club, 1700 11 Dep 95. Internet: gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/aftr1109.95%09%09%2B
1524 Milo Vasic, Filip Schwarm in Belgrade weekly “Vreme”, September 25, 1995. In: Balkan Media and

Poicy Monitor. Internet: http://209.48.2.20/MFF/Mon.18-19.html
1525 Bei der von der NATO angepeilten Zerstörung des VRS-Luftverteidigungssystems kommt es

begleitend natürlich zu einer weitergehenden Ausschaltung des „RS“-Kommunikationsnetzes.

Mitarbeiter von Hilfsorganisationen berichten, das Telefonnetz sei zusammengebrochen. „NATO had

disabled not only the air defence system but the entire state structure, such as it was, of the Bosnian

Serb republic.” Bellamy, Knights in white armour, S. 120
1526 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. August 1995. S. 1
1527 1999 dann besitzt die jugoslawische Armee definitiv das Radarsystem „Tamara“, von dem bereits

1995 kolportiert wird, dass es die jugoslawische Armee an die VRS weitergegeben habe. Ganz sicher

ist dies für 1995 offenbar nicht. Vier Jahre spaeter im Kosovo-Krieg gegen die NATO hat man in

Jugoslawien jedenfalls diese Systeme wie die letzte Version der Luftabwehrraketen vom Typ „Kub“

oder tragbare Lenkwaffen, die wie die „Stinger“ von der Schulter abzufeuern sind - vielleicht hat man

sie schon 1995. So ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass die bosnischen Serben im wirklichen

Bedarfsfall darauf Zugriff gehabt hätten. Aber ihre Luftabwehr soll 1995 ohnehin weitgehend stumm

bleiben. Olschewski, Der Krieg um den Kosovo. S. 93
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gegolten. Laut NATO-Angaben habe es jetzt überhaupt kein serbisches Abwehrfeuer

in Form von Flak oder mobilen Flugabwehrraketen mehr gegeben.1528 Am selben

Tag meldet ein Sprecher der UN erste Anzeichen eines Abzuges eines Teils der

serbischen Waffen um Sarajevo. Auch kommt es jetzt zu einem Treffen zwischen

Janvier und Mladic, bei dem es offensichtlich in erster Linie um den Abzug der

schweren Waffen geht.1529 Clinton selbst wird dabei am 2. September über die

Janvier-Mladic-Gespräche von Willy Claes direkt informiert.1530

Die RRF hatte wegen schlechtem Wetter am 31. August nicht gefeuert, am 1.

September wird der Beschuß mit 205 Geschossen fortgesetzt.1531 Gleichzeitig wird

von serbischer Seite natürlich versucht, auch die Aktionen der RRF kriegsrechtlich

zu geisseln. So behaupten die bosnischen Serben in der Folge, die Artillerie der

Schnellen Eingreiftruppe hätte ein Krankenhaus in Blazuj beschossen. „Es werden

Bilder von Toten und Verletzten gezeigt. Es handelt sich hier um eine gezielte

Desinformation durch die bosnischen Serben, um die Weltöffentlichkeit gegen die

NATO-Luftangriffe einzustellen. Tatsache ist, daß das Haus keinerlei äußere

Schäden aufweist, wobei auch die ausgehängte Rot-Kreuz-Fahne1532 einen sehr

sauberen und neuen Eindruck macht. Hinzu kommt, daß dort zuvor kein

Krankenhaus gewesen ist.”1533

Am 2. September fordert Holbrooke unbeirrt vor dem NATO-Rat die Fortsetzung der

Luftangriffe. Diese hätten noch zuwenig Wirkung an der diplomatischen Front

gezeigt.1534 Er selbst gibt an, im NATO-Hauptquartier seien viele Ständige Vertreter

gegen eine Fortsetzung der Bombenangriffe gewesen1535, was für die US-

Gesamtkonzeption natürlich abträglich wäre. Während der ersten NATO-Einsätze

waren die Kämpfe denn nämlich an den anderen Fronten weitergegangen. Trotz der

NATO-Drohung mit neuen Luftschlägen bei Sarajevo hatten die Serben ihre Angriffe

im Westen und Norden weiter fortgesetzt, Gradacac und die Ortschaft Lukavica bei

                                           
1528 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. September. S.1 und 4. September 1995. S. 1
1529 Neue Zürcher Zeitung, 2./3. September 1995. S. 1
1530 Bass, Stay the hand of vengeance. S. 233
1531 Command Magazine Issue 39 Sept 1996. S. 70
1532 Interessant ist dabei, dass es dem Roten Kreuz während der NATO-Angriffe als einziger

humanitärer Organisation gestattet ist, in den von Serben besetzten Gebieten Bosniens und Kroatiens

zu bleiben. „Alle anderen Organisationen mussten das Land verlassen, da sie mit den Mitgliedsstaaten

der NATO assoziiert wurden.“ Ignatieff, Die Zivilisierung des Krieges. S. 175
1533 Jertz, Im Dienste des Friedens. S. 81
1534 Neue Zürcher Zeitung, 4. September 1995. S. 1
1535 Holbrooke, Meine Mission. S. 191
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Tuzla unter Artilleriefeuer genommen und im Posavina-Korridor gekämpft.1536 Ein

Stopp der Luftangriffe bereits jetzt waere für das „Endgame“ schlecht. Denn noch ist

vom vorgesehenen moslemisch-kroatischen Vormarsch - der bereits im August im

Gefolge von „Oluja“ eingesetzt hatte - aus Sicht der Amerikaner nicht genug zu

sehen.

Gemäß NATO-Angaben waren in den ersten drei Tagen des Bombardements rund

50 Prozent der 25 angegriffenen Ziele zerstört worden. Ein Teil des Schadens sei

von der VRS repariert worden. Die neue Runde der Luftangriffe nach einer

viertägigen Unterbrechung richte sich in erster Linie gegen die instandgesetzten

Einrichtungen, erklären NATO-Offizielle nach der Wiederaufnahme der Angriffe.1537

Und wie im II. Golfkrieg vier Jahre zuvor zeigt man den Medienvertretern und der

Weltöffentlichkeit wieder gerne Videos, um die eigenen Erfolge und die chirurgischen

Operationen ohne Kollateralschaden zu belegen. So zeigen Anfang September allein

drei der elf von Admiral Smith vorgeführten Videos erfolgreiche Schläge gegen Ziele

im Jahorina-Gebirge südlich von Sarajewo, auf eine verdeckte Radarstation, einen

Kommandobunker und eine Funkzentrale. Die Installationen gehören nach Angaben

eines in Sarajevo lebenden ehemaligen Obersten der JNA zu einem komplexen

System von Anlagen zur Luftüberwachung und Luftabwehrsteuerung. „‘Dieses

System verfügt über weitangelgtes Radar über der Erde und über eine signifikante

Zahl unterirdischer Anlagen’ zitierte die in Sarajewo erscheinende Tageszeitung

‘Oslobodenje’ den Ex-Militär, der namentlich nicht genannt werden wollte. ‘Selbst

wenn die Radaranlagen über der Erde zerstört worden sind, so ist das Jahorina-

System ausreichend ausgestattet, um binnen kürzester Zeit wieder aktiv zu werden’,

führte der Ex-Offizier weiter aus. Nach seinen Angaben verfügt die bosnisch-

serbische Armee in den Gebirgen um Sarajewo über gigantische unterirdische

Kommandozentralen und Lagerhallen. Die Anlage bei Pijesak (70 Kilometer

nordöstlich von Sarajewo) hat sogar ein eigenes Kraftwerk. Westliche Experten

halten die Schilderungen des Ex-JNA-Obersts für glaubwürdig.”1538

Am 6. September wird in den frühen Morgenstunden erneut eine “NATO helo-borne

search and rescue reconnaissance mission, supported by the full range of NATO

airpower” zur Suche nach den beiden abgeschossenen französischen Piloten

eingesetzt. Die Suche muß aber bald wegen Schlechtwetters abgebrochen

werden.1539 Wichtiger ist aber, was Smith am selben Tag nochmals verkündet:  Die

                                           
1536 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. September 1995. S. 2
1537 The New York Times, Late Edition, Sept 7 1995. S. 1
1538 APA 204, 3. September 1995
1539 AFSOUTH-Sheet Operation Deliberate Force. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/df0611%09%09%2B
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Ziele der NATO-Operation: Die serbischen Attacken auf die UN-Schutzzonen

müßten sofort eingestellt werden, die schweren Waffen sofort aus der 20 Kilometer-

Zone um Sarajevo ohne Halt und Verzögerung abgezogen werden - was Karadzic

übrigens bereits zuvor angeboten hatte, wenn die ABiH garantiere, nicht in die

freiwerdenden serbischen Stellungen nachzurücken1540 - sowie die komplette

Bewegungsfreiheit für UN-Personal und anerkannte humanitäre Hilfsorganisationen

müsse gewährleistet werden. Der Flughafen Sarajevo müsse sofort geöffnet

werden.1541 Ebenfalls am 6. September erklärt Smith, die Luftangriffe hätten im

Verbund mit den Aktionen der RRF auch eine beträchliche Anzahl (Zahlen kann er

nicht nennen) der schwer zu lokalisierenden und zu bekämpfenden leichten

Werferstellungen der Serben neutralisiert. Der NATO gehe es nicht um das leichte

Geschütz selbst, sondern vielmehr um die Ausschaltung der militärischen

Unterstützungsinfrastruktur der VRS.1542 Und so operiert der Nordatlantikpakt mit

seinen Luftangriffen in Bosnien “with one hand tied”, wie es ein UN-Offizier

gegenüber der “Washington Post” ausdrückt. Zahlreiche signifikante militärische

Ziele der Serben, wie etwa schwere Fronteinheiten, wurden nicht angegriffen. Ein

Grund für diese Zurückhaltung ist zweifellos die Angst vor ungewollten hohen zivilen

Verlusten und dem damit verbundenen negativen Medienecho. Vor allem aber sollte

- und das ist der Punkt -  durch eine gezielte, dosierte und kalkulierte Bombardierung

die strategische Balance nicht gekippt sondern nur verändert werden.1543

Und vor allem sollten die laufenden Gespraeche der Kriegsparteien in Genf unter

keinen Umständen durch zuviel oder zuwenig Druck in eine Richtung torpediert

werden. Doch die Balance hält, am 8. September kommt es in der Schweizer UN-

Stadt zu einer Grundsatzeinigung über die Zukunft Bosniens. In Grundzügen besagt

diese für die Landaufteilung, dass die Föderation laut Izetbegovic am selben Tag

rund 15 Prozent mehr an Land bekommt - einschliesslich Bosanska Krupa, Sanski

Most, Donji Vakuf, Jajce, Trnovo, Brcko, Odzak, Derventa, Doboj, Bosanski Brod,

Bosanski Samac und anderen. Das Kernland solle auch eine Verbindung zu

Gorazde erhalten, womit dessen Belagerung aufgehoben werde, war die Forderung

der Moslems gewesen. Ob sie durchsetzbar ist steht noch nicht fest. Das bestätigt

auch der moslemische Präsident: „I say most likely beause this is not certain yet, but

it is certain enough, this is our condition which we cannot give up. (...) There is only

                                           
1540 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. September 1995. S. 1
1541 Press Conference Admiral Leighton W. Smith, Commander in Chief Allied Forces Southern

Europe, NATO recommences air strikes against Bosnian Serbs. NATO Club, HG. AFSOUTH, Naples,

Italy, 9 am 6 Sept 1995. Internet: gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/aftr0609.95%09%09%2B
1542 Ebenda.
1543 The Editors, 51-49. In: Mousavizadeh (Hg.), The black book of Bosnia. S. 188
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one alternative to this path: the continuation of the war in order to, in military ways,

with a military victory, unite Bosnia. Can we achieve this, and how much does this

cost first of all lives? How many more killed, how many more crippled, and how many

more volutary and forced refugees? We are a small people...Ethnic cleansing is the

thing that is destroying Bosnia.”1544 Und auf der anderen Seite müssen jene, die

Izetbegovic der ethnischen Säuberung beschuldigt, wieder ihr Gesicht wahren.

Wieder muss der serbische Patriarch herhalten, um die bosnischen Serben zu

„retten“. Pavle hat als einziger die Autorität, die bosnischen Serben mit ihren Genfer

Zugeständnissen wegkommen zu lassen. Diesmal ist es laut eigenen Angaben

Bulatovic, der das „Gewissen unserer Nation“ am 9. September um diese Geste

ersucht.1545

Für die NATO-Strategen und ihre politischen Masterminds wird es sich in den

folgenden Tagen als gar nicht so einfach erweisen, wohldosiert mit Angriffen

einerseits und Verhandlungen andererseits weiter vorzugehen. Denn bei

Weiterführung des strategischen Luftkrieges unter den gegebenen politischen

Beschränkungen ist bald klar, dass in einigen Tagen die militärischen Ziele

ausgehen werden. “NATO commanders say that they are rapidly running out of

military targets in southeastern Bosnia, and that political restraints are barring broad

attacks on ground troops and strategic sites like civilian factories and power

plants.”1546 “Nevertheless, in the second week of September, AFSOUTH had several

options for usefully extending the air campaign, should that be politically or militarily

required. (...) Interestingly, General Ryan later could not recall ever hearing about the

ambassador’s (Holbrooke, RD) interest in stretching things out.”1547 Die als Ziele für

erweiterte Luftangriffe in Frage kommenden Nachschublinien sind ebenfalls bekannt

- etwa die drei Eisenbahnstrecken von Nordosten nach Bijeljina, von Zvornik in

Richtung Tuzla sowie die Linie, welche den östlichen Rand der Opstina Rudo im

Südosten durchquert. Auch die Unterbrechung der Straßenverbindung von Zvornik

über Vlasenica, Han Pijesak und Kokolac nach Pale würde zweifellos die

                                           
1544 Alija Izetbegovic, The bitter taste of peace. Turkish Daily News, September 14, 1995. Internet:

http://www.cco.caltech.edu/bosnia/doc/bittertaste.html
1545 Bruderkrieg. 6. Folge
1546 The New York Times, Late Edition, Sept 14 1995. S. 1
1547 Gen Michael E. Ryan, discussion during interim briefing of BACS by Lt Col Robert C Owen,

USAFE/XO conference room, Ramstein Air Base, Germany, 24 August 1996. Col Robert C. Owen,

USAF. The Balkans Air Campaign Study. Part 2. http://www.fas.org/man/dod-101/ops/docs/apj--fall97-

owen.html
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Angriffsfähigkeit der bosnischen Serben in Ostbosnien beeinträchtigen.1548 Bei der

Diskussion dieser Punkte kommt natürlich auch die Frage ziviler Opfer bzw. der

sogenannte Kollateralschaden1549 wieder zur Sprache, die bei einer möglichen

Ausweitung der Angriffe entstehen würden und die man, will man weiter den Support

der Verbündeten und der öffentlichen Meinung, unbedingt vermeiden muß.

Aber US-Group Captain Trevor Murray, Chief Air Operations, bleibt gelassen und

macht am 9. September keine genaueren Angaben über weitere Ziele wie etwa

Brücken: “It is almost unevitable in this sort of operation that once you start attacking

bridges like that, that it is going ot impact on the civilian population. We are aware of

that, but we have selected a number of targets for their military significance...(...) I

can’t give you a count on the number of bridges, or indeed on the number of

targets.”1550 Murray kann auch gelassen bleiben, denn bevor die Option einer

Ausweitung und Intensivierung der Angriffe zum Tragen kommen muss, sind die

Politiker in ihren Verhandlungen schneller und entheben die Militärs damit dieser

Verantwortung.

Am selben Tag greift die NATO Lukavica und Kljuc, rund 15 Meilen südwestlich

Banja Luka an. Im Raum Sarajevo war Lukavica - wie Dobrinja - bereits zuvor nicht

überraschend regelmäßiges Ziel der Angriffe gewesen.1551 „The targets there early

today appeared to be adjacent ammunition dumps, and the explosions and fire

illuminated he nearby Government-held suburb of Dobrinja for 30 minutes.

Secondary explosions were heard, and residents of Dobrinja said the fire burned

brightly enough that they could read newspapers. NATO warplanes, including FA-

18’s, F-15E’s and F-16’s, attacked at least three bridges in areas outside the

                                           
1548 Giersch, Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. S. 279. Vgl. Messervy-Whiting: Options

for Offensive Air Operations.
1549 „Collateral or incidental damage occurs when attacks targeted at military objectives cause civilian

casualties and damage to civilian objects. It often occurs if military objectives such as military

equipment or soldiers are situated in cities or villages or close to civilians. Attacks that are expected to

cause collateral damage are not prohibited per se, but the laws of armed conflict restrict indiscriminate

attacks.” Horst Fischer, Collateral Damage. In: Gutman, Rieff (Hg.), Crimes of War. S. 88
1550 Press Briefing (Update), NATO Operation Deliberate Force. Naples, Italy 1700, 09 September

1995. Briefer: Group Captain Trevor Murray, Chief Air Operations. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/af0908.95%09%09%2B
1551 Einige Ziele, etwa Munitionslager, die meist aus mehreren Aim Points im Rahmen eines Targets

bestanden, werden von den NATO-Maschinen aufgrund der besonderen Erfordernisse mehrmals

angeflogen und bombardiert. Press Briefing Group Captain Trevor Murray, Chief Air Operations,

AFSOUTH Headquarters NATO Club, 1700 12 Sep 95. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/aftr1209.95%09%09%2B
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Bosnian capital.”1552 Wieder einmal zeigt sich am Beispiel Lukavica aber auch, wie

sehr Show und Propaganda das Geschehen überlagern. Die Fernsehbilder zeigen in

vielen Fällen nicht das, was wirklich zu zeigen wäre und und viel der „Action“ ist

ohnehin nur dazu bestimmt, der Weltöffentlichkeit via TV das gewünschte eigene

Image zu präsentieren. So auch hier; “Im Dorf Lukavica wo sich die Frauen so

empörten, hattes trotz des Bombardements keine Verletzten gegeben. Soldaten und

Panzer waren, wie auch bei der Zerbombung der Kaserne in Han Pijesak, dem

Generalstabssitz, schon zwei Tage vorher in Sicherheit gebracht worden. ‘Die Nato

informierte die serbische Armee rechtzeitig über ihre nächsten Ziele. Unsere

militärischen Verluste sind deshalb völlig unerheblich’, verkündete Oberst Milovan

Milutinovic vom Generalstab. Einige Raketensysteme seien getroffen worden, den

Rest habe man längst in andere Stellungen transportiert, die Munitionslager seien

geleert. Die größten Waffen- und Treibstofflager befänden sich ohnehin seit Titos

Zeiten tief und bombensicher unter der Erde.”1553

Im Raum Sarajevo haben die NATO-Luftkriegsstrategen aber einen Vorteil

gegenüber anderen Regionen im Land. Hier können UN-und RRF-Einheiten in vielen

Fällen die Einschläge selbst beobachten und bewerten bzw. weitere Angriffe auf ein

Ziel herbeiführen. In den anderen Regionen, aus denen die UN-Truppen vor den

Angriffen abgezogen worden waren, muß sich die NATO auf die Technik verlassen -

„air-to-ground reconnaissance photographs, aircraft FLIR video images, satellite

images and imagery from the Predators.”1554

Am 10. September - Holbrooke weilt in Washington -, trifft sich Janvier in der

Grenzstadt Mali Zvornik wie schon während der Geiselkrise im Juni mit Mladic. Das

Treffen war von Chirac und Milosevic arrangiert worden, die beide eine möglichst

baldige, erneute Aussetzung des Bombardements wünschten. Chirac will dabei vor

allem die Freilassung der zwei französischen Piloten, die nach ihrem Abschuß von

den bosnischen Serben gefangengenommen worden waren. Janvier geht mit der

Erwartung in das Treffen, daß Mladic ihm den Abzug der schweren Waffen aus den

Bergen um Sarajevo anbieten würde. Doch wieder einmal verläuft das Treffen nicht

so, wie die UN es sich vorstellen. Statt ein Angebot zu unterbreiten, droht Mladic, die

verbliebenen UN-Schutzzonen anzugreifen und weigert sich, vor einem Ende der

Bombardierungen überhaupt weiterzuverhandeln. Laut Holbrooke provoziert Mladics

Verhalten in der Folge zwei taktische Entscheidungen der NATO-Luftwaffe - den

                                           
1552 The New York Times, Late Edition, Sept 9 1995. S. 4
1553 Der Spiegel 38/1995, 18. September 1995. S. 158
1554 Ripley in Jane’s
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Angriff auf wichtige militärische Ziele in der Nähe von Banja Luka und den Einsatz

von Tomahawk Cruise Missiles.1555

Inwieweit Mladics ablehnende Haltung wirklich konkret zum Einsatz der

Marschflugkörper beiträgt, kann nicht verifiziert werden. Bevor die amerikanischen

Tomahawks drei Tage später eingesetzt werden, gehen die Angriffe mit

Kampfflugzeugen weiter. Am 11. September erklären bosnisch-serbische

Armeequellen, NATO-Flugzeuge1556  hätten zivile Ziele bei Srbinje/Foca

angegriffen1557, die bosnisch-serbische Nachrichtenagentur spricht von weiteren

Angriffen im Raum Han Pijesak und auf Kommunikationseinrichtungen in Banja

Luka.1558 Zuvor hatte Murray die bosnisch-serbische Luftabwehrstruktur nach wie vor

als „very formidable system“ bezeichnet: „So our assessement is that it continues to

pose a formidable threat to us.”1559 „Sein“ Verteidigungsminister gibt sich am 13.

September zumindest teilweise zufrieden. In einem Interview mit PBS sagt Perry, die

bosnisch-serbischen Luftverteidigungsanlagen in Ostbosnien seien “devastated”

worden.1560 Für alle relevanten serbischen Stellungen in Westbosnien gilt das aber

noch nicht.

Und da man Menschenverluste bei den eigenen Piloten auf Seiten der NATO

natürlich so weit wie möglich vermeiden und trotzdem maximalen Effekt bei den

Angriffen erzielen will, setzt man zur Bekämpfung dieser wichtigen und durch

zahlreiche SAM-Stellungen1561 geschützten VRS-Kommunikationsanlagen im

                                           
1555 Holbrooke, Meine Mission. S. 228
1556 Besonders hingewiesen wird seitens Trevor Murray nach dem Einsatz auf den multinationalen

Charakter der Operation an diesem Tag: „For example (...) yesterdays package Alpha and Bravo,

package Alpha consisted of French Jaguar, UK Harrier and Dutch F-16 aircraft. Whereas package

Bravo consisted of US F-14s, 16s and 18s, Spanish F-18s and Italian Tornados.” Press Briefing Group

Captain Trevor Murray, Chief Air Operations, AFSOUTH Headquarters NATO Club, 1700 12 Sep 95.

Internet: gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/aftr1209.95%09%09%2B
1557 Tanjug-Meldung, 11. September 1995. In: Permanent Missio of the Federal Republic of Yugoslavia

to the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. September 12, 1995. S. 3
1558 The New York Times, Late Edition, Sept 11 1995. S. 1
1559 Press Briefing (Update), NATO Operation Deliberate Force. Naples, Italy 1700, 09 September

1995. Briefer: Group Captain Trevor Murray, Chief Air Operations. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/af0908.95%09%09%2B
1560 The New York Times, Late Edition, Sept 13 1995. S. 1
1561 Diese hatten Anfang Juni O’Grady abgeschossen und waren der NATO seit langem genau

bekannt.
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Nordwesten Bosniens, im Raum Banja Luka, am 13. September1562 eine Waffe ein,

die man bereits im Golfkrieg II erfolgreich angewendet hatte: Tomahawk-

Marschflugkörper1563, Stückpreis 1,5 Millionen Dollar.1564 Gleichzeitig geben sich UN-

Offizielle und westliche Diplomaten nicht beunruhigt über den jetzt stattfindenden

Vormarsch von Moslems und Kroaten in der Region, da dieses Gebiet gemäß

Friedensplan ohnehin an diese gehen soll. Nur größere Offensiven über dies hinaus

könnten zu Schwierigkeiten führen.1565

Bei den Angriffen auf Ziele in dem Raum hatte man seitens der Alliierten zuvor

bereits primär weitreichende Electro-optical weapons eingesetzt, um außer

Reichweite der serbischen SAMs zu bleiben und so die Risken zu minimieren.

„Some 42 of these weapons were used in total, with nine Rockwell GBU-15s being

dropped by USAF F-15Es and McDonnell Douglas AGM-84E Stand-Off Land Attack

Missiles (SLAM) being fired from USN aircraft. These weapons have ranges well in

‘excess of 65 miles’ allowing NATO-aircraft to safety engage targets from outside the

effective envelopes of the BSA’s (VRS, RD) SA-2 and SA-6 SAM systems.”1566 Jetzt

aber setzt man - nicht zuletzt um den Druck auf die serbische Führung zu erhöhen

und die Bereitschaft zu einem weiteren militärischen Eskalationsschritt zu zeigen -

auf die Tomahawks. Diese haben somit neben der rein militaerischen Komponente

einen sehr starken politisch-psychologischen Background, was betont werden muß,

da es, wie oben ausgeführt, bei der gesamten Kampagne nicht um eine militärische

Niederwerfung der bosnischen Serben, sondern um die Durchsetzung einer

politischen Lösung geht.

“The use of 13 BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) by the USN (US-

Navy - US-Marine, RD) was of particular interest because it again emphasized the

importance of long-range stand-off weapons when targets need to be engaged deep

behind enemy lines. The TLAMs were used against BSA (VRS, RD) communications

sites in western Bosnia, linking their IADS to eastern Bosnia and Serbia proper.

These attacks all took place within space of a few minutes and were co-ordinated

with strikes involving other stand-off weapons and HARM. After the operation NATO

released video images from Predator unmanned aerial vehicles (UAVs) showing the

                                           
1562 “Military commanders wanted to launch the cruise missiles on Saturday, but had to wait 24 hours

until all NATO political representatives were notified that they would be used.“ The New York Times,

Late Edition, Sept 11 1995. S. 1
1563 288 davon hatte man am Golf eingesetzt. The New York Times, Late Edition, Sept 11 1995. S. 1
1564 Press Briefing Group Captain Trevor Murray, Chief Air Operations, AFSOUTH Headquarters

NATO Club, 1700 11 Dep 95. Internet: gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/aftr1109.95%09%09%2B
1565 The New York Times, Late Edition, Sept 13 1995. S. 1
1566 Ripley, Deliberate Force over Bosnia. In: Jane’s Defence ‘96: The world in conflict. S. 153
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heavy damage inflicted by the TLAMs.”1567 Die Tomahawks selbst werden am 13.

September von der “Normandy” über 220 Meilen auf rund 10 Radio Relais-Stationen

sowie Sendeanlagen und andere Kommunikationseinrichtungen in der Lisina-Region

nahe Banja Luka abgefeuert. Unterstützend wurden die Ziele von amerikanischen F-

15E und Navy FA-18 Kampfbombern mit Präzisionswaffen sowie F-16 mit Maverick-

Raketen angegriffen.1568 Der Einsatz der Tomahawks gegen die VRS-

Kommandozentrale in Lisina versetzt dem bosnisch-serbischen Kommunikations-

und Führungsnetz einen weiteren Schlag, denn hier wird das Luftlagebild für die

militärische Führung erstellt.1569 Joulwan jedenfalls ist später mit dem Ergebnis

zufrieden: „Die Tomahawks haben rund um Banja Luka einen guten Job verrichtet.

Die Serben hatten eine extrem dichte Flugabwehr aufgebaut, mit SA-2 und SA-6-

Raketen, SA-9 und SA-7, ergänzt um Waffensysteme, die sie aus der Krajina

herübergeschafft hatten. Die haben ein sehr gutes Lagebild, das Personal ist

hervorragend ausgebildet. In dieser Lage ist die Tomahawk eine ausgezeichnete

Waffe. (...) Vor die Wahl gestellt, gegen eine so dichte Luftabwehr unbemannte

Marschflugkörper einzusetzen oder das Leben vieler Piloten in ihren Flugzeugen

aufs Spiel zu setzen, haben wir eine sehr kluge und richtige Entscheidung

getroffen.”1570 Und die Entscheidung, gefolgt vom Einlenken der bosnisch-serbischen

Führung, erspart es den Amerikanern, den nächsten Eskalationsschritt zu tun und

den F-117 Stealth Fighter heranzuziehen, was im Pentagon erwogen wird. 1571 Die

1991 gegen Bagdad eingesetztenTarnkappenbomber wären nämlich die nächsten

auf der Liste - benötigt werden sie aber nicht mehr.1572

Holbrooke sieht die militärische Vorgehensweise eher als reines Mittel zum Zweck,

mit diesen Details setzt er sich nicht wirklich auseinander. Für ihn ist die Frage der

Tomahawks und der Stealth Bomber eine Prestigeangelegenheit von Navy und Air

Force. „Bei der Verfolgung eines begrenzten politischen Zieles setzt das Militär seine

Piloten ungern Risken aus. Daher drängte das Pentagon darauf, die Luftangriffe so

bald wie möglich einzustellen. Solange ein entsprechender Befehl von oben vorlag,

würde das Pentagon die Luftschläge natürlich fortsetzen, dabei aber so effektiv wie

nur möglich vorgehen. Das erklärte auch den Wunsch des Pentagons, weiter

Marschflugkörper und F-117-Tarnkappenbomber einzusetzen. Zudem wollten die

Navy und die Air Force auch gegenüber dem Kongreß die Effizienz ihrer neuen

                                           
1567 Ebenda. S. 153
1568 The New York Times, Late Edition, Sept 13 1995. S. 1
1569 Jertz, Im Dienste des Friedens. S. 81
1570 Der Spiegel 39/1995, 25. September 1995. S. 176
1571 The New York Times, Late Edition, Sept 11 1995. S. 1
1572 Bellamy, Knights in white armour. S.120
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Waffensysteme demonstrieren. Für die Navy waren das die Tomahawks, die von

Kriegsschiffen in der Adria abgefeuert wurden, und für die Air Force die kostspieligen

und umstrittenen F-117-Bomber, deren Nutzen von einigen Pentagon-Kritikern

wiederholt in Frage gestellt worden war.“1573 Doch auch Holbrooke betont neben der

militärischen vor allem die „enorme“ psychologische Wirkung der US-Waffen auf die

bosnischen Serben: „Karadzic wirkte zunehmend verzweifelt.“1574 Das ist bis zu

einem gewissen Grad verstaendlich, wenn man nicht genau weiß, wann der Gegner

aufhört. Denn am Tag als die Tomahawks fliegen, kämpfen ABiH-Einheiten um die

Einnahme einer Straßenverbindung nach Donji Vakuf, die den Weg in Richtung

Jajce und den dort stehenden Kraftwerken öffnen würde. Der HVO bewegt Einheiten

in der Nähe von Titov Drvar, was von UN-Beobachtern als Zeichen eines

möglicherweise folgenden Versuchs einer Verbindung mit moslemischen Kräften aus

Bihac bewertet wird.1575 In dieser Woche nach dem Genfer Grundsatzabkommen

nehmen die Kroaten dann Donji Vakuf und öffnen damit den Zugang zu großen

Gebieten Westbosniens. Karadzic beschuldigt die NATO, mit ihren Luftangriffen die

kroatische Offensive zu unterstützen.1576

Murray erklärt für die NATO auf einer Pressekonferenz, während Rußland heftig auf

den Einsatz der Tomahawks reagiert1577, technokratisch, die von den Tomahawks

angegriffenen Ziele seien Teil der serbischen integrierten Luftverteidigung gewesen.

Bei den entsprechenden Zielen habe man NATO-Angaben zufolge “severe damage

to some of those targets” erzielt. Aus Murrays Sicht stellt der Einsatz der Tomahawks

aber keine Eskalation dar. Der Einsatz der Marschflugkörper sei von Anfang an eine

Option gewesen: “We have a range of weapons, a range of systems, and a range of

capabilities. And the Tomahawk we consider as one element in that armory. (...)

There was no particular pressure to use it. From the initiation of contingency

planning for this operation, the full potential range of weapons available was

considered and the Tomahawk was included in that range of weapons from the

onset.”1578 Auf Anfrage von NBC, ob der Launch der Tomahawks kurz vor deren

Abschuß aus technischen Gründen von der USS Normandy an die USS Monterrey

übergeben worden sei, sagt Murray, er habe dazu keine Informationen. Laut seinem

                                           
1573 Holbrooke, Meine Mission. S. 232
1574 Ebenda. S. 228
1575 The New York Times, Late Edition, Sept 13 1995. S. 1
1576 Holbrooke, Meine Mission. S. 230
1577 Ebenda. S. 229
1578 Press Briefing Group Captain Trevor Murray, Chief Air Operations, AFSOUTH Headquarters

NATO Club, 1700 11 Dep 95. Internet: gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/aftr1109.95%09%09%2B
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Wissenstand seien die Tomahawks programmgemäß von der Normandy abgefeuert

worden.1579

An der diplomatischen Front sitzt am 13. September - der Tag, an dem die

Marschflugkörper eingesetzt werden - Holbrooke mit seinem Team in Belgrad wieder

Milosevic gegenüber. Dieser fordert von Holbrooke ein Ende der Luftangriffe. Der

Amerikaner antwortet, erst wenn die Beschiessung Sarajevos beendet sei, würden

die Angriffe eingestellt. Dies müssten sich die USA mit den Verantwortlichen

ausmachen, so Milosevic. Karadzic und Mladic seien in einem Haus, nur 200 Meter

entfernt. Holbrooke und Wesley Clark kommen in Bedrängnis, sie müssten jetzt mit

den Männern direkt verhandeln, die sie als Kriegsverbrecher betrachten und die

unter dem Druck der Umstände eben erst Milosevic die Führung überlassen hatten,

mit dem Amerikaner problemlos verhandeln wollen. Nach einer Bedenkzeit ist

Holbrooke bereit, die bosnischen Serben zu treffen - unter einer Bedingung: „Keine

historischen Vorträge - kein Bullshit.“ Am Ende kommt es aber doch wieder zu einem

der bekannten Mladic-Vorträge über die serbische Nation, nach wie vor aber nicht zu

Zugeständnissen in der Frage Sarajevo. Holbrooke ist wütend, verläßt den Saal, sagt

zu Milosevic, er habe geglaubt, hier würde ernsthaft verhandelt. Daraufhin tritt

Milosevic an Mladic heran und erinnert diesen an die militärischen Möglichkeiten der

USA - die Serben könnten vernichtet werden. Mladic lenkt ein, die Amerikaner

werden zurückgeholt. Der Kompromiss: Rückzug der Serben, dafür aber keine

Angriffe der Moslems um Sarajevo und ein Ende der Airraids.1580

Damit können alle Seiten wieder einmal mehr oder weniger leben. Am wichtigsten

ist, dass sich die bosnischen Serben bewegt haben. Denn trotz der Schäden nicht

nur im Raum Banja Luka waren diese noch kurz zuvor nicht zum Abzug ihrer

schweren Einheiten um Sarajevo bereit gewesen. Vor allem Mladic hatte die

Garantie gefordert, dass seine aufgegebenen Stellungen nicht sofort von den

Moslems besetzt würden.1581 Diese Verweigerungshaltung hatte auch höhere NATO-

Commander langsam etwas unsicher gemacht, wie militärisch im Bedarfsfall weiter

vorzugehen wäre, würden die Serben nicht einlenken. Die Militärs warten auf Orders

der Politik.1582 Aber die Nervosität war unbegründet gewesen. Mladic beugt sich

wieder einmal de facto erst den Anordnungen Milosevics und wird seine Mörser

                                           
1579 Ebenda.
1580 Bruderkrieg. 6. Folge
1581 The New York Times, Late Edition, Sept 5 1995. S. 1
1582 “We have done what the politicians have told us to do. It has not achieved the result we hoped it

would with Mladic. Now it’s about time for the politicians to tell us what to do next“, sagt einer der

Militärs. The New York Times, Late Edition, Sept 14 1995. S. 1
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82mm und schwerer und Artillerie 100mm und schwerer abziehen.1583 Seine Motive

setzen sich dabei aus mehreren bemerkenswerten Komponenten zusammen, die

wert sind, kurz auf sie einzugehen.

„Mladic, it can be suggested, recognized the importance of air power in the war, but

also believed that the Serbs could challenge NATO’s air supremacy by a

combination of threats, stubbornness, and the taking of hostages, if necessary. From

both the military and symbolic points of view, therefor, the capitulation of Mladic in

September 1995 was a decisive moment in the Bosnian crisis, confirming the

necessity of combined ground and air operations to achieve effective coercion, and

removing a major obstacle to a negotiated end to the fighting and the opening of

peace talks. (...) Mladic’s acquiescence may also be seen as confirming the

importance of force as an instrument of diplomacy rather than simple coercion.

Mladic had acknowledged as early as mid-April 1995 - before the radical military and

political changes of the spring and summer - that ‘if a political solution at the

negotiating table is not found, the war will be long and exhausting for the Bosnian

Serbs.’ The United States now was offering such a politicial solution.“1584

Wichtig bei einer solchen Lösung ist, daß Mladic militärisch „im Feld“ von einem

überlegenen Feind und nicht den Moslems oder Kroaten - somit den USA -

geschlagen werden mußte (zumindest für die Öffentlichkeit ersichtlich), um nicht sein

Gesicht zu verlieren. Zuvor hatte er im Frühjahr relativ klar zu verstehen gegeben,

daß er geneigt sein, auch politisch das Kommando zu übernehmen um den Krieg vor

dem Zusammenbruch seiner Streitkräfte (um deren Zustand er natürlich weit mehr

weiß als die durchaus selbstzufriedenen Kriegsgewinnler in den politischen Spitzen)

in seinem Sinne zu beenden. Quasi die Drohung einer Machtübernahme Marke

Ludendorff und Hindenburg, sollte nicht alle Kraft der „RS“ auf die erfolgreiche

Beendigung des Krieges konzentiert werden. Denn auch nach mehr als drei Jahren

Krieg hätte kein serbischer General es wagen können, „seinen Männern von einem

Tag auf den anderen den Rückzug zu befehlen, ohne des Pakts mit dem Teufel und

des Verrats bezichtigt zu werden. Deshalb brauchte das serbische Oberkommando

in Pale handfeste Argumente, und nichts hätte handfester sein können als die F16-

Bomber am Himmel. Daß diese Flugzeuge gegen die bosnischen Serben von der

Großmacht USA geschickt waren, gab Mladics Rückzug die allerbeste

Rechtfertigung. (…) Für Mladic war es bei weitem leichter, sich vor einem

amerikanischen Luftangriff zurückzuziehen statt vor einer bosnischen

Bodenoffensive. (…) Kaum ein Panzer oder ein Geschütz wurde von den

                                           
1583 Time, September 25, 1995. S. 27
1584 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 403
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amerikanischen F16 getroffen, die Mladics gesamtes Waffenarsenal praktisch intakt

ließen.“1585

Die bosnische Regierung hatte laut Smith wie von den Serben gefordert garantiert,

aus dem serbischen Abzug bei Sarajevo kein Kapital zu schlagen und auf jegliche

offensive Maßnahmen in diesem Raum zu verzichten.1586 Damit steht der Deal. Am

17. September geben Smith und Janvier gemeinsam bekannt, daß die

Aussetzung1587 der Luftangriffe beginnend am 17. September 22.00 Uhr Ortszeit um

weitere 72 Stunden prolongiert sei. Damit sollte den bosnischen Serben die

Möglichkeit gegeben werden, die Rückzugsbestimmungen ungehindert zu

erfüllen.1588 Die Vereinbarung über den Abzug der Serben um Sarajevo wird von

General Dragomir Milosevic, Kommandeur der VRS-Einheiten um die Stadt,

bestätigt.1589 Von den kolportierten 330 bis 500 Geschützen und Werfern um

Sarajevo zieht die VRS bis 19. September laut AFP 210 ab.1590 Die Bedingungen der

NATO sind erfüllt, die Luftangriffe werden in der Folge nicht wieder aufgenommen.

Holbrooke kann Reportern in Sarajevo an diesem Sonntag sagen, das Schicksal des

41monatigen Krieges in Bosnien könnte entschieden werden “in the next few days

and hours”.1591

Für manche - vor allem britische und französische - Soldaten bedeutet die Einigung,

dass sie nicht kämpfen müssen. Denn hätten die Serben die Route nach Sarajevo

nicht wie verlangt geöffnet, wäre der gewaltsame Durchbruch der multinationalen

Briagde geplant und notwendig gewesen. In Kiseljak stationierte Einheiten, die A-

Kompanie der Devon and Dorsets, eine Squadron französischer AMX10 der Legion

sowie Brückenleger und Pionier-Offensivfahrzeuge der britischen 31st Armored

Engineer Squadron hatten sich auf die Aktion mit Battle Drills vorbereitet. Der

                                           
1585 Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 178
1586 Admiral Leighton W. Smith, Commander in Chief Allied Forces Southern Europe. Press

Conference, 1500 (Naples time) 15 Sept 1995. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/aftr1509.95%09%09%2B
1587 „In der Militärterminologie besteht ein Unterschied zwischen einer Pause und einer Aussetzung.

Eine Pause bezeichnet eine kurze Zeit, in der die Flugzeuge nicht fliegen, der Einsatzbefehl aber

bestehen bleibt.“ Holbrooke, Meine Mission. S. 244
1588 Joint Statement by Adm. Leighton W. Smith and Lt.Gen. Bernard Janvier, Extension of suspension

of NATO air strikes. Release number: 94-42, Naples, 17 September 1995. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/aftr1709.95%09%09%2B
1589 Time, September 25, 1995. S. 26
1590 Tanjug-Meldung, 19. September 1995
1591 Reuters News Service: Bosnia: Holbrooke says Bosnia War fate soon to be decided. 17.

September 1995
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einzusetzenden Einheit war verstärkt Sanitätspersonal zugeführt worden, um die

raschest- und bestmögliche Evakuierung der erwarteten Verwundeten

sicherzustellen. Dolmetscher hatten Auftrag, verstärkt serbokroatische Warnungs-

phrasen für das Passieren von Checkpoints zu üben.1592

Was Tote und Verwundete in Sarajevo nach dem Ende der Belagerung angeht, gibt

die moslemische Regierung als Bilanz der serbischen Belagerung der Hauptstadt die

Anzahl der Toten in Sarajevo bis dahin mit rund 10.500 an. Manche sprechen davon,

die Stadt sei von rund 600.000 Granaten getroffen worden, und cirka 60 Prozent der

Gebäude sollen in den vergangenen dreieinhalb Jahren1593 zerstört oder schwerer

beschädigt worden sein.1594 Alle Zahlen scheinen dem Autor aufgrund der

Erfahrungswerte, persönlicher Gespräche und einem Lokalaugenschein in Sarajevo

im August 1997 zu hoch gegriffen und dürften naturgemäß von der moslemischen

Seite zu Propagandazwecken nach oben frisiert worden sein. Wirklich stichhaltige

andere Zahlen liegen dem Autor nicht vor. Daher gibt er hier trotz Zweifel diese

Zahlen an.

Mit dem Ende der Luftangriffe zieht die NATO die Bilanz ihres Einsatzes. Wie

erwartet zeigt diese das eindeutige Schwergewicht bei den Operationen auf US-

amerikanischer Seite. Im Zeitraum von 29. August bis 14. September waren gemäß

AFSOUTH-Angaben insgesamt 3515 Sorties gegen 56 Ziele1595 geflogen worden.1596

Davon hatten die USA 2318 (65,9 Prozent), Großbritannien 326 (9,3 Prozent),

Frankreich 284 (8,1 Prozent), die Niederlande 198 (5,6 Prozent) sowie Deutschland

59 (1,7 Prozent) bestritten. Der Rest kann italienischen, spanischen, türkischen und

NATO (NAEW)-Einheiten zugeordnet werden. Bei der Einsatzform machte CAS/BAI

mit 1372 (39,0 Prozent) den Großteil aus. Insgesamt waren laut AFSOUTH im

besagten Zeitraum 708 Einheiten an Präzisionsmunition (davon 653 LGB/GBU), 318

                                           
1592 Command Magazine Issue 39 Sept 1996. S. 70
1593 Zum Vergleich: Die Berlagerung von Leningrad (St. Petersburg) durch die Deutsche Wehrmacht

im II. Weltkrieg hatte 872 Tage gedauert und den Tod von mehr als einer Million Zivilisten zur Folge

gehabt. Tom Gjelten, Siege. In: Gutman, Rieff (Hg.), Crimes of War. S. 336
1594 Charles G. Boyd, Making peace with the guilty. The truth about Bosnia. In: Foreign Affairs,

Septmeber/October 1995. S. 27
1595 Smith auf einer Pressekonferenz am 15. September: “We’ve had about 750 strike sorties against

56 total targets. Of those targets, there were 359 different aim points. (...) There were a total of some

3500 sorties flown to support these 750 that went in.“ Admiral Leighton W. Smith, Commander in Chief

Allied Forces Southern Europe. Press Conference, 1500 (Naples time) 15 Sept 1995. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/aftr1509.95%09%09%2B.
1596 “Some 750 of these sorties were strike missions that involved the delivery of air to ground

ordnance.“ Ripley, Deliberate Force over Bosnia. In: Jane’s Defence ‘96: The world in conflict. S. 152
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Einheiten an Nicht-Präzisionsmunition und 10.486 Einheiten anderer

Munitionsformen verwendet worden.1597 Diese waren primär von USAF Lockheed

Martin AC-130H Spectre gunships und Fairchild A-10A Warthogs eingesetzt worden.

Dazu kommen 56 HARM Missiles.1598

Im Vergleich zum II. Golfkrieg, wo nur neun Prozent der abgeworfenen Bomben

„Smart bombs“ gewesen waren und das Pentagon nie Vidoes von die Irakis

flächenbombardierenden B-52 oder fehlgeleiteten „Smart bombs“ veröffentlicht hatte,

steht man im September 1995 besser da.1599 Diesmal waren 70 Prozent der

eingesetzten Bomben „Smart bombs“ gewesen. Die US-Air Force gibt an, 97 Prozent

der Ziele getroffen und 80 Prozent davon beschädigt oder zerstört zu haben.1600

Planer und auch Piloten selbst sind nach dem Ende der Campaign ethusiasmiert,

manche namhafte Militärs waren dies ja bereits nach „Desert Storm“ gewesen.1601

„Accuracy rates of nearly 100 per cent are claimed by USAF F-16C and F-15E crews

at  Aviano, and among US Naval Aviators on the USS America. British and French

officers at the Vicenza headquarters of NATO’s 5th Allied Tactical Air Force (5ATAF)

are equally adamant of their accurancy, with one RAF officer terming the operational

a ‘clinical, very precise use of airpower.‘1602 Aber auch „klinische“ Airpower fordert

                                           
1597 AFSOUTH-Sheet Operation Deliberate Force. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/df0611%09%09%2B
1598 Ripley, Air War in Bosnia. S. 93
1599 Zum Vergleich: Im Golfkrieg II hatte die US-Streitkräfte gemäß eigenen Angaben insgesamt rund

110.000 Einsätze gefolgen (2555 pro tag). 7.400 Tonnen an Präzisionswaffen (90 Prozent durch die

Luftwaffe) waren eingesetzt worden. Demgegenüber war der Verbrauch an herkömmlicher

Flugzeugbewaffnung bei 76.800 Tonnen (70 Prozent bei der Luftwaffe) gelegen. Was die Kategorien

militärisch wichtiger Ziele im Strategischen Luftfeldzug betrifft, sind zwischen Bosnien und dem Irak vor

allem betreffend Punkt 1 Parallelen aufzuzeigen. 1991 waren folgende Prioritäten gesetzt worden:

1. Führung, Nachrichtenverbindungen, Führungssysteme

2. Elektrizitätserzeugung und -transport

3. Erdölförderung, -transport und-verarbeitung

4. Verkehrsinfrastruktur

5. Irakische Luftwaffe.

Wolfgang Wolf, Der Golfkrieg. Eine erste militärpolitische und militärische Auswertung (Bonn 1992)

130 - 132
1600 Time 8/1998, February 23, 1998. S. 27
1601 So etwa Golf-OB Norman Schwarzkopf selbst, der auf die Frage “How did our high-tech equipment

really work?” laut eigenen Angaben immer diesselbe Antwort gibt: “Beyond our wildest expectations.”

Schwarzkopf, It doesn’t take a hero. S. 582
1602 Ripley in Jane’s
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Opfer, wenngleich ohne Frage viel weniger als dies noch Jahre zuvor der Fall

gewesen wäre. Jedenfalls bemühen sich Pentagon-Offizielle, zu verkünden, die

Angriffe seien präziser als jene am Golf vier Jahre zuvor gewesen, die Laser-guided

bombs seien fast 100 prozentig erfolgreich gewesen. Die 13 Tomahawk Cruise

Missiles hätten alle ihre angepeilten Ziele zerstört, vor allem die

Kommunikationsstation bei Banja Luka, die Schaltstelle der bosnisch-serbischen

Luftverteidigung im Nordwesten des Landes, wo jetzt Kroaten und Moslems

vorrücken, gewesen war. “Giving new but still far from complete assessments of

bomb damage, officials said the Serbs’ air defence system was “literally destroyed”

throughout Bosnia. (…) William Perry, US Secretary of Defence, has suggested that

95 % of targets in Bosnia were hit, but that dös not address the question of how

often a target might have been attacked before it was struck. Still, officers with at

least 25 years’ experience of air battles said they had never seen such excellent

precision strikes against an opponent.”1603 Glaubt man einigen Kommentatoren, so

ist die mehr oder weniger-Ausschaltung der serbischen Luftabwehr in Bosnien auch

nicht ohne Auswirkungen auf Jugoslawien und könnte sogar Belgrad verwundbarer

machen. Auf einen Angriff von Westen her, eventuell durch die kroatische Luftwaffe,

könnte man in Belgrad jetzt vermutlich erst registrieren, wenn der Feind wenige

Minuten vor der Hauptstadt ist, was für eine effektive Verteidigung zu wenig

waere.1604 Diese Angaben sind freilich nicht bestätigt worden.

Bestaetigt wird von den bosnischen Serben aber natürlich, dass es zivile Opfer durch

die Luftangriffe gegeben hat. Laut Angaben von Mladic, die in dem Fall durchaus

realistisch erscheinen und daher hier herangezogen werden, waren bei der NATO-

Luftoffensive 152 serbische Zivilisten getötet und 273 verwundet worden. Die NATO

hätte rund 10.000 Tonnen Bomben eingesetzt, sagt der OB der VRS.1605

Mladics Quasi-Pendant auf NATO-Seite Joulwan ist gleichzeitig nicht nur mit der

Performance hinsichtlich Präzision der Waffen zufrieden, er betont naturgemäß auch

das multinationale Zusammenspiel innerhalb des Nordatlantikpaktes. Seine

Einschätzung ist im großen und ganzen sehr treffend und nüchtern. Die NATO habe

mit diesem Einsatz ihre neue Rolle gezeigt, sagt er Ende September: “Wir haben ihr

(der VRS, RD) Kommunikationsnetz - also Fernmeldeeinrichtungen, Befehls- und

Führungseinrichtungen - zerstört, und wir haben mittlere Schäden bei der integrierten

Luftabwehr und der logistischen Infrastruktur - Munitionsdepots und dergleichen -

                                           
1603 Ian Brodie in Washington, Airstrikes against Serbs more precise than Gulf War raids, Pentagon

says - Bosnia. 20. September 95. The Times 20/9/95
1604 Jan Briza in Novi Sad weekly “Nezavisni”, September 15, 1995. Balkan Media and Poliy Monitor.

Internet: http://209.48.2.20/MFF/Mon.18-19.html
1605 Tanjug-Meldung, 26. September 1995
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bewirkt. General Mladic hat offenbar erkannt, daß er seine Truppen am Ende nicht

mehr nach Belieben hin und her bewegen konnte. Er hatte praktisch keine

Verbindung mehr zu seinen Verbänden. Ihre Moral wurde schwer getroffen. Es ist

dagegen nicht leicht ein modernes Luftverteidigungssystem komplett auszuschalten.

Da fliegt ja nicht ein festes Gebäude in die Luft, daß sich so bald wieder aufbauen

ließe. Die Raketenwerfer sind mobil, Funkmasten und Relaisstationen sind schnell

zu ersetzen. In dem bergigen Gelände lassen sich die Einzelteile dieses tief

gestaffelten Systems nur schwer aufspüren. Vollständig werden wir das aus der Luft

wohl nie zerstören. Deshalb spreche ich nur von mittleren Schäden. (...) Sämtliche

Mechnismen einer multinationalen Streimacht, die in 40 Jahren aufgebaut wurde,

haben funktioniert. In Bosnien haben sie die neue Nato in Aktion gesehen: Sie

operierte außerhalb ihres ursprünglichen Einsatzgebietes, unterstützte den Uno-

Sicherheitsrat und half bei der Durchsetzung politischer Ziele im

postkommunistischen Europa.”1606 Und hier ist das Stichwort wieder: „Politische

Ziele“. Nicht oft genug kann darauf verwiesen werden, dass Operation „Deliberate

Force“ eine politische Aktion mit militärischen Mitteln gewesen war, bei der es um

das Erreichen eines Verhandlungsergebnisses durch die und während der Angriffe

gegangen war. Die Schäden in der „RS“ sind daher begrenzt und wie es der Absicht

der US-Regisseure entspricht, auf Teilbereiche wie die Kommunikation konzentriert.

Truppenkonzentrationen und schwere Einheiten der VRS bleiben - abgesehen von

den quantitativ geringen Einbussen durch Angriffe der RRF - weitgehend intakt und

werden schon Ende September an der Nordwestfront durchaus nennenswert wieder

im Einsatz stehen. Die persönlichen Gespräche des Autors mit Experten über die

Auswirkungen der fast zweiwöchigen Luftangriffe bestätigen dies fast durchwegs.

Gustav Gustenau bezeichnet zwar die Operation der NATO für die Serben als

„vernichtend“, sagt aber gleichzeitig, dass dabei bis zu 70 Prozent der militärischen

Nachschub-, Nachrichten- und sonstigen Linien durch das Bombardement

zerschlagen worden seien.1607 Nun ist natürlich klar, dass ohne die logistische

Unterstützung, die „Heimatfront“ bzw. das „Hinterland“ keine moderne Armee wirklich

lang und effektiv kämpfen kann, gleichzeitig erwähnt auch Gustenau keine Schäden

an Truppe und schweren Waffen. Vielmehr ist er der Meinung, dass die serbische

Armee ohnehin knapp vor dem Kollaps gestanden war. Zum Zeitpunkt des US-

amerikanischen militärischen Eingreifens sei der bosnische Krieg bereits „de facto

durchgekämpft“ gewesen. Die Serben haetten im Frühjahr und Sommer noch einmal

die letzten Kräfte mobilisiert (Stichwort Srebrenica und Zepa), alles auf eine Karte

gesetzt, „da sie wußten, daß sie einen längeren Krieg nicht mehr durchhalten und

                                           
1606 Der Spiegel 39/1995, 25. September 1995. S. 176
1607 Gespräch mit G. Gustenau.
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verlieren würden”1608 - was Mladic in Sanski Most ja bereits im April konstatiert

hatte.1609

Ex-ABiH-Generalstabschef Halilovic ist aus seiner - moslemischen - Sicht

verständlicherweise mit den Ergebnissen der Airraids nicht sehr zufrieden. Er sieht

den Schaden an serbischen Militäreinrichtungen als „not very big indeed. Infact the

impact was pychological on the Serbs. So this moral push also was very effective for

the Bosnian army and it’s commanders“, sagte er dem Autor 1997 in Sarajevo.  Die

moslemische und die kroatische Offensive während und nach den Bombenangriffen

hätte dann auch nur dazu gedient, „to reach the 51:49 land-key already fixed with

Anthony Lake before“.1610 Sein ehemaliger Kollege in der moslemischen „Armija“, der

Serbe Divjak, assistiert. Die militärischen Ziele der NATO-Luftangriffe seien

sekundär gewesen, die militärischen Ergebnisse des Bombardements nicht so

entscheidend. Gemäß seinen Angaben seien etwa nur drei Drina-Brücken1611

zerstört worden.1612 Für den kroatischen Offiziellen Zoran Perkovic ist ebenfalls der

militärische Effekt geringer als vor allem der psychologische. Auch für ihn ist das

Primat der Politik klar. „All Serbs realised that NATO did not bluff anymore. (...) The

NATO-air raids were executed with clear political aims: To bring the land-distribution

in Bosnia to the before fixed 51:49 % key.“1613 Und der vormalige österreichische

Botschafter in Bosnien, Inzko, sieht die Sache ebenfalls realpolitisch. Durch das

NATO-Bombardement sei unter den bosnischen Serben fast ausschließlich Sach-

und kaum Personenschaden entstanden. „In jedem Fall waren die Luftangriffe von

den USA absolut politisch motiviert. Im Zuge der Luftangriffe hatten die Moslems und

Kroaten in Westbosnien vor Banja Luka die militärische Überhand gewonnen, doch

wurden sie von den USA aus politischen Gründen gestoppt.“1614

Problematischer wäre die Lage für beide Seiten, Serben wie NATO, tatsächlich dann

geworden, hätte der politische Druck der USA nicht ausgereicht, um eine

grundsätzliche politische Einigung herbeizuführen. Wenn die Serben nicht eingelenkt

hätten und die NATO so zum Übergang zu Stufe 3 der Bombenangriffe gezwungen

                                           
1608 Gespräch mit G. Gustenau.
1609 S. Kap. IV.
1610 Gespräch mit S. Halilovic.
1611 Zum Vergleich: Im II. Golfkrieg waren 41 von 54 wichtigen Brücken und 32 errichtete

Pontonbrücken durch 450 Waffeneinsätze (Bomb dropping) der Allierten zerstört worden. Wolf, Der

Golfkrieg. S. 132
1612 Gespräch mit J. Divjak.
1613 Gespräch mit dem Kabinettschef des Präsidenten der moslemisch-kroatischen Föderation in

Bosnien Dr. Zoran Perkovic. Sarajevo, August 1997
1614 Gespräch mit V. Inzko.
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hätte, hätte dies für die Allianz und das US-Friedenskonzept eventuell massive

Schwierigkeiten bedeutet. Ein Übergang zu Stufe 3 - Ausweitung und Intensivierung

der Luftangriffe einschließlich Angriffe auf Fabriken, Kraftwerke und Flughäfen in

zum Teil dichtbewohnten Serbengebieten - hätte die NATO an die Schwelle ihrer

strikten Anforderungen - Vermeidung von zivilen Opfern und nicht zu starkes

Verschieben der strategischen Balance zugunsten der Moslems und Kroaten -

gebracht.1615 Die Serben natürlich wären Gefahr gelaufen, moralisch und militärisch

zusammenzubrechen, eventuell Unruhen heraufzubeschwören und in der Folge von

Moslems und/oder Kroaten mehr als gewünscht an die Wand gedrängt zu werden.

Aber wie Admiral Owens, Stellvertretender Vorsitzender des Vereinten

Generalstabes, gegenüber Holbrooke sagt, ist die Chance, Option 3 überhaupt zur

Anwendung zu bringen, ohnehin sehr gering. Es ist davon ausgzugehen, dass

Holbrooke aber ohnehin mit dem durch „Deliberate Force“ Erreichten sehr zufrieden

ist. Ein paar Wochen noch kämpfen lassen und dann eine Verhandlungslösung

erzwingen. Aber zum Kämpfen - auch wenn es nur für die Kameras ist, brauchen die

Serben Truppen und Material. Beides hatte man ihnen bisher bewusst gelassen. Bei

Option 3 wäre diese Balance gefährdet und das kann man nicht zulassen. Aber der

gewiefte Diplomat Holbrooke bemüht sich gar nicht um eigene Erklärungen. Die

liefern ihm in seinen Erinnerungen ohnehin die Militärs: „Allerdings setzten Angriffe

auf Ziele der Option 3, eine weit größere Gruppe, die serbische

Truppenmassierungen und Militäreinrichtungen in ganz Bosnien umfaßte, das

Einverständnis des Nato-Rates und des UN-Sichereitsrates voraus. Und wie jeder

der Anwesenden wußte, tendierten die Aussichten, von unseren Verbündeten in der

Nato die Freigabe für Ziele der Option 3 zu erhalten, gegen Null.“1616

                                           
1615 Time, September 25, 1995. S. 26
1616 Holbrooke, Meine Mission. S. 232
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XIV. 51:49 und dann Stopp - Die moslemische und die kroatische
Offensive in Nordwestbosnien (August - Oktober 1995)

Die mehr oder weniger kampflose Einnahme der kroatischen Krajina durch die HV

Anfang August, die öffentliche und veröffentlichte Meinung in den USA und in

Europa gegenüber den bosnischen Serben nach Srebrenica, der Markale-Vorfall und

die folgenden NATO-Luftangriffe auf die VRS1617 sowie der diplomatische Druck der

Amerikaner durch Holbrooke neben den Militäraktionen hatten das „Endgame“ der

US-Sicherheitsberater bis zum September bereits sehr nahe an die selbstgesteckten

Vorgaben gebracht. Einen Punkt gibt es aber noch, den man zumindest nach außen

hin auf dem Schlachtfeld fixieren muß bevor man in einen Waffenstilstand und in

echte Friedensverhandlungen gehen kann - die Landaufteilung in Bosnien. Anfang

September hält die VRS trotz Gebietsverlusten im August noch immer rund 60

Prozent des Landes. Unter der Regie der Amerikaner sollen diese auf die

angepeilten 49 Prozent für die bosnischen Serben „gesundgeschrumpft“ werden.

Logischerweise wird damit das Gebiet für die Moslems und Kroaten auf die ihnen

zugestandenen 51 Prozent erweitert. Und alle Kriegsparteien sollen dann in der Lage

sein, ohne Gesichtsverlust in Friedensverhandlungen einzutreten - das ist das Ziel

der Regisseure aus Washington. Doch noch ist es noch nicht soweit, vorerst kommt

nach der kroatischen „Oluja“-Operation in der ersten Augusthälfte die Macht frei

nach Mao noch „aus den Gewehren“. Zu diesem Zeitpunkt sind die vereinigten

kroatischen Verbände weiter im Vormarsch, die Serben zeigen (die Wahl des Wortes

„zeigen“ anstelle von „haben“ an dieser Stelle ist intendiert und gerechtfertigt wie in

der Folge gezeigt wird) nach dem Verschwinden der kroatischen Krajina ernste

Probleme.

Die Führung der bosnischen Serben gibt sich in dieser Phase des Konflikts sowohl

aufgrund der im Vorfeld von „Oluja“ gegen die Kroaten erlittenen militärischen

Niederlagen in Westbosnien als auch wegen der Differenzen zwischen Karadzic und

Mladic nach aussen nur mehr zeitweilig aktionsfähig. Immer deutlicher tritt aber auch

zutage, was Insidern schon lange mehr als klar war - dass die von einigen Seiten

jahrelang gepflegte Story von der „serbischen Kriegsmaschine“ eine wahre Mär war

                                           
1617 Die Air-Campaign der Amerikaner wird, da sie selbst und ihre Auswirkungen in Kap. XIII

ausführlich behandelt werden, an dieser Stelle der Arbeit weitgehend ausgeblendet und nur

eingebracht, wenn dies für das allgemeine Verständnis der Lage erforderlich ist. Als Faktum kann in

diesem Zusammenhang vorausgeschickt werden, dass - obwohl die Bewertungen über den Grad

dabei auseinandergehen - die militärischen und politischen Auswirkungen der Luftschläge gegen die

VRS Ende August bis Mitte September selbstverständlich mithelfen, die allgemeine Lage in die von

den Amerikanern gewünschte Richtung zu drehen.
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und ist.1618 Gleichzeitig hatte die Zerschlagung der „RSK“, die ja durch die

Vereinigungsbestrebungen mit der „RS“ ein wesentlicher Teil der Machtbasis von

Karadzic gewesen war, seine angestrebte Führungsrolle über die Serben westlich

der Drina nachhaltig untergraben. Auch die beabsichtigte Absetzung von Mladic und

die Übernahme des Oberbefehls über die Streitkräfte durch Karadzic Anfang August

muss der „Präsident“ am 11. August wieder zurücknehmen, nachdem sich die

gesamte Generalität und die serbische Orthodoxie geschlossen hinter Mladic gestellt

hatten. Die Moslems setzen derweil weiter auf die militärische Lösung. Angespornt

durch die Erfolge der HV und starke kroatische Kräfte in der Herzegowina, was

moslemischerseits eher als bedrohlich denn befreiend empfunden wird, erscheint vor

allem der ABiH-Militärführung die Ausweitung des eigenen Territoriums mit

militärischen Mitteln durchaus erfolgversprechend und eine Verhandlungslösung

vorerst nicht erforderlich. Delic lehnt Ende August, noch vor dem Start der US-

Luftangriffe, den amerikanischen Friedensplan öffentlich ab und plädiert für die

Fortsetzung des Kampfes.1619

Und die moslemische Armee kämpft energisch weiter. Am 14. und 15. August bereits

stößt die ABiH, verstärkt durch Einheiten, die man aus dem Vlasic-Gebiet bei Travnik

abgezogen hatte, aus der Gegend der Komar-Berge nordöstlich Bugojno nach

Norden Richtung Donji Vakuf, 60 Meilen westlich Sarajevo, vor. Die hier gut

eingegrabenen Serben leisten harten Widerstand, wird berichtet. UN-

Militärbeobachter sind über den beträchtlichen Umfang an Ausrüstung überrascht,

die die ABiH ins Treffen führt und mutmaßen gegenüber Reuters, der HVO liefere

das benötigte Material an die Moslems. Das VII. Korps ABiH gibt an, mehrere Löcher

in die VRS-Front bei Donji Vakuf gerissen und zwei Panzer erbeutet zu haben. Und

Donji Vakuf ist wichtig. Die Stadt kontrolliert die Straße von Kupres nach Travnik und

damit mehr oder weniger die Verbindung von der Adria nach Zentralbosnien - vor

allem im Winter. Noch könne man nicht sagen, ob die Moslems die Stadt bereits

erreicht hätte, sagt UN-Sprecher Major Greg Thomson gegenüber Reuters am

                                           
1618 Eine der interessantesten kolportierten Episoden in diesem Zusammenhang stammt von einem

Treffen mit dem russischen Verteidigungsminister Pawel Gratschow aus dem Sommer 1994.

Gratschow hielt sich bei Mladic auf, um diesen zur Annahme des Kontaktgruppenplanes zu überreden.

„Mladic was disclined and noted in typical bluster: ‘I have captured Ribnica; I have captured Vozuca,

etc.’ Gratchev looked at Mladic and replied, ’General, I have not heard of any of those places.

However, I do know that if you were forced to face a modern army, you would not last twenty minutes.”

(The author wishes to thank David Harland and Tony Banbury [UN-Zivilmitarbeiter in Bosnien, Anm.]

for sharing this anecdote during a conversation in Sarajevo).“ Sray, Selling the Bosnian myth to

America. Internet: http://www.suc.org/politics/myth/articles/100195.John_Sray.html
1619 ÖMZ 6/1995, S. 660; nach APA 098, 28. August 1995
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Sonntag, dem 20. August - weit könnten sie aber nicht mehr sein, heißt es.1620

Zweck der Offensive ist einerseits ein Entlastungsangriff für die Operation der

Kroaten in der Westherzegowina, andererseits sollten mit der Eroberung des

Raumes Donji Vakuf eben auch die Voraussetzungen für eine leistungsfähige

Verbindung aus Zentralbosnien in die Bihac-Region und nach Split geschaffen

werden. Parallel dazu gehen die Kroaten gleichsam aus der „Oluja“-Bewegung

heraus ab Mitte August aus den Räumen Bosansko Grahovo und Glamoc weiter vor.

In der Nähe des serbisch kontrollierten Drvar und Bosanski Petrovac, eine Stadt mit

gemäß Zensus von 1991 rund 15.500 Einwohnern, von denen 75 Prozent Serben

und 21 Prozent Moslems1621 gewesen waren1622, gibt es nach Berichten von

Beobachtern am Samstag, 19. August, abend bereits Artilleriegefechte. In

Meldungen der bosnisch-serbischen Medien heißt es, die beiden Ortschaften lägen

unter Beschuß der kroatischen Armee.1623 Die regulären HV-Einheiten im Raum sind

zu diesem Zeitpunkt angeblich bis zu 20.000 Mann stark und bieten dem HVO, der

sich nicht immer als besonders kampfstark erwiesen hatte, das notwendige Korsett.

Mitte August ist Drvar von Westen und Süden her praktisch eingeschlossen.1624

Im allgemeinen ist schon im August weitgehend offensichtlich, worum es den

Moslems und worum es den Kroaten bei ihren Angriffen geht. Die Moslems wollen

eine Verbindung ihres Kerngebiets im ungefähren Dreieck Sarajevo - Zenica - Tuzla

mit Bihac und eine sichere und unter allen Wetterbedingungen funktionierende

Versorgungsstraße von der Adria in ihr Gebiet sicherstellen. Die ostbosnischen

Enklaven Srebrenica und Zepa sind abgeschrieben, Gorazde, hat der Westen

versprochen, wird massiv aus der Luft gegen die Serben verteidigt, sollten diese

angreifen. Und als die NATO am 30. August die VRS um Sarajevo angreift1625, diese

in der Folge ihre schweren Waffen aus dem Belagerungsring um die Stadt abzieht,

wobei die Moslems im Gegenzug in der Region nicht angreifen dürfen, anderswo

aber schon, kann man starke Verbände an die Front in West- und Zentralbosnien

                                           
1620 This week in Bosnia-Hercegovina. Internet: http://mac-absynt-1.informatik.uni-

oldenburg.de/Pages/War/BAC/TwiBH-950815.TXT
1621 „About ten percent of the pre-war Bosniak population of Bosanski Petrovac fought in the units of

the Bosnian Army. We have 16 shehids [martyrs for Islam] and 20 registered disabled soldiers.“ Isnam

Taljic, Bosanski Petrovac will be renamed. Ljiljan, Sarajevo-Ljubljana, Bosnia-Herzegovina, 9/25/96.

Internet: http://www.cdsp.neu.edu/info/studets/marko/ljiljan/ljijan7.html
1622 Ebenda.
1623 APA 001, 20. August 1995
1624 ÖMZ 6/1995. S. 663
1625 S. Kap. XIII.
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werfen.1626 Dennoch sind die Moslems mehr als die Kroaten vom Wohlwollen der

Amerikaner abhängig. Der Fall Sarajevo macht dies deutlich und ein US-Diplomat

spricht es nach Beginn der Luftangriffe auf die Serben auch ungeniert aus: “Wir

haben den Bosniaken klargemacht, daß sie sich jetzt zurückhalten müssen. (...) Jetzt

kommandieren wir.”1627 Viel Handlungsspielraum haben die Moslems somit nicht.

Marschiert wird nicht wie es der eigene Generalstab vorgibt, sondern wo und wann

es die Amerikaner wollen. Die schicken - oder lassen schicken - ja bekanntlich auch

die dafür notwendigen Waffen.

In Zagreb hat man es zumindest etwas einfacher. Die kroatische Führung kennt

natürlich die auf der Hand liegenden Ambitionen der Moslems. Und obwohl man

formell verbündet ist, liegt der Regierung Tudjman nichts daran, den Moslems mehr

zuzugestehen als unbedingt notwendig. Die Kroaten haben eigene Ziele in Bosnien.

Und die heissen primär militärische und politische Absicherung der mehrheitlich

kroatischen Westherzegowina und weitestgehendes Herausbrechen aus dem

bosnischen Staat bzw. de facto-Anschluss ans Mutterland, Sicherstellung eines

kontrollierten „Glacis“ gegen die Serben in Westbosnien und damit Störung der

moslemischen Pläne Richtung Bihac, Kontrolle der wichtigen Versorgungsrouten und

Ressourcen in Westbosnien in Richtung Adria, um den moslemischen „Partner“ wie

fast im gesamten Krieg damit nötigenfalls auch im etwaigen Frieden unter Druck

setzen zu können. Somit ist absehbar, dass ABiH und HV/HVO nach dem

erfolgreichen mehr oder weniger gemeinsamen Vorgehen bei der „Befreiung“ Bihacs

im August bald daran gehen würden, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Die

Serben sind, jetzt auch noch zusätzlich unter dem Eindruck der Luftangriffe vor allem

auf ihre Kommunikations- und Versorgungseinrichtungen, auch im September

vorerst weiter auf dem Rückzug.

Die kroatische und moslemische Offensive wird unter Ausnutzung der NATO-

Luftangriffe jetzt vorangetrieben. Stellenweise kommt es in Westbosnien praktisch zu

einem Zusammenbruch der serbischen Front - und es entsteht mehr als nur der

Eindruck, das dies genau das ist, was vorher mit der serbischen Führung paktiert

worden war. Mehr dazu weiter unten. Die Aufteilung der von ABiH und HV/HVO

eroberten Gebiete sollte nach einer Vereinbarung zwischen Tudjman und

Izetbegovic später auf dem Verhandlungsweg gelöst werden - so soll nach außen hin

zwecks Ruhigstellung des jeweiligen „Partners“ beschwichtigt werden. In Wahrheit

                                           
1626 “Im August 1995 war dem I. Korps ABiH das Ausbrechen aus Sarajevo von den USA untersagt

worden, sonst waren Offensiven in ganz Bosnien gestattet - bis zum Erreichen des 51:49 Schlüssels.“

Gespräch mit J. Divjak.
1627 Anonymer US-Diplomat, Profil 36/95, 4. September 1995. S. 49
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will natürlich jeder dem anderen zuvorkommen.1628 Noch marschiert man zwar

getrennt, schlägt aber gemeinsam.

Bis zum 12. September kann das Gebiet zwischen Drvar und Sipovo genommen

werden, am Tag darauf meldet die kroatische Armee die Einnahme von Jajce, Drvar

und Sipovo.1629 In Zentralbosnien wird die serbische Front beim “Doboj-Finger” im

Ozren-Gebirge in der ersten Septemberhälfte durch Verbände des II. und III. Korps

ABiH eingedrückt und an Doboj geschoben. Im Nordwesten beginnen Teile des

moslemischen V. Korps einen Angriff Richtung Kulen Vakuf, das um den 14.

September genommen wird. In weiterer Folge werden die Verbände entlang der

Straßenverbindung nach Bosanski Petrovac, im Friedensplan der Amerikaner nicht-

serbisches Gebiet, eingesetzt, das schon am 15. September an die 501. Brigade

ABiH und insbesondere das Battailon Ljutoc1630, fällt. Wichtig zu bemerken ist an

dieser Stelle, dass die Stadt aber nicht erobert, sondern von den Serben kampflos

aufgegeben wird, wie auch während des Einmarsches entstandende

Fernsehaufzeichnungen beweisen.1631 Die Serben ziehen sich aus von ihnen

jahrelang besetzt gehaltenen Städten jetzt binnen Stunden einfach zurück. Auch UN-

Offizielle bestätigen dies. „That appears to have completed a link between the

Bosnian cities of Bihac and Zenica, the United Nations officials said. The towns of

Jajce and Donji Vakuf, along the same road, were reported to have been lost by the

Serbs.”1632 In der Tat läßt es sich, wie David Owen richtig bemerkt, zu dem Zeitpunkt

nur schwer feststellen, ob es sich „um einen Rückzug oder eine Flucht der bosnisch-

serbischen Armee handelte. Die serbische Zivilbevölkerung floh vor den Kämpfen

aus Städten wie Bosanski Petrovac und Drvar.”1633 Fest scheint zu stehen, dass die

VRS-Einheiten, die sich ja zumeist nach dem Territorialprinzip zusammensetzen, wie

im August in der kroatischen Krajina in vielen Fällen mit oder ohne militärischen

Befehl mit Familie und Habe kampflos absetzen.1634

                                           
1628 ÖMZ 6/1995. S. 662 - 663
1629 Ebenda. S. 663
1630 Aus den Reihen des Battailons werden sich nach der Einnahme hohe Repräsentanten der

Kriegsregierung der Gemeinde rekrutieren Taljic, Bosanski Petrovac will be renamed. Internet:

http://www.cdsp.neu.edu/info/studets/marko/ljiljan/ljijan7.html
1631 Der Autor hatte Gelegenheit, gemeinsam mit Malte Olschewski unveröffentlichtes TV-Material zu

sichten, das die Stadt praktisch unzerstört zeigt, die Fensterscheiben sind intakt, keine Spuren von

nennenswerten Kampfhandlungen.
1632 The New York Times, Late Edition, Sept 16 1995. S. 4
1633 Owen, Balkan-Odysee. S. 447
1634 “Serb troops began to retreat after the Croatian artillery pounded villages behind the defence line,

fearing for the fate of their families. The same happened during the fall of Bosansko Grahovo and
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Während die Moslems das Artilleriefeuer auf Doboj verstärken, wird der Angriff aus

Bosanski Petrovac Richtung Kljuc - wo es offensichtlich zur Vereinigung zwischen

moslemischen und kroatischen Kräften kommt - und Sanski Most fortgesetzt, das am

17. des Monats besetzt wird.1635 Hier hatten die abziehenden Serben, darunter

angeblich vor allem Arkan-Leute, gemäß einem kroatischen Augenzeugenbericht

noch schwere Kriegsverbrechen wie Erschießungen, Prügel, Plünderungen und

Vergewaltigungen verübt.1636

Weiter im Norden wird durch die moslemische Armee ein Angriffskeil Richtung

Bosanski Novi getrieben. Die Front wird bis Prijedor vorgeschoben, wo es erstmalig

nennenswerten Widerstand der Serben gibt. Die Stadt ist hier das quasi-inoffizielle

Ziel der Moslems. Denn 1992 war die Moslem-Mehrheit der 100.000 Einwohner

brutal vertrieben worden. „Prijedor ist ein Symbol für uns. Unser Kampf hätte keinen

Sinn, wenn wir diese Stadt nicht erobern“, sagt ein Sprecher der ABiH.1637 Prijedor

war unter serbischer Hoheit von schweren serbischen Übergriffen (Tötungen, Folter,

Vergewaltigungen) gegen die moslemische Zivilbevölkerung heimgesucht

worden1638, die noch im Frühjahr 1995 wieder eskaliert waren.1639 Noch sechs Jahre

später sollen 72 Leichen in einem Grab nahe der Stadt gefunden werden - laut

                                                                                                                                       

Glamoc, and especially, during the fall of Krajina, troops were fighting back until the civilians evacuated

the attacked area and then laid their arms and ran after their families.” Vasic, Schwarm in“Vreme”,

September 25, 1995. Internet: http://209.48.2.20/MFF/Mon.18-19.html
1635 "Im September während des Vorrückens bosnischer Regierungstruppen auf Sanski Most kam

Arkan mit den Tigern in die Stadt um die zurück geliebenen muslimischen Männer zu liquidieren."

Gesellschaft für bedrohte Völker: Hintergrundinformation zu den Kriegsverbrechen von Zeljko

Raznjatovic, genannt "Arkan". Internet: http://www.gfbv.de/dokus/arkan.htm. Vermutlich als Folge der

Verbrechen von Arkan-Einheiten sind auf unveröffentlichten Videoaufnahmen, die der Autor mit Malte

Olschewski sichtete, im Herbst 1995 in der Sanakerm-Fabrik in der Stadt moslemische Mordopfer in

Zivilkleidern mit Namenszetteln auf den Zehen und Folterspuren zu erkennen.
1636 Tom Hundley, Fleeing Serbs leave trail of death. Chicago Tribune, October 22, 1995
1637 Kurier, 12. Okotber 1995. S. 4
1638 Human Rights Watch Reports on Bosnia-Herzegovina, Reaping the rewards of “Ethnic cleansing”

in Prijedor. Internet: http://www.hrw.org/research/bosnia.htm
1639 „In Städten außerhalb der Kriegszonen wurden ebenfalls Zivilisten vorsätzlich und willkürlich

getötet. Bei den Opfern handelte es sich größtenteils um Moslems, Kroaten und Roma, die in von den

VRS kontrollierten Städten lebten. In Prijedor beispielsweise kamen zwischen dem 29. März und dem

1. April bei Anschlägen bis zu 20 Personen, unter ihnen Frauen, ums Leben. Später gaben die

bosnisch-serbischen De-facto-Behörden im Zusammenhang mit den Tötungen die Festnahme

Tatverdächtiger bekannt.“ Amnesty International Jahresbericht 1995. S. 126
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bosnischer Kommission für Vermisste vermutlich Moslems.1640 Vermutlich ist die

Verschleierung der Verbrechen neben den nicht unerheblichen industriellen

Kapazitäten der Region1641 ein Grund, warum sich die VRS gerade hier so heftig

wehrt.

Aber Bosanska Krupa muß am 17. September von den Serben an das V. Korps

ABiH aufgegeben werden1642, Operation „Maestral” oder „Mistral“, so der angebliche

Codename für den Vormarsch der Föderationskräfte bzw. der HV1643 Richtung

Osten, auf Banja Luka zu, läuft bis dato noch weitgehend reibungslos.1644 Mit der

bereits am 16. September erfolgten Einnahme von Kljuc sind jetzt prinzipiell die

weiteren Voraussetzungen für einen Vorstoß in Richtung Banja Luka, das einerseits

die größte Stadt der „RS“ ist, als Zentrum der eher gemäßigten Karadzic-kritischen

Serben gilt und wo große Anteile der bosnischen Schwerindustrie sowie Teile der

Textil- und Leichtindustrie angesiedelt sind1645, gegeben.1646

Die Moslems stützen sich beim Vormarsch auf den naheliegenden Ansatz eines

Zangenangriffes des III. und VII. Korps aus Zentralbosnien und Dudakovics V. Korps

aus dem Raum Bihac. Nach einem Halt tritt Dudakovic am 13. September wieder in

die Kämpfe ein, indem er gleichzeitig vier Brigaden gegen VRS-Stellungen an einer

über 20 Kilometer langen Front im Osten des „Pockets“ angreifen läßt. Unter dem

Decknamen „Mistral 2“ erobert die 511. Brigade kurz nach Mitternacht am 14.

September, als im Süden Kulen Vakuf genommen wird, Bosanska Krupa zurück, die

502. Brigade marschiert am 15. um 01.15 Uhr in Bosanska Novi ein. Nachdem

Dudakovic sein Hauptziel, den Wirkungsbereich der serbischen Artillerie auf die

wichtigsten Städte im Bihac-Raum zu eliminieren, erreicht hatte, besetzt die 502.

Brigade und eine Reservetruppe aus sehr jungen Soldaten Positionen an der neuen

                                           
1640 APA 135, 22. September 2001
1641 Die Stadt verfügt über beträchtliche Anteile an der chemischen, Textil- und Leichtindustrie (Holz,

Papier, Glas und Keramik) von Bosnien-Herzegowina. Internet:

http:/www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/bosnia/Bosnia_economy.jpg
1642 ÖMZ 6/1995. S. 663
1643 Diese steht im September in Bosnien sicherlich mit Kräften, die nennenswert sind und über reine

Unterstützungs- und Logistikaufgaben hinausgehen. 20.000 Mann sind für den Autor realistisch, die

von jugoslawischer Seite kolportierten 60.000 in Westbosnien scheinen übertrieben. Letter dated 27

September 1995 from the Charge d’affaires A.I. of the Permanent Mission of Yugoslavia to the United

Nations addressed to the President of the Security Council. S/1995/833. 29 September 1995. Internet:

gopher://info2.itu,ch:70/00/.1/MISSION...ts/Security%20Council/.data/s5-833.txt
1644 Bundesmisterium fur auswärtige Angelegenheiten (Hg.), Außenpolitscher Bericht 1995. S. 114
1645 Internet: http:/www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/bosnia/Bosnia_economy.jpg
1646 ÖMZ 6/1995. S. 663
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Frontlinie. Dudakovic geht fälschlicherweise davon aus, die Serben in die Flucht

geschlagen zu haben, obwohl die meisten VRS-Verbände einen kontrollierten

taktischen Rückzug durchgeführt hatten. Entgegen den Vereinbarungen mit den

Kroaten entscheidet Dudakovic jetzt, den Vormarsch Richtung Kulen Vakuf zu

führen. Vielleicht will er seinen fehlgeschlagenen Versuch, die Stadt zehn Monate

vorher einzunehmen, ausbügeln, vielleicht nur den Kroaten den Weg abschneiden.

Diese sind natürlich nicht bereit, dies ohne Widerstand hinzunehmen. Oft stehen die

Einheiten von ABiH und HV/HVO noch nebeneinander wie am strategisch wichtigen

Bergpass Ostrelj, der Drvar und Bosanski Petrovac verbindet. Oft steht man

einander aber schon gegenüber.1647 In der Nähe des Dorfes Streli, unmittelbar

nördlich von Drvar, um 5.00 Uhr am Morgen des 15. September, ist es mit der

Zweckgemeinschaft zwischen HV und V. Korps vorbei. Beim Schußgefecht gibt es

Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Und es passieren in der Folge noch andere

Vorfälle, die entweder den Schluss zulassen, dass Dudakovic ausschließlich nach

seinem eigenen Plan operiert oder dass Elemente des V. Korps außer Kontrolle sind

- oder dass seine politische Führung in Sarajevo sein Vorgehen angeordnet hatte,

um den Kroaten zuvorzukommen.1648

Jedenfalls läßt der OB des V. Korps, der zuvor einmal behauptet hatte, sich als

Soldat nicht in die Politik einmischen zu wollen1649, seine Einheiten weiter vorrücken.

Die 501. Brigade führt einen wahrlich bizarren Angriff durch, der sie bis auf sechs

Kilometer an Mrkonjic Grad bringt, nur um gleich wieder, in totaler Auflösung

begriffen, von den Serben in die Flucht geschlagen zu werden; zum anderen

scheitert ein Versuch von Dudakovic selbst, Sanski Most zu erobern, als er am

Morgen des 17. September systematisch von einem VRS-Gegenangriff

zurückgeworfen wird. Kurz, der erfolgsverwöhnte „moslemische Rommel“ will

Gebiete über das Bihac-Pocket hinaus zurückerobern, schafft es aber nicht. Und

seine Lage sollte sich bald darauf noch weiter verschlechtern.1650

Gleichzeitig sind die Beziehungen zwischen V. Korps und HV seit den Kämpfen

gegeneinander mehr als gespannt, vor allem auch weil die HV ihre kampfstarke 1.

und 2. Gardebrigade in der Nähe stationiert hat.1651 Den Amerikanern bleibt die

                                           
1647 Mladen Klemencic, Clive Schofield, Calm after the storm? Croatia’s stratgeic outlook. In: Focus -

Former Yugoslavia: guarding the peace/RUSI Journal February 1996. S. 41
1648 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 235 - 236
1649 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 171
1650 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 235 - 236
1651 Die Identifizierung von HV-Einheiten als solche ist nicht immer einfach, wie auch die UN zugibt, da

es Usus ist, die Abzeichen zu entfernen oder auszutauschen. Daher ist es durchaus bemerkenswert,

dass wichtige Eliteformationen wie die HV-Gardebrigaden in Bosnien offen und erkennbar auftreten.
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Entwicklung natürlich nicht verborgen. Eine Ausweitung der ohnehin bereits

bestehenden Spannungen zu einer offenen Eskalation zwischen Moslems und

Kroaten würde den gesamten US-Plan schwer gefährden und muss daher

unterbunden werden. Galbraith muß daher für den 19. September ein Meeting

zwischen Tudjman und Izetbegovic in Zagreb arrangieren, um die Probleme zu

lösen. Wieder kann nur der extreme politische Druck der Vereinigten Staaten auf die

Kroaten die Angelegenheit nach einem harten Kampf mit dem Hardliner Susak

lösen. Die HV-Kommandanten machen in der Folge einen sehr weiten Bogen um

Dudakovic, als dessen 511. und 503. Brigaden im Norden auffächern, der Rest des

V. Korps ABiH aber gleichzeitig nur wenig Fortschritt vor Sanski Most macht. 1652

Von weit größerer Tragweite für die weitere Entwicklung und Aussagekraft für die

Aktionen der US-Regisseure als die militärischen Initiativen Dudakovics ist aber die

am gleichen Tag, dem 19. September, veröffentlichte Ankündigung Zagrebs, die

Offensive der HV gegen serbische Stellungen in Bosnien zu beenden. Das ist eine

Entwicklung, die es erforderlich macht, näher auf sie einzugehen. Denn die

Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, als im Zentrum Bosniens die Kämpfe mit

großer Härte fortgesetzt werden und nach Angaben eines UN-Sprechers in Sarajevo

moslemische Einheiten, unterstützt von kroatischen Verbänden, Stellungen der

bosnischen Serben angreifen und diese in Richtung Banja Luka zurückdrängen.

Nach Angaben eines UN-Vertreters in Zagreb beteiligen sich zu dem Zeitpunkt

zwischen 10 und 20.000 Soldaten der kroatischen Armee im Westen und Norden

Bosniens am Vormarsch der ABiH und unterstützen diese auch mit

Kriegsmaterial.1653

Wie war es aber zur Entscheidung in Zagreb gekommen und vor allem warum und

wieso gerade jetzt? Wieso nimmt sich der erfolgs- und prestigegierige Berufssoldat

Tudjman, militärisch in der stärksten Position seit je, „freiwillig“ zurück und befiehlt

seinen Truppen nicht den weiteren Vormarsch, sondern den Abzug aus Bosnien, wo

es zweifellos noch mehr für ihn zu lukrieren gäbe? Am 14. September noch hatte der

Präsident laut Holbrooke ihm gegenüber in Zagreb „kein sonderliches Interesse an

einem Abkommen“ gezeigt und sei „völlig“ von der Militäroffensive in Westbosnien

beansprucht gewesen. Die Armee der bosnischen Serben war in Auflösung begriffen

                                                                                                                                       

„The Secretary-General also stated that, while no HV command posts nor any full HV brigades

operating as formed units had been identified, it appeared that HV troops might be removing their

insignia while in Bosnia and Herzegovina. UNPROFOR believed that HV insignia on a number of

vehicles had also been erased or repainted.“ United Nations Protection Force. Internet:

http://mds.mdh.se/~adb95twr/unprofor.htm
1652 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 235 - 236
1653 APA 193, 19. September 1995
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gewesen, und es waren Berichte kursiert, nach denen in einigen Einheiten serbische

Soldaten ihre Offiziere erschossen hätten. „Mindestens 100.000 serbische

Flüchtlinge waren unterwegs nach Banja Luka oder noch weiter in den Osten, um

dem Vormarsch der Föderation zu entkommen“, gibt Holbrooke später an.1654

Bis zum Wochenende vor dem 19. September hatten Moslems und Kroaten in

Nordwestbosnien knapp 4.000 Quadratkilometer Land von den Serben

zurückerobert gehabt1655 - und diese Erfolge waren nicht direkt durch die NATO-

Bomben ermöglicht worden, die in jenen Teilen Bosniens fast nur

Luftverteidigungsstellungen angegriffen hatten, wiewohl man natürlich auch von den

Schäden am serbischen Kommunikationssystem und der Logistik profitiert hatte. Bis

zum 19. September hatten die Serben rund 15 Prozent des bosnischen Landes

aufgeben müssen.1656 Dennoch - oder besser, gerade deswegen - stellen die

kroatischen Truppen in Nordbosnien nach UN-Angaben am 20. September ihren

Vormarsch effektiv ein und beginnen mit der Verlegung von Einheiten nach Kroatien.

Ein UN-Sprecher sagt am Mittwoch in Zagreb, die Kroaten hätten bei Dvor und

Kostajnica den Grenzfluß Una1657 in Richtung Kroatien überquert.1658 Was steckt

dahinter? Dass es der Eindruck der UN-Sicherheitsratsresolution vom 18.

September auf die Kroaten ist, wonach „der Sicherheitsrat verlangt, daß alle

Parteien, die an offensiven militärischen Aktivitäten und feinseligen Handlungen in

Westbosnien beteiligt sind, diese unverzüglich einstellen und die Rechte der

örtlichen Bevölkerung voll achten“1659, ist sicher nicht realistisch.

Vorausgeschickt kann werden, dass in Kroatien seit dem Beginn des Krieges im

Sommer 1991 vor allem gegen Izetbegovic eine mehr oder weniger feinselige

                                           
1654 Holbrooke, Meine Mission. S. 244
1655 Kurier, 19. September 1995. S. 5
1656 Malcolm, Geschichte Bosniens. S. 304
1657 „Die bosnischen Flüsse Una und Save bilden die Grenze zu Kroatien. Die mehr als 200 Kilometer

lange Bosna entspringt in Mittel-Bosnien und mündet wie die Una in die Save ein, die sich bei Belgrad

in Serbien mit der Donau vereinigt. Die in Montenegro entspringende Drina, der Grenzfluß zu Serbien,

mündet in die Save und trägt ihr Wasser so auch zur Donau. Ihre Länge beträgt auf bosnischem

Boden etwa 250 Kilometer. Der bei Banja Luka vorbeifließende ebenfalls etwa 250 Kilometer lange

Vrbas vereinigt sich auch mit der Save. Una, Vrbas, Bosna und Drina fließen nördlich zur Save, die in

westöstlicher Richtung nach Belgrad zur Donau fließt. Der bedeutendste Fluß in der Herzegowina ist

die Neretva, die beim kroatischen Kardeljev in die Adria mündet. Die Herzegowina hat einen nur 24

Kilometer breiten Zugang zur Adria gegenüber der Halbinsel Peljesac, allerdings ohne eigenen Hafen.“

Krech, Der Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina. S. 3
1658 APA 694, 20. September 1995
1659 S/PRST/1995/47, 18. September 1995, Sitzung: 3580



405

Stimmung bestanden hatte weil die damalige JNA von Bosnien aus gegen Kroatien

operiert hatte und Izetbegovic und die Moslems dagegen angeblich nichts getan

hatten. Diese Vorwürfe waren bisweilen direkt von Tudjman erhoben worden und

hatten ihm wohl auch mit als Begründung dafür gedient, „später die Allianz mit den

Muslimen aufzukündigen und die radikalen Kroaten der Hercegovina zu

unterstützen.“1660 Auch gegen moslemische Offiziere waren die Kroaten bisweilen

offen aufgetreten, weil manche wie etwa Sefer Halilovic laut kroatischen Angaben

1991 noch in den Reihen der JNA an Einsätzen in Kroatien teilgenommen hatten.

Aber diese Aversionen sind nicht der wahre und wirklich relevante Hintergrund für

das Einstellen des Vormarsches der HV.

In Wahrheit stellen die Kroaten auf Druck der Amerikaner ihren Vormarsch auf Banja

Luka ein. Die Versionen und Einschätzungen darüber gehen zum Teil stark

auseinander. Dennoch soll versucht werden, das Zustandekommen dieser

Entscheidung zu rekonstruieren und zu erklären. Die Frage Banja Luka steht dabei

zumindest symbolisch im Zentrum des Prozesses. Die Moslems wollen die Stadt

einnehmen, die bosnischen Serben wollen sie behalten, die Kroaten bieten sie als

Tauschobjekt an, die Serben in Belgrad sehen Banja Luka als Druckmittel - und die

USA sind der Broker bei dem Geschäft, das wiederum alle schlucken sollen.

Mitte September hatten die Amerikaner erkannt, dass eine Fortsetzung des

moslemischen und vor allem des kroatischen Vormarsches die Situation außer

Kontrolle geraten lassen und das „Endgame“ gefährden könnte, wenngleich das

Holbrooke-Team gemäß seiner eigenen Erinnerungen die Gefahren eines direkten

militärischen Eingreifens Belgrads generell als gering eingeschätzt - wozu es

allerdings keiner besonderen analytischen Fähigkeiten oder Geheiminformationen

bedarf. Dennoch ist Holbrooke geneigt, die Zügel nicht aus der Hand zu lassen:

„Jeden Morgen erreichte die führenden Regierungsmitglieder in Washington ein

‚täglicher Geheimdienstbericht‘ mit neuen Warnungen über die mit der Offensive

verbundenen Risiken. Nach Ansicht der ‚Experten‘ stieg mit zunehmendem Erfolg

der muslimisch-kroatischen Offensive die Gefahr, daß die reguläre jugoslawische

Armee erneut in den Krieg eingriff. Diese Einschätzung basierte allerdings nicht so

sehr auf geheimen Informationen über die Pläne der jugoslawischen Armee, als auf

dem überholten Glauben der Geheimdienste an die drückende militärische

Übelegenheit der Serben und ihre innere Geschlossenheit. Zu Beginn der

diplomatischen Mission hatte unser Team diese Einschätzung weitegehend geteilt.

Mitte September, nachdem wir mehr Zeit mit der serbischen Führung verbracht

hatten als jeder andere Amerikaner, revidierten wir unsere Meinung. Wir kamen zu

dem Schluß, daß Milosevic die bosnischen Serben ebenso wie die Krajina-Serben

                                           
1660 Meier, Wie Jugoslawien verspielt wurde. S. 371
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praktisch abgeschrieben hatte und nicht bereit war, zu ihrer Rettung militärisch

einzuschreiten. Unserer Überzeugung nach gab es nur ein Szenario, das die

jugoslawischen Truppen zu einem erneuten Einschreiten in Bosnien bewegen

könnte: die Schließung des nur 5 Kilometer breiten Korridors bei Brcko.“1661

„Unterstützt“ in ihrer Absicht, Banja Luka nicht an die Föderation fallen zu lassen,

werden die Amerikaner durch die Führung Jugoslawiens selbst. Bulatovic ist es als

„Botschafter“ Milosevics diesmal, der gegenüber dem US-Team zu erkennen gibt,

was man zu akzeptieren bereit ist und was nicht. Während die Offensive der Gegner

der bosnischen Serben durch Westbosnien läuft, informiert er die USA, „dass ein

enormer Flüchtlingsstrom die Lage radikal verändern könnte. Wir könnten

gezwungen sein, in den Krieg einzugreifen.“ Die Message war klar - zu mehr

Zugeständnissen ist Jugoslawien nicht mehr bereit, Banja Luka mußte unangetastet

bleiben, die Amerikaner sollten dies über Druck auf Moslems und Kroaten

sicherstellen.1662 Ob es tatsächlich zu einem Eingreifen der jugoslawischen Armee

gekommen waere, hätten Moslems und/oder Kroaten entweder den Korridor

geschlossen oder Banja Luka genommen, ist einerseits akademisch, andererseits

zweifelhaft. Denn Milosevic hatte, wie auch Zoran Djindjic dem Autor im persönlichen

Gespräch bestätigte, „kein Interesse an der Republika Srpska. Aber er wollte sie als

Trumpf vor allem gegenüber den USA instrumentalisieren, um dann als

Friedensbringer auftreten zu können. Im Falle Kroatiens war dies ähnlich, aber weit

weniger dramatisch.“1663

Und da die Amerikaner ohnehin nichts anderes wollen als Gleichgewicht und bereits

Mitte September an Moslems und Kroaten die Message „quit while you’re ahead”1664

ausgeben, sind die Interessen von Washington und Belgrad fast ident und es ist kein

besonderes Abgehen vom „Endgame“-Fahrplan erforderlich. Da eigentlich davon

auszugehen sein müsste, dass die Kroaten weniger Interesse an der mit

Flüchtlingen vollgestopften Stadt haben als die siegeshungrigen Moslems und

Zagreb die Moslems ohnehin nicht zu sehr auf eigene Kosten stärken will - was auch

Holbrooke spaeter mit den Worten „Tudjman didn’t want to strengthen the Muslims

anyway“1665 bestätigt - sind die Kroaten der erste Ansprechpartner. Und die

Amerikaner senden die richtigen Signale, um sicherzustellen, dass ihre Botschaft

auch mit dem nötigen Nachdruck ankommt.

                                           
1661 Holbrooke, Meine Mission. S. 251
1662 Bruderkrieg. 6. Folge
1663 Gespräch mit Z. Djindjic.
1664 Sadkovich, The U.S. Media and Yugoslavia. S. 239
1665 Bruderkrieg“. 6. Folge
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Die Situation auf den bosnischen Schlachtfeldern ist zu dem Zeitpunkt für die

Kroaten durchaus günstig. Bis Mitte September waren wichtige Städte wie Bosanski

Petrovac und Jajce gefallen - ersteres an die Moslems zweites an die Kroaten, was

noch zu thematisieren sein wird. Das serbische Kommunikationsnetz ist nach den

NATO-Airraids immer noch außer Betrieb. „Inzwischen kontrollierte die kroatische

Armee die Zufahrtsstrassen zu vielen der serbischen Hochburgen in der

Region...“1666, gibt auch Holbrooke zu. Und die HV-Einheiten stehen dicht vor Banja

Luka, laut UN-Offiziellen sind kroatische Panzerverbände geschätzte 72 Stunden1667

von der Einnahme der Stadt entfernt1668, Tudjmans Vizepremier Bosiljko Misetic

erklärt, die Stadt bedrohe die Sicherheit Kroatiens und verkündet,  dieser Zustand

müsse „beseitigt“ werden.1669

Aber was die Kroaten wollen, spielt für die USA weniger eine Rolle als das, was sie

selbst wollen. Und vorläufig ist das noch der Vormarsch. Noch am 17. September

drängt Holbrooke die kroatische Führung dazu, die Offensive fortzusetzen - nur

Banja Luka soll unangetastet bleiben wie Bulatovic gefordert hatte. Tudjman und

sein Verteidigungsminister haben aber ihre eigenen Vorstellungen für die Stadt.

Holbrooke selbst versichert laut eigenen Angaben Tudjman, „daß die Offensive für

die Verhandlungen von großem Wert sei. Es sei sehr viel leichter, das zu behalten,

was man auf dem Schlachtfeld erobert habe, als die Serben am Verhandlungstisch

zur Herausgabe von Gebieten zu bewegen, die sich seit mehreren Jahren in ihrer

Hand befanden. Ich drängte Tudjman, die Offensive auf Sanski Most, Prijedor und

Bosanski Novi auszuweiten, Städte, die weltweit zu Symbolen für ethnische

Säuberungen geworden waren. (...) Trotzdem drängte Susak, wie wir wußten, auf

einen schnellstmöglichen Angriff. Ich wies Tudjman darauf hin, daß Banja Luka

eindeutig im serbischen Teil Bosniens liege. Selbst wenn die Föderation Banja Luka

einnehmen sollte, müßte sie die Stadt bei Friedensverhandlungen unweigerlich

wieder an die Serben zurückgeben. Außerdem würde die Einnahme der Stadt über

                                           
1666 Holbrooke, Meine Mission. S. 250
1667 Zur Illustration, was dies bei militärischen Vormarschgeschwindigkeiten bedeutet: Die

Marschgeschwindigkeit gemäß Warschauer Pakt (WAPA)-Richtlinien (Gemischte Kolonne Räder-

Kette) hatte bei Tag 20 bis 30 Kilometer, bei Nacht 15 bis 20 Kilometer zu betragen. Bei einer Kolonne

Kettenfahrzeuge ging man bei Tag von bis 30 Kilometer, bei Nacht bis 20 Kilometer aus. Die

Gefechtsgeschwindigkeiten bei NATO und WAPA kann man im  Gefechtsmarsch mit Straße 20 bis 30

km/h, Gefechtsmarsch Gelände 15 km/h angeben. Gegen verzögernd kämpfenden Feind gelten 10

km/h, gegen verteidigenden Feind 1,5 km/h. Engelbert Lagler, Kommandantenhandbuch,

„Truppendienst“-Taschenbücher. Band 30 (Wien 1987) 33
1668 Rhode, Srebrenica. S. 340.
1669 Der Spiegel 39/1995, 25. September 1995. S. 174
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200.000 Menschen zu Flüchtlingen machen...“1670 - und damit eben die Situation

schaffen, die Holbrooke verhindern will. Im selben Gespräch unterbreitet

bemerkenswerterweise der kroatische Präsident den Amerikanern dann den

Vorschlag, das bosnisch-serbische Banja Luka gegen das bosnisch-moslemische

Tuzla, die Stadt mit dem größten moslemischen Bevölkerungsanteil in Bosnien, zu

tauschen. Die Amerikaner gehen darauf nicht ein. Holbrooke dazu später: „Tudjmans

Vorschlag spiegelte seinen tiefen Haß auf die Muslime und seinen Traum wider, alle

Kroaten in einem Land, unter einer Flagge und unter seiner Führung zu

vereinen.“1671 Gestützt auf seine permanenten up-to-date-Informationen ist der US-

Chefverhandler aber nach wie vor in der Lage, die Kroaten unter Druck zu setzen.

Das „Endgame“ wird unter US-Regie gespielt. Und immer, wenn dies in Frage

gestellt wird, greifen die Amerikaner zu drastischeren Mitteln - wenn erforderlich

auch gegen die quasi-verbündeten Kroaten. Mehrere „Argumente“ bringen diese

schließlich zum Einlenken und zum Stopp-Befehl vom 19. September.

„Erleichtert“ wird Tudjman die Entscheidung, seine Truppen zurückzuziehen, erstens

durch einen heftigen Gegenangriff der bosnisch-serbischen Luftstreitkräfte gegen die

kroatischen Regierungstruppen. Das Faktum dieses Angriffs ist aber dabei weniger

relevant als die Reaktion der Amerikaner, was auch David Owen hervorhebt. Es

kann Tudjman wohl nicht verborgen geblieben sein, „daß die serbischen Flugzeuge,

die ihre Einsätze von Banja Luka aus geflogen hatten, von den NATO-Flugzeugen

nicht abgeschossen wurden, die die Beachtung der Flugverbotszone zu überwachen

hatten. Die Nato griff auch den Luftstützpunkt der bosnischen Serben nicht an. Dies

waren klare Zeichen für die Absicht der Nato- und UN-Kommandeure, nicht

zuzulassen, daß das militärische Kräftegleichgewicht derart gestört würde, daß die

im Kontaktgruppenplan vorgesehene territoriale Aufteilung im Verhältnis 51 zu 49

gefährdet gewesen wäre. Und obwohl die bosnischen Serben ihre Galeb-

Kampfflugzeuge auch gegen bosnische Regierungstruppen einsetzten, führte die

Nato keinen Gegenschlag.”1672

Noch am 19. September selbst stoßen dann zweitens reguläre kroatische Einheiten

beim Versuch, über die hochwasserüberflutete Una an der kroatisch-bosnischen

Grenze überzusetzen, auf heftigen serbischen Widerstand und müssen zum ersten

Mal größere Verluste hinnehmen; ungefähr fünfundzwanzig Kroaten werden getötet,

fünfzig weitere sitzen auf dem gegenüberliegenden Ufer fest. Ein dänisches

Unprofor-Bataillon, das von den Kämpfen überrascht worden war, beklagt zwei Tote

und acht Verwundete. „Empört über die Grenzverletzung durch die kroatische

                                           
1670 Holbrooke, Meine Mission. S. 253
1671 Ebenda. S. 255
1672 Owen, Balkan-Odysee. S. 448
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Armee“ ruft Rupert Smith Holbrooke an und droht, einen Nato-Luftangriff gegen die

Kroaten anzufordern, „was jedoch mehr einen Ausdruck seines verständlichen

Zornes als eine ernstzunehmende Drohung darstellte“, wie dieser später eher

abschätzig berichtet. Die UN spielt in Bosnien wirklich keine Rolle mehr. Aber auf die

Kroaten haben die Verluste Wirkung. Und das kommt gerade recht. „Dieser erste

ernsthafte militärische Rückschlag seit Beginn der Offensive dämpfte die Euphorie

der Kroaten sichtlich. Die Aggressivität, die sie noch vor zwei Tagen zur Schau

getragen hatten, war nun einer vorsichtigeren Haltung gewichen. Dazu kam, daß die

bosnisch-serbische Armee, ermutigt durch Mladics Rückkehr aus dem Krankenhaus,

dabei war, ihre Linien wieder zu verstärken. Nach Geheimdienstmeldungen ließ

Mladic östlich von Banja Luka schwere Artillerie zusammenziehen - eben die Waffen,

die gemäß unseres Abkommens aus dem Raum Sarajevo abgezogen worden

waren.“1673 Die Information, ist sie korrekt, ist gerade in der Situation wertvoll, um

den Kroaten die Gefahr weiterer Verluste beim Vormarsch vor Augen zu führen.

Holbrooke hält daher mit den Aufklärungsergebnissen nicht hinterm Berg. CIA- and

US-Defense Department-Experten werten außerdem laufend neue Aufnahmen von

Aufklärungssatelliten und Spionageflugzeugen aus und kommen kurz zuvor zum

Ergebnis, dass die Serben 55 und die Moslems und Kroaten 45 Prozent des Landes

besetzt halten - Tendenz absteigend für die Serben.1674 Diese Entwicklungen,

gepaart mit mit zweimal täglich produzierten Land-Prozent-Farbkarten der UN-

Aufklärung in Sarajevo, versetzen die Amerikaner schlußendlich in die Lage, den

Kroaten ihren Willen aufzuzwingen, als die 51 Prozent für die Föderation am 19.

September überschritten werden. Bei einem Treffen mit Izetbegovic und Tudjman

zitiert Holbrooke taktisch kalkuliert seine nachrichtendienstlichen Berichte, wonach

sich die serbischen Linien stabilisieren würden und ein VRS-Gegenangriff jetzt

möglich sei.1675 Und die Wirkung wird nicht verfehlt.

Diesmal braucht Holbrooke gar nicht wirklich zu bluffen. Tatsächlich hatten die

Serben bis Mitte September ihre Einheiten rund um ihre größte Stadt in Bosnien

verstärkt. Hatten auch westliche Diplomaten in Belgrad noch kurz zuvor konstatiert,

die Serben würden „einfach nicht kämpfen“ - was dem Autor später auch von

serbischer Militärseite bestätigt werden wird1676 - da man das Land im Friedensfall

                                           
1673 Holbrooke, Meine Mission. S. 261
1674 Time, September 25, 1995. S. 28
1675 Rhode, Srebrenica. S. 340
1676 Prof. Novak Milosevic gegenüber dem Autor: „Die bosnisch-serbische Armee verteidigte das

Gebiet Banja Luka nicht sehr stark weil beinahe jeder Soldat seine Familie und seine Habseligkeiten in

diesem bestimmten Gebiet hatte und er natürlich all das mit ihm nehmen wollte.“  Gespräch mit Prof.

Novak Milosevic, Belgrad, Oktober 1997
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ohnehin wieder aufgeben müsste und die Einnahme Banja Lukas möglich sei, ist die

Lage nun eine andere.1677 Gemäß Holbrooke sind unter dem Druck dieser Umstände

die politischen Führer der Kroaten und der Moslems bald geneigt, auf einen Angriff

auf Banja Luka zu verzichten - im Gegensatz zu vielen ihrer Militärs, von denen

einige der Politik die verpasste Chance auf den erwarteten vollständigen Sieg

danach übel nehmen werden.1678 Die Gründe dafür gibt er selbst nur kurz an, der

eigene Druck auf die Kriegsparteien wird in seinen eigenen Erinnerungen nur

angerissen. Aber Holbrookes Argumentationslinie ist klar: Tudjman und Izetbegovic

hätten beide quasi „freiwillig und weitsichtig“ eingesehen, dass ihnen die Einnahme

Banja Lukas Schwierigkeiten machen würde. „Zum einen hätte Tudjman die

Hauptlast des Angriffs tragen müssen, zum anderen wurden die serbischen Linien

bereits wieder verstärkt, und die Kroaten hatten an der Sana schwere Verluste

hinnehmen müssen.“1679

Und Izetbegovic? Laut dem amerikanischen Sondergesandten ist dieser mit ihm

ohnehin einer Meinung. „Die Stadt war einer der seltenen Fälle, in denen Milosevic

und Izetbegovic einer Meinung waren. Banja Luka, erklärten beide, sei das Zentrum

der gemäßigten bosnischen Serben, die mit der harten Linie Pales nicht immer

einverstanden waren, und sie müsse als Gegengewicht zu Pale gestärkt werden.“1680

Für ihn selbst, gibt Holbrooke in Anbetracht des „Endgame“-Plans fast schon

provokant zynisch an, geben am Ende „humanitäre Bedenken den Ausschlag. In

Anbetracht des rücksichtslosen Vorgehens der Föderationstruppen bei der Offensive

erschien es als sicher, daß die Einnahme Banja Lukas nicht ohne massenhafte

Vertreibungen und wahlloses Morden ablaufen würde.“1681 Das ist eine zumindest

sehr vordergründige Darstellung der wirklichen Motive. Denn vom „Endgame“ ist an

dieser Stelle seiner Erinnerungen nicht die Rede, nicht von der Intervention

Bulatovics oder der zuvor fixierten Landkarte. Sogar der „Endgame“-Architekt Lake

kommt dabei nicht wirklich gut weg. Am 21. September will dieser laut Holbrooke bei

einem internen Treffen in Washington, daß die „Stopsignale“ (Holbrooke) weiter mit

Nachdruck vertreten werden. Holbrooke süffisant: „Ich fragte mich, ob Lake von

unseren Gesprächen mit Tudjman und Izetbegovic über die Fortführung der Kämpfe

wußte.“1682 Kurz - Die Realpolitik wird wie so oft verschleiert durch die Vorgabe

                                           
1677 Time, September 25, 1995. S. 28
1678 Halilovic sagte zum Autor im Sommer 1997, “As a soldier I of course would have taken Banja Luka

then. But not just in this case the politicians betrayed the Bosnian people.”
1679 Holbrooke, Meine Mission. S. 257
1680 Ebenda. S. 257
1681 Ebenda. S. 256
1682 Holbrooke, Meine Mission. S. 271
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humanitärer Motive. Wichtig aber ist wiederum nur, was tatsächlich passiert. Und

das Ergebnis des auch von manch serbischer Seite als „mehr als logischer Befehl

Holbrookes“1683 bezeichneten Intervention der Amerikaner ist, dass die Kroaten aus

der Front gegen die Serben ausscheren.

Die Moslems sind nach dem Abzug der kroatischen Einheiten, die meist über

wesentlich mehr Artillerie und Panzer verfügen als sie selbst, um den 19./20.

September über die Frage, ob sie den Vormarsch allein fortsetzen sollen oder nicht,

gespalten. Fast alle relevanten Militärs sind wie erwähnt dafür, man will sich die

Möglichkeit auf einen erhofften „Siegfrieden“ von der Politik nicht nehmen lassen.

Die politische Führung aber steht unter dem Druck der USA, hat dem Verzicht auf

die Stadt gegenüber Holbrooke durch Izetbegovic prinzipiell zugestimmt und

versucht daher wie so oft zwischen den Militärs, den Ansprüchen der eigenen

Bevölkerung und den Amerikanern zu lavieren und vorerst Zeit zu gewinnen.

Jedenfalls aber beschäftigt die Frage, wer unter welchen Umstaenden wann Banja

Luka hätte einnehmen können oder nicht, Militärs, Historiker und Politiker heute noch

und kann bis dato von niemandem mit stichhaltiger Sicherheit beantwortet werden.

Zu stark gehen die Meinungen über dieses Kapitel des Krieges in Bosnien

auseinander.

Die Kämpfe zwischen ABiH und VRS gehen auch während des laufenden Abzugs

der HV, die laut UNO dem Vormarsch die „taktische Handschrift“1684 gegeben hatte,

aus Nordwestbosnien weiter. Die moslemische Armee wolle sich jedenfalls nach den

Ordern der Politiker richten, so ein Armeesprecher am 20. September. Er gibt sich

aber auch überzeugt, daß die „Befreiung“ von Banja Luka militärisch möglich

wäre1685 - was ein serbischer Militär von damals nicht bestätigen will: Nur “die

gemeinsamen Kräfte von Kroatien und Bosnien hätten Banja Luka einnehmen

können“1686 ist Professor Milosevic 1997 überzeugt. Die Moslems allein seien dazu

nicht in der Lage. Ein österreichischer Balkan-Militärexperte sieht dies auch so: Nicht

die Mannstärke der beteiligten Truppen sei in Bosnien entscheidend, sondern in

erster Linie die schweren Waffen. „Das zeigt sich auch beim Vormarsch der

Moslems und Kroaten in Westbosnien im September/Oktober 1995. Als die

kroatische Armee im September 1995 ihre schweren Waffen von der

Westbosnienfront abzog, hatten die moslemisch dominierten Regierungstruppen

unter Dudakovic keine Möglichkeit mehr, Banja Luka zu nehmen. Eine gemeinsame

                                           
1683 Gespräch mit N. Milosevic.
1684 Kurier/Abend, 20. September 1995. S. 4
1685 Ebenda. S. 4
1686 Gespräch mit N. Milosevic.
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moslemisch-kroatische Offensive hätte Banja Luka wahrscheinlich genommen.”1687

Divjak bewertet die Lage wiederum anders: „Nur die HV1688 wäre dazu in der Lage

gewesen. Doch Tudjman folgte den Orders der NATO. Hätte Tudjman Banja Luka

eingenommen, hätte er es ebensowenig wieder verlassen wie Knin. Die ABiH war im

Oktober zu ausgepowert und hatte keine Reserven mehr sowie zuwenig

Transportmöglichkeiten. Daher konnte man Prijedor und Banja Luka nicht

einnehmen.“1689 Zustimung findet der Militär Divjak vom Zivilisten Perkovic: Es habe

keine politische Entscheidung gegeben, Banja Luka nicht zu nehmen. “At that time

the Bosnian army was not strong enough to take Banja Luka by own strength. The

taking of Banja Luka would have been possible just by massive support of the

Croatian army and NATO-forces. The consequences would have been about

300.000 refugees from that area fleeing eastwards toward Serbia. Then Serbia

would have eventually intervened in the Bosnian war directly.“1690

Andere Militäranalytiker sehen die Lage für Mladics Armee zu dem Zeitpunkt

jedenfalls immer schwieriger werden. „In jedem Fall“, ist einer davon in Montenegro

überzeugt, sei der Zusammenbruch der VRS realistisch „by the period of April-May-

June of next year by the latest...”1691 Zoran Djindjic ist ebenfalls der Meinung, „für die

Serben war der Krieg zu diesem Zeitpunkt nicht nur vor Banja Luka militärisch

verloren“.1692

Für den Fall Banja Luka ist es aufgrund dieser zahlreichen und zuwiderlaufenden

Einschätzungen der Lage am sinnvollsten, sich auf die nackten Zahlen und Fakten

zu stützen. Und diese sehen Ende September noch immer folgendermaßen aus1693:

40.000 Soldaten der bosnischen Kroaten und der Streitkräfte Kroatiens sowie 20.000

Mann der ABiH stehen rund 22.000 serbischen Verteidigern gegenüber. Das II. und

das III. Korps der Moslems rücken zu dem Zeitpunkt von Osten vor. Im Norden

Banja Lukas, jenseits der nahegelegenen Grenze zu Kroatien, zielen starke

Artillerieverbände auf die Stadt. Nur ein schmaler Korridor im Nordosten Banja Lukas

verbindet die Stadt noch mit serbisch kontrolliertem Gebiet. Die serbischen Einheiten

                                           
1687 Gespräch mit G. Gustenau.
1688 In Zagreber Militärkreisen beschreibt man die Situation der serbischen Einheiten in und um Banja

Luka zu dem Zeitpunkt „kurz und bündig: ‘Nahezu aussichtslos.” APA 046, 25. September 1995
1689 Gespräch mit J. Divjak.
1690 Gespräch mit Z. Perkovic.
1691 Vladimir Jovanovic, Podgorica weekly “Monitor”, September 15, 1995. Balkan Media&Policy

Monitor. Issue 18/19 Vol.2, September 30, 1995. Internet: http://209.48.2.20/MFF/Mon.18-19.html
1692 Gespräch mit Z. Djindjic.
1693 Die HV war trotz des Halt-Befehls mit Masse ihrer Kräfte in Bosnien vor Banja Luka

stehengeblieben und hatte nur einige Verbände gleich nach Kroatien selbst zurückverlegt.
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in der Stadt sind den kroatisch-moslemischen zahlenmäßig und in ihrer Kampfmoral

unterlegen - was auch von ihnen selbst zugegeben wird1694 - , ihr Vorteil liegt

allerdings im technischen Bereich. In Banja Luka war vor dem Krieg die

Panzerdivision der jugoslawischen Militärakademie untergebracht. Die serbischen

Truppen können daher mit rund 150 Stück eine beträchtliche Anzahl von Panzern

aufbieten. Dazu kommen massive Konzentrationen an Granatwerfern und Raketen -

darunter Kurzstreckenraketen vom Typ ‘SAM 6’ und ‘Luna’. Die stärkste Einheit der

VRS im Raum ist das I. Krajina-Korps mit etwa 15.500 Soldaten. Es verfügt über die

beste Artillerie- und Panzerausrüstung (120 Stück, hauptsächlich T-55 und T-84).

Oberkommandierender ist Bosko Kelecevic, noch vor wenigen Jahren als General

der JNA Sicherheitsbeauftragter des Armee-Bezirkes Zagreb.1695

Aber trotz der nach außen dargestellten Schwierigkeiten auf serbischer Seite1696 sind

bei auch der ABiH nach mehreren Wochen fast ununterbrochenen Vormarschs erste

Probleme erkennbar. Waren die mangelnde Tiefe der serbischen Stellungen, das

Fehlen ausreichender Reserven und die geringe Mobilität neben den in Folge der

NATO-Luftangriffe zusammengebrochenen Führungsstrukturen für die Niederlage

der serbischen Armee in der ersten Septemberhälfte wesentlich vorantwortlich

gewesen, so zwingt neben der Beendigung der Angriffstätigkeit der kroatischen

Verbände auch die Überdehnung der moslemischen Truppen in Nordwestbosnien

sowie die angespannte Versorgungslage diese jetzt ohnehin zu einem vorläufigen

Ende der Groß-Operation. Auch an anderen Fronten geht es nicht mehr so recht

voran. Gemäß Angaben der VRS waren die Moslems schon am 17. September

gegen 12.00 Uhr etwa zu einer kombinierten Artillerie- und Infanterieoffensive aus

dem Gebiet von Konjic in die allegemeine Richtung Borci/Nevesinje angetreten. Die

                                           
1694 “In 1995 the fighting morale of the Army of the Republika Srpska was going down rapidly,

especially because of the results of the Yugoslavian blockade (the logistic support from Yugoslavia had

disappeared). The US had gave massive military/logistical support and Know How to the Croatian

Army. That is why the HV suceeded in the reoccupation of the Krajina in August 1995. For the Serbs

now a new front of 150 kilometers had been opened. The Serbian lines were already overstrechted

then and so they did not have enough soldiers to close this new whole in their front anyway.” Gespräch

mit N. Milosevic.
1695 APA 046, 25. September 1995
1696 Die Einnahme der TV- und Funkstation Vitorog etwa hatte nicht nur ein klaffendes Loch in das

Kommunikationssystem der serbischen Truppen gerissen, auch die Propagandafront nimmt Schaden.

„Die rund 200.000 serbischen Einwohner und Flüchtlinge von Banja Luka können nun das bosnisch-

serbische TV-Programm nicht mehr empfangen. Als einzige Alternative bleiben ihnen Jubelberichte

des Zagreber Fernsehens über den Vormarsch der kroatisch-moslemischen Truppen.” APA 046, 25.

September 1995



414

ABiH hätte dabei große Verluste zu verzeichnen gehabt.1697 Auch unabhängige

Quellen sagen, der Angriff hätte „vorerst keinen wesentlichen Erfolg“ gebracht.1698

Am selben Tag gesteht Karadzic aber auch ein, daß auch die Serben beim

Vorgehen der moslemisch-kroatischen Kräfte in Nordwestbosnien schwere Verluste

hatten hinnehmen müssen.1699

Dennoch will die ABiH weiter Stärke zeigen und bestätigt, während die UN von

einem Stillstand berichtet, daß „die Offensive weitergeht“ - allerdings mit mit

Ausnahme eines weiteren Vormarsches auf Banja Luka.1700 Das ist bemerkenswert,

da nunmehr offizielle Armeestellen verkünden, man verzichte auf den weiteren

Vormarsch in Richtung der Stadt. Wenig überraschend, da für das moslemische

Vorgehen signifikant, erklärt Silajdzic zwei Tage später, am 23. September, die

Armee werde ihre Offensive gegen die Serben nicht beenden und möglicherweise

auch Banja Luka einnehmen. Falls nötig, werde die ABiH auch ohne Unterstützung

der Kroaten weiterkämpfen. Gegenüber “Oslobodenje” äußert Dudakovic

gleichzeitig, Ziel sei, „daß sich das V. und das VII. Korps (das fast ausschließlich von

Moslems gestellt wird, die 1992 von serbischen Einheiten aus dem Nordwesten

Bosniens vertrieben worden waren1701) in Banja Luka treffen“.1702

Und die Moslems, obwohl erschöpft und mit Nachschubproblemen und ihrem

Artilleriedefizit gegenüber den Serben ringend, greifen nach dem durch mangelnde

Logistik erzwungegen vorläufigen Quasi-Stop in Westbosnien im Posavina-Korridor

an. Hier sind die Serben verwundbar, hier müssen sie ihre eigenen schmalen

Nachschublinien offenhalten, wollen die in Westbosnien weiterkämpfen. “Wilde

Artillerieduelle“ gibt es zu dem Zeitpunkt in der Umgebung des serbisch kontrollierten

Doboj und um den Korridor bei Brcko. Während die ABiH versucht, Doboj

einzukesseln, tun die Serben alles, um die Verbindung zu ihren Einheiten in

Westbosnien offenzuhalten.1703 Ebenfalls am 23. September verlautbart die VRS,

                                           
1697 Tanjug-Meldung, 18. September 1995
1698 ÖMZ 6/1995. S. 663
1699 Tanjug-Meldung, 17. September 1995. In: Permanent Mission of the Federal Republic of

Yugoslavia to the United Nations (Hg.), Yugoslav Daily Survey. September 18, 1995. S. 2
1700 Kurier/Abend, 21. September 1995. S. 4
1701 Die Einheiten sind nach dem Territorialprinzip aufgestellt und werden zumeist an der Front nächst

ihrer Heimatorte eingesetzt, was Motivation und damit Kampfkraft im Normalfall signifikant stärkt. So

kämpfen etwa einige hundert Moslems aus Bosanski Petrovac in ABiH-Einheiten vor der Stadt - die

meisten davon im III. und VII. Korps, vor allem in der 3. und 17. Brigade. Taljic, Bosanski Petrovac will

be renamed. Internet: http://www.cdsp.neu.edu/info/studets/marko/ljiljan/ljijan7.html
1702 APA 069, 23. September 1995
1703 Kurier/Abend, 22. September 1995. S.5
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kroatische Einheiten1704, seien am Freitag bei Sanski Most und Bosanski Novi

ebenso zurückgeschlagen worden wie ABiH-Einheiten südwestlich Sanski Most.

Gerüchte über den angeblichen Deal zwischen der serbischen Führung und

Moslems und Kroaten über die Landaufteilung machen - nicht zu Unrecht - vor allem

unter Flüchtlingen mittlerweile die Runde und werden für die bisher matte

Performance der serbischen Streitkraefte und deren Rückzug in Nordwestbosnien

verantwortlich gemacht. Soldaten des II. Krajina-Korps VRS, die an auch an einen

Deal ihrer politischen Führung zur Preisgabe ihres Landes glauben, fliehen mit ihren

Familien und Habseligkeiten noch immer Richtung Banja Luka. Karadzic bestreitet

an diesem Tag aber selbstverständlich, dass es einen Deal gebe.1705

Und dennoch sieht es stark nach einem geheimen Abkommen aus, was da in

Bosnien in diesen Tagen passiert. Zweimal werden am Mittwoch, 28. September

moslemische und kroatische Einheiten laut eigenen Angaben im südlichen

Frontabschnitt von drei serbischen Kampfflugzeugen angegriffen, und dreimal auch

am folgenden Tag. Auch die Verstärkung der serbischen Linien und ihres

Widerstandes wird von der moslemischen Aufklärung jetzt erkannt und unter der

Hand bestätigt. “The Serbs have brought a lot of troops to try and shore up their

positions,’ said a senior Bosnian commander, who asked to remain unidentified.

‘There is a lot of new artillery and we are meeting stiffer resistance than we met two

weeks ago, when most of the Serbs simply fled.”1706 Dass die VRS wieder zu

Gegenschlägen willens und fähig ist, muß auch Dudakovic, der ja auf Banja Luka

marschieren will, am 25. September erkennen. Es hat dabei den Anschein, als ob

ihn der VRS-Gegenangriff völlig überrascht und seine Einheiten daher beträchtliche

Verluste erleiden sowie relativ große Geländegewinne aufgeben müssen, die

während der zwei Wochen zuvor erkämpft worden waren. Als das V. Korps ABiH im

Südwesten von Prijedor und das Gebiet südlich von Sanski Most angegreift, setzt

VRS-General Momir Talic auch seine 43. Brigade aus der Posavina ein, was sich

dabei als entscheidend erweist.1707 Generell hat es zu diesem Zeitpunkt Mitte

September den Anschein, als würde der ABiH sich entweder massiv selbst

überschätzen oder versuchen, das eigene Potenzial nach außen und innen (zur

Truppe selbst) stark zu übertreiben. Nicht nur Dudakovic spricht ständig vom

                                           
1704 Wobei nicht verifiziert werden kann, ob es sich dabei um HVO- oder reguläre HV-Truppen handelt,

die teils noch immer in Bosnien stehen.
1705 The New York Times, Late Edition, Sept 24 1995. S. 16
1706 The New York Times, Late Edition, Sept 29 1995. S. 3
1707 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 235 - 236
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Vormarsch, auch im Raum Sarajevo wollen die Moslems vielleicht bald schon wieder

zum Angriff antreten.1708

Holbrookes schon vorher zielführend eingesetzten Geheimdienstinformationen über

eine Konsolidierung der Serben im Raum Banja Luka werden jetzt auch von den

Moslems und den UN erkannt. Auch UN-Militäranalytiker sind in den letzten

Septembertagen der Ansicht, eine Einnahme Banja Lukas wäre für die ABiH

“schwierig”, aber “praktisch unmöglich” ohne die Unterstützung durch kroatische

Artillerie. Die moslemische Armee allein sei nur in der Lage, die Stadt mit ihren laut

UN-Angaben 100.000 serbischen Flüchtlingen, die niemand wirklich “brauchen”

kann, unter Belagerung zu nehmen.1709  Unter diesen Umständen - die Kroaten mehr

oder weniger aus dem Spiel, die Moslems überdehnt, ausgepowert und ohne die

erforderliche Anzahl an schweren Waffen, die Serben konsolidiert, mit aus Sarajevo

abgezogenem schweren Gerät aufmunitioniert und ebensowenig wie die Amerikaner

gewillt, die Stadt an die Moslems fallen zu lassen - kommt die Front zu diesem

Zeitpunkt etwa entlang der Linie Bosanski Novi - Prijedor - Sanski Most - Kljuc-

Mrkonjic Grad mehr oder weniger zum Stehen. Der von Dudakovic als Ziel

ausgegebene Zusammenschluß des moslemischen V. und des VII. Korps kommt

nicht zuletzt aufgrund kroatischer Gebietsansprüche nicht zustande. Nach

unbestätigten UN-Berichten soll es in der Folge im Bereich Jajce, das die Kroaten

gleich völlig unter ihre Kontrolle stellen wollen1710, Kljuc und Bosanski Petrovac (wo

                                           
1708 “Von diesem Durchbruch (bei Sarajevo) träumt auch General Ferid Buljupasic, Mitglied des

Generalstabs der bosnischen Armee. ‘Noch einen solchen Winter werden wir sicher nicht hinnehmen’,

meinte er am Donnerstag zu profil. Während der Nato-Luftoperationen übte die Regierungsarmee im

Raum Sarajevo aber strenge Zurückhaltung, wie das Nato und UNO verlangt hatten. Doch wenn sich

die Versorgungslage bis zum Winter nicht ändert, ‘werden wir etwas unternehmen müssen’, erklärt

Buljupasic.” Profil 38/95, 18. September 1995. S. 58
1709 The New York Times, Late Edition, Sept 29 1995. S. 3
1710 Im Fall Jajce wird ein von den Kroaten in der Westherzegowina häufig angewandtes Verfahren der

mehr oder weniger sofortigen Umwandlung der lokalen Administration in eine rein kroatische gleich

nach der militärischen Einnahme sichtbar. Gleichzeitig versperrt man damit den Moslems effektiv den

Weg zwischen ihrem Kernland und Bihac. „When the combined offensive captured the key city of

Jajce, the Croatians took control of the city and refused to allow Muslims to return. The Muslims were

reportedly also incensed by the Croatian occupation of the town of Mrkonjic Grad, which, like Jajce, lay

across the main road link between the Bihac pocket and central Bosnia.“ Es kommt wieder zu

schweren Kämpfen zwischen Moslems und Kroaten. Sewall kommt daher Ende September hastig

nach Bosnien, um die Lage zu entspannen. Ausrichten kann er aber wenig. Burg, Shoup, The war in

Bosnia-Herzegovina. S. 374



417

es dabei angeblich zwei Tote auf moslemischer Seite gibt)1711 wieder zu Kämpfen

zwischen moslemischen und kroatischen Verbänden kommen.1712 Die Gründe dafür

liegen auf der Hand und wurden bereits mehrmals thematisiert: Land, Ressourcen,

Souveränität. “As it is their costum in the towns they hold in Bosnia, the Croats have

moved quickly to put up the Croatian flag over Jajce and introduce the Croatian

currency. (…) The situation is particularly explosive, the officials said, because the

705th brigade of the Bosnian Army is close to Jajce and is made up almost entirely

of Muslims refugees from the town.”1713 Wenige Tage später trifft Delic in Sarajevo

mit US-General Sewall, der auf US-Seite für die Moslems “zuständig” ist, zusammen

und beschwert sich “bitterlich”, dass die gesamte Offensive in Nordwestbosnien

offensichtlich in einem anderen Land geplant worden war - in Kroatien. Die Moslems

hätten nur 32 Stunden Vorwarnung erhalten, dann hätte der kroatische Vormarsch

ein Wettrennen um Land zwischen den beiden vormaligen Alliierten entwickelt.1714

Die militärischen Erfolge der Moslems, die ohne die logistische Unterstützung der

Kroaten tatsächlich nicht möglich gewesen wären1715, machen denn auch in dieser

Situation die grundsätzlichen Differenzen zwischen Moslems und Kroaten wieder

sichtbar. Mit Argwohn hatte Tudjman die militärischen Gewinne der ABiH verfolgt

und daher einen erneuten Vorstoß auch der kroatischen Verbände angeordnet,

sodaß das moslemisch kontrollierte Territorium nicht zu einem kompakten Gebiet

wird und die Kroaten in der Föderation leicht zur dominierenden Größe anwachsen

können.1716 Denn es geht bei diesem Rennen nicht nur um reines Land in

Prozentzahlen ausgedrückt, sondern auch um Rohstoffe und Infrastruktur. Hatte

man in den Wochen zuvor zumindest “loosely coordinated” operiert1717, so herrschen

jetzt Misstrauen und auf beiden Seiten die Intention, der jeweils anderen zuvor zu

kommen.

Und so sieht auch diese gemeinsame Offensive wie ein „Wettrennen“ aus, wie auch

David Owen bestätigt. Wer würde das wichtige Wasserwerk in Jajce, das Banja Luka

                                           
1711 Greg Campbell, The Road to Kosovo. A Balkan Diary (Boulder - Oxford, 1999/2000) 38
1712 ÖMZ 6/1995, S. 663; nach APA 443, 27. Sepetmber 1995
1713 The New York Times, Late Edition, Oct 9 1995. S. 8
1714 Ebenda. S. 8
1715 Das bestaetigt auch Oberst Gustav Gustenau: “Die moslemisch dominierte bosnische

Regierungsarmee war militärisch bis zum Schluß nicht in der Lage, Operationen ohne Unterstüzung

der regulären kroatischen Armee durchzuführen. Überdies fehlten die entsprechenden Führungskräfte

- nur General Dudakovic/Oberbefehlshaber V. Korps war ein sehr fähiger Offizier, die meisten anderen

nicht.“ Gespräch mit G. Gustenau.
1716 ÖMZ 1/1996. S. 78
1717 Time, October 2, 1995. S. 20
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versorgt, und außerdem mit Jajce die strategisch wichtige Straße nach Bihac1718

zuerst erreichen - Kroaten oder Moslems? „Bosniens Premier Haris Silajdzic, der in

den letzten Wochen den Kroaten gegenüber immer mißtrauischer wurde, gab zu:

‘Die beiden Armeen arbeiten getrennt voneinander.”1719 Auch Halilovic, der die Politik

Izetbegovics und Silajdzics in diesem Zusammenhang als “a real catastrophe”

bezeichnet, bestätigt später, beide Formationen hätten eigene Kampfabschnitte

gehabt. Und wieder sind für die Moslems die Kroaten nicht weniger gefährlich als die

Serben. So tritt man wieder gegen beide an, wie Ex-Generalstabschef Halilovic

indirekt aussagt. “For example had the Muslim forces order to cut off the Croatian

units in their back at Donji Vakuf in October 1995.”1720

Zur gleichen Zeit hämmern laut ABiH-Angaben Panzer und schwere Artillerie der

Moslems aber auch auf serbische Positionen um Mrkonjic Grad, rund 40 Meilen vor

Banja Luka. Man habe keine Intention zu stoppen, erklärt jetzt Haris Pecinkovic,

hoher Frontoffizier im V. Korps. Moslemische Soldaten geben gleichzeitig  an, sie

hätten neben bosnisch-serbischen Kämpfern auch reguläre Soldaten aus

Jugoslawien gefangengenommen, seien aber nicht in der Lage, diese als Beleg zu

zeigen, da man sie bereits exekutiert habe. Die Angaben werden von unabhängiger

Seit nicht bestätigt.1721 Auf serbischer Seite arretiert der zurückgekehrte Mladic

gemäß offiziellen VRS-Militaerquellen Offiziere, die er für die massiven Verluste in

Nordwestbosnien verantwortlich macht. Die Beschuldigten würden verdächtigt, für

die Milosevic-Regierung in Belgrad zu arbeiten.1722 Gleichzeitig bricht der seit langem

latent vorhandene Konflikt zwischen Karadzic und Mladic wieder auf und eskaliert.

“An den Brennpunkten“, so Karadzic, werde er künftig selbst das Kommando

übernehmen, nicht zuletzt, um seinen Anspruch als ‘Erster Befehlshaber’ der Armee

zu untermauern. Auch Mladic ist endlich nach Banja Luka gekommen, um die

Verteidigung zu organisieren. Andere sind bereits dort. „Einige Tage hatte es so

ausgesehen, als überlasse er seine Männer sich selbst: Da war er mit einer

rätselhaften Erkrankung in einem Belgrader Militärkrankenhaus verschwunden. An

der Rezeption des Hotels Bosna versammelt sich eine Gruppe pensionierter

Generale und noch aktiver Offiziere der Jugoslawischen Volksarmee. Sie kommen

direkt aus Belgrad... Als Patrioten wollen sie der Armee des ‘Kollegen Mladic’

beratend zur Seite stehen. Milosevic, so befürchten sie, würde selbst einem Angriff

auf Banja Luka tatenlos zusehen. Im Hotel Bosna hält sich noch ein anderer,

                                           
1718 Owen, Balkan-Odysee. S. 447
1719 Profil 38/95, 18. September 1995. S. 56
1720 Gespräch mit S. Halilovic.
1721 The New York Times, Late Edition, Sept 29 1995. S. 3
1722 Ebenda. S. 3
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unheimlicher Gast auf: der Söldnerführer und Geschäftemacher Zeljko Raznjatovic,

genannt Arkan...(...) In einem Lager nahe Banja Luka bilden seine Leute, die

Pistolen und große Messer tragen, Hunderte Freiwillige für die Verteidigung der

Stadt aus. Die Kämpfer der bosnisch-serbischen Armee hätten in den letzten Jahren

nur getrunken, statt für den Endkampf zu trainieren, sagt Arkan verächtlich: ‘Die sind

zu dumm, um einen Angriff von Pfadfindern aufzuhalten.“1723 VRS-Offiziere

beschweren sich im Gegenzug, dass Arkans paramilitärische Freiwillige geplündert

und Flüchtlinge misshandelt hätten. “At one point during an altercation Raznatovic

struck a VRS officer and was promptly disarmed and arrested. On 22 September on

hearing of Arkan’s arrival in Banja Luka Mladic had furiously demanded that

Raznatovic remove himself and the SDG from the territory of the Republika Srpska

within forty-eight hours. The SDG, however, remained in Bosnia, apparently at the

invitation of the Interior Ministry of the RS.”1724

Banja Lukas ziviler Stadtvorstand Predrag Radic hatte bereits zuvor Gespraeche

über die Stadt abgelehnt und VRS-Generalstabschef Manoljo Milovanovic hatte

während Mladics krankheitsbedingter Abwesenheit seinen Truppen zumindest

offziell befohlen, “to fight until the last man and urged the population to ignore

various rumors. He said that no deal has been made and that the enemy would be

defeated in the Bosnian Krajina. Radovan Karadzic kept silent from Tuesday to

Thursday...”1725 Wenig verwunderlich, dass sich der “Präsident” in dieser Situation

nicht meldet. Denn die Lage in und um Banja Luka ist trist. Im Gefolge der NATO-

Luftangriffe auf die Serben hatte auch die Versorgung von Banja Luka ab September

schweren Schaden genommen. Die Versorgungslage der serbischen Bevölkerung

und der Flüchtlinge ist Ende September ebenso wie jene der verbliebenen

kroatischen und moslemischen Minorität äußerst schlecht.1726

Aber an dieser Stelle soll nach den Kämpfen und Frontverschiebungen der

vergangenen Kriegswochen kurz vor allem die Lage der serbischen Bevölkerung in

den nunmehr von Moslems und Kroaten besetzten nordwestbosnischen Gebieten,

die den Krieg bisher mehr oder weniger nicht gesehen hatten, dargestellt werden,

wenngleich angemerkt werden soll, dass die Serben Nordbosnien vor allem 1992

weitestgehend von Moslems gesäubert und hier zahlreiche und brutale Verbrechen

verübt hatten. Auch die Mehrzahl der serbischen Anhaltelager wie eben Prijedor,

Omarska, Keraterm oder Trnopolje hatte sich hier befunden. Und noch zwischen Juli

                                           
1723 Der Spiegel 40/1995, 2. September 1995. S.174
1724 Thomas, The Politics of Serbia. S. 243
1725 Vasic, Schwarm“Vreme”, September 25, 1995. Internet: http://209.48.2.20/MFF/Mon.18-19.html
1726 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Informations Notes on former

Yugoslavia No.9/1995, September 1995, v
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und September 1995 waren rund 6000 Moslems aus den von bosnischen Serben

kontrollierten Städten Bijeljina und Janja gewaltsam vertrieben worden.1727

Die Zivilisten haben es aufgrund der angespannten Versorgungs- und Logistiklage

wie zumeist am schwierigsten, schnell aus dem Gebiet herauszukommen. Und

obwohl die Mehrheit der serbischen Zivilisten fliehen kann - Ende September/Anfang

Oktober geht UNHCR von rund 127.000 allein in Nordwestbosnien aus1728 - und

obwohl der Zugang zu den eingenommenen Gebieten Einschränkungen unterliegt,

treten dennoch Beweise dafür zutage, daß es dort zu „schweren Übergriffen“

gekommen war. Im September beispielsweise findet man in einem von HVO und HV

kontrollierten Gebiet in der Nähe des Dorfes Vrtoce die Leichen zweier Frauen, die

offenbar beide durch einen Kopfschuß getötet worden waren. Die beiden im

September von der ABiH festgenommenen bosnisch-serbischen Journalisten Sasa

Kolevski und Goran Pejnovic werden nach vorliegenden Meldungen im Gewahrsam

getötet.1729 Während des Vormarsches der kroatischen und moslemischen Einheiten

kommt es auch gemäß jugoslawischen Quellen zu Übergriffen und Kriegsverbrechen

gegen die serbische Zivilbevölkerung. So soll etwa die 2. Garde-Brigade der HV am

13. September eine Kolonne von Flüchtlingen zwischen Srbobran und Jajce beim

Dorf Bravnica, rund 3 Kilometer vor Jajce, angegriffen haben.1730 Und noch 1998

werden die Auswirkungen und Folgen der Landumverteilung und der Bevölkerungs-

verschiebungen in Nordwestbosnien evident sein: “Thanks to the U.S.-approved

offensive, Drvar is now another worldwide symbol of ethnic cleansing. When the

Federation forces cascaded into the valley, swallowing up Bosanski Petrovac, Drvar,

and even Jajce a little further to the east, most of the Serb families were driven to

Banja Luka and other Serb strongholds. Drvar was completely repopulated by

Croats, who were not about to welcome the old residents back with open arms.”1731

Aber die Flüchtlingszahlen und die Toten sind im „Endgame“ kalkuliert und daher

nichts, worüber sich die Amerikaner weiter aufregen müssten. Wichtiger ist für sie,

                                           
1727 Amnesty International Jahresbericht 1995. S. 128
1728 UNHCR-Office of the Special Envoy for former Yugoslavia, Informations Notes on former

Yugoslavia No.10/1995, Oktober 1995, iv
1729 Amnesty International: Jahresbericht 1996 Bosnien-Herzegowina (Republik). Berichtszeitraum: 1.

Januar 1995 - 31. Dezember 1995. Internet: http://www.amnesty.de/jb96/bosnien.htm
1730 Federal Republic of Yugoslavia. Commitee for the collection of information on the crimes

committed against humanity and international law, INFORMATION on the war crimes commited by

members of the Croatian Army against the Serbian civilian population on the Srbobran - Jajce Road on

13 September 1995. Internet:

gopher://info2.itu.ch:70/00/.1/MISSION...%20former%20Yugoslavia/.data/jajce.txt
1731 Campbell, The Road to Kosovo. S. 38
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dass während der laufenden Offensive in Westbosnien unter ihrer Führung Ende

September bereits intensiv über die zukünftigen staatlichen Strukturen Bosniens

verhandelt wird und es in Genf1732 erste Ergebnisse gibt. Waren es aber einige

Wochen zuvor noch die Serben, die für die Schwierigkeiten bei den Verhandlungen

verantwortlich gemacht werden konnten, so ist es jetzt primär die moslemische Seite,

die sich gegen einen Waffenstillstand sträubt.1733 Aber die Amerikaner sind

entschlossen, auch den Moslems eine Einigung aufzuzwingen. Wie es ein Pentagon-

Offizieller in Richtung Moslems ausdrückt, “They’re going to have to swallow hard to

sign up to the deal.”1734

Anders die Kroaten - sie können mit dem bis dato Erreichten sehr zufrieden sein.

War man doch betreffend Bosnien in der Lage gewesen, nicht zuletzt aufgrund der

Erfolge des kroatischen Militärs im Spätsommer 1995 alle wesentlichen politisch-

strategischen Interessen zu realisieren: „Kroatien konnte sein strategisches Vorfeld

(die Bihac-Region und Dalmatien) absichern, seine Schutzmachtrolle gegenüber den

Kroaten in Bosnien-Herzegowina ausreichend wahrnehmen und einen Moslem-Staat

verhindern.”1735 Das einzige, was die Kroaten noch nicht in der Tasche haben, ist

Ostslawonien, wofür sie sich natürlich als rechtmäßige Besitzer regelmäßig wie etwa

am 29. September wieder in Erinnerung rufen wollen, wenn man schon bei der

Landaufteilung ist. An diesem Freitag teilen die Kroaten der UN-

Generalversammlung mit, dass Zagreb ernsthaft erwägt, Ostslawonien militärisch zu

reintegrieren, sollte sich bei Friedensgesprächen kein Fortschritt ergeben.1736

Belgrad ist Ende September mit der Lage in Bosnien fast schon ganz zufrieden,

obwohl noch heftig gekämpft wird. Der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien ist nach

den Worten des jugoslawischen Außenministers Milan Milutinovic bereits jetzt „so gut

wie geregelt“. Und einige seiner Aussagen lassen zwischen den Zeilen den

ausgehandelten Deal und die Junktims erkennen. „‘80 bis 90 Prozent der Fragen

waren bereits Gegenstand eines Abkommens’ sagte Milutinovic am Freitag in Paris

der Nachrichtenagentur AFP. Er verwies dabei auf die von Bosnien-Herzegowina,

Kroatien, Rest-Jugoslawien und der Kontaktgruppe am 8. September in Genf

unterzeichneten Grundsatzerklärung. Die Geländegewinne der kroatischen und

                                           
1732 S. Kap. XIII.
1733 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 359
1734 Time, September 11, 1995. S. 31
1735 Gustav E. Gustenau, Bosnien-Herzegowina: Der Friedensprozeß. In:

Landesverteidigungsakademie des Bundesministeriums für Landesverteidigung (Hg.), Info-Aktuell Nr.

1/1996. S. 2
1736 Reuters News Service: Evelyn Leopold, United Nations: Croatia again threatens war over eastern

Slavonia, 29. September 1995
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kroatisch-moslemischen Truppen ‘entsprechen ungefähr dem (internationalen)

Friedensplan’. Jedoch müßten einige Gebiete zurückgegeben werden, verlangte

Milutinovic. (...) Der Belgrader Außenminister lehnte es ab, eine eventuelle

Einnahme von Banja Luka durch die Truppen der Föderation als ‘casus belli’ zu

betrachten, der eine Reaktion der serbischen Armee auslösen könnte. Zagreb und

Sarajewo hatten die Einstellung der Kämpfe in Westbosnien angekündigt. Milutinovic

sprach sich ferner gegen eine Teilung von Sarajewo aus. Die Stadt müsse die

‘Hauptstadt der Moslems werden, um zu verhindern, daß Teheran oder Ankara es

werden’. Dagegen müsse die Umgebung Sarajewos, in der 120.000 Serben lebten,

‘mit dem übrigen serbischen Gebiet verbunden’ werden.1737 Damit spricht Milutinovic

sehr deutlich aus, was Beobachtern seit längerem relativ klar ist. Milosevic setzt auf

seine Rolle “as a broker for peace” - diese wird er nicht durch die Einmischung mit

Truppen gefährden. “‘The bottom line is that Milosevic wants a deal;’ says a

Pentagon official, referring to the part of the peace agreement that will end the U.N.

sanctions...”1738

Und Milutinovic spricht auch mehr oder weniger offen aus, dass hinter den

kontrollierten Gebietsverlusten der bosnischen Serben offenbar tatsächlich

politisches Kalkül steht. Seit Anfang September hatten UN und NATO aufmerksam

verfolgt, wie ABiH und HV/HVO „nahezu kampflos in serbisch kontrollierte Städte

einfallen, sie erobern und gleich zu nächsten weiterziehen. Die Gründe für diesen

Siegeszug sind, davon ist man im UNO-Haptquartier in Zagreb überzeugt, weder in

den zweiwöchigen NATO-Luftangriffen noch in der Schlagkraft der bosnischen

Armee zu suchen. Die bosnischen Serben, die über Jahre hinweg rund zwei Drittel

des bosnischen Territoriums hielten und nun nur noch gut die Hälfte kontrollieren,

bereiteten sich vielmehr auf die im internationalen Friedensabkommen vorgesehen

Quote von 49 Prozent des Landes für ihre ‘Serbische Republik’ vor. (...) Es gebe

keine Anzeichen, daß die serbischen Einheiten ernsthaft mit militärischer Gewalt aus

den eroberten Gebieten vertrieben worden seien.1739 (…) Ein anderer UNO-Experte

                                           
1737 APA 306, 22. September 1995
1738 Time, October 2, 1995. S. 21
1739 Andere Militäranalytiker und serbische Kriegsteilnehmer sehen dies anders. So etwa Gustav

Gustenau gegenüber dem Autor im Oktober 1997 in Wien: „Die serbische Front in der kroatischen

Krajina und in Westbosnien ist von August bis Oktober 1995 vollständig zusammengebrochen. Unter

den serbischen Einheiten breitete sich beim Vorrücken der kroatischen und moslemischen Verbände

häufig Panik aus. Die serbischen mechanisierten Einheiten flüchteten oft zeitgleich mit den Zivilisten,

zahlreiche Zivilisten wurden beim Rückzug von zurückflutenden panischen mechanisierten Einheiten

brutal getötet.“ Auch Novak Milosevic zeigte sich im Gespräch mit dem Autor überzeugt, die Front des

I. VRS-Krajina-Korps sei im September vollständig zusammengebrochen. „This happened because the
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glaubt, militärische Niederlagen ließen sich für die bosnisch-serbische Führung

einfacher verkaufen als schmachvolle Eingeständnisse bei Friedensverhandlungen.

‘Für die serbischen Oberen dürfte es extrem schwierig sein, die Aufgabe mühsam

eroberten Bodens anzuordnen, dem die Menschen ihre Mütter, Brüder oder Väter

geopfert haben. Das sähe doch wie Verrat aus.’ Alle Eroberungen passen indessen

nicht ins Bild, denn manche der quasi überrannten Regionen hätten auch nach den

Vorstellungen der internationalen Unterhändler für Ex-Jugoslawien in serbischer

Hand bleiben sollen. Dies gelte beispielsweise für Kljuc1740, hieß es in Zagreb.”1741

Wie auch Carl Bildt feststellt, war die gesamte Eskalation auf den Schlachtfeldern

der vergangenen Wochen für alle Seiten geplant und kontrolliert - “now driven by a

desire to ‘adjust the map’ and establish positions prior to the peace talks which, in

some strong and inexplicable way, seemed to be in the offing.“1742

                                                                                                                                       

military units had to flee the area mostly together with their families and belongings. So there was

absolute disorder, panic and breakdown among the Serbian units.”
1740 Die Stadt hatte vor dem Krieg eine 49,5 prozentige serbische Bevölkerungsmehrheit gehabt. Die

Moslems hatten 47,6, die Kroaten 0,9 Prozent gestellt. Ethnische Verteilung in Bosnien gemäß

Volkszählung von 1991. Internet: http://www.helsinki.fi/-tervio/bihdata.html
1741 APA 088, 17. September 1995
1742 Bildt, Peace Journey. S. 66
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XV. Ein Waffenstillstand, der erst einer wird (Oktober 1995)

Waffenstillstände im Balkankrieg hatten im allgemeinen während der vier Kriegsjahre

im eigenen Gesetze gehabt - vor allem hatte bis zum Oktober 1995 die von allen

Seiten angewandte Regel gegolten, sie nur so lange einzuhalten wie dies notwendig

und opportun erschienen war. Papier ist bekanntlich geduldig, wenn hinter diesem

nicht die sprichtwörtliche Pistole in Form von militärischem und/oder politischem

Druck steht. Diese Pistole aber halten die Amerikaner jetzt allen Seiten an den Kopf,

als es darum geht, nach 34 gebrochenen Waffenstillständen diesen zum letzten im

Krieg zu machen. Die angepeilten Linien von rund 51:49 Prozent des bosnischen

Territoriums waren mehr oder weniger erreicht, eine weitere Verschiebung for den

Regisseur aus Übersee auf keinen Fall mehr wünschenswert. Alle Kriegsparteien

(und vor allem die als Manövriermasse im Spiel herhaltende Zivilbevölkerung) sind

mehr oder weniger erschöpft und ohnehin nicht mehr in der Lage (Serben und

Moslems) bzw. nicht willens oder von den Amerikanern ermächtigt (Kroaten), allein

auf sich gestellt größere militärische Erfolge zu landen. Der unfreundliche bosnische

Winter, wo alle Kriegsparteien zumeist wenig Lust und Fähigkeit für größere

Operationen gezeigt hatten1743, steht vor der Tür und der Druck Holbrookes wird

langsam ber sicher übermächtig. Ein Ende der Kämpfe an den einzufrierenden

Linien und der Epilog am Verhandlungstisch sind das Gebot der Stunde, wenngleich

jede Kriegspartei noch das Optimum für sich herausholen will. Vor allem die

Moslems sind jetzt nicht so einfacht „einzufangen“.

Nachdem unter Federführung Holbrookes am 26. September in New York eine

Grundsatzvereinbarung über Bosnien-Herzegowina erzielt worden war, gilt es mit

Beginn Oktober einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen, um so die

Voraussetzungen für substantielle Friedensverhandlungen zu schaffen. Trotz der

Annäherung der Standpunkte der Konfiktparteien herrscht nach wie vor Dissens,

insbesondere in der Frage der Aufhebung der Belagerung von Sarajevo, des Brcko-

Korridors und der Ausgestaltung der zukünftigen Verfassungsprinzipien.

Signalisieren Kroaten und Serben zu diesem Zeitpunkt eine grundsätzliche

Verhandlungsbereitschaft - erstere, weil ihre Ansprüche in Bosnien-Herzegowina

weitestgehend saturiert sind, und letztere, weil sie angesichts ihrer militärischen

Schwäche eine längere Kampfpause unbedingt benötigen -, ist die Haltung der

Moslems überaus zögerlich. „Im Vertrauen auf ihre vermeintliche militärische Stärke

forderte Präsident Izetbegovic als unmittellbare Bedingung für die Waffenruhe die

Herstellung der Strom- und Wasserversorgung für Sarajevo und den freien Zugang

                                           
1743 Sieht man von der Vlasic-Offensive der ABiH im März ab.
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zur Stadt, eine Verkehrsverbindung in die Enklave Gorazde und die

Entmilitarisierung von Banja Luka.“1744

Nachdem also jetzt die Moslems die größten Probleme machen, muß man genau auf

diese den größtmöglichen Druck ausüben, um sie zum Einlenken zu bewegen. Und

genau das tun die Amerikaner - persönlich und direkt in Sarajevo. Am 4. Oktober

wird John Menzies in Beisein von Holbrooke und dessen Staff in Sarajevo zum

neuen US-Botschafter in Bosnien ernannt. Am selben Nachmittag tritt Izetbegovic an

Kerrick, Mitarbeiter des Nachrichtenzentrums Pentagon1745 und im Holbrooke-Team,

heran. Holbrooke gibt das Gespräch in seinen Erinnerungen wieder: „Meine

Generäle sprechen sich gegen eine Einstellung der Kämpfe aus‘, begann

Izetbegovic und sieht Kerrick dabei direkt an. Dieser hatte dem Präsidenten zuvor

gesagt, seine Generäle würden möglicherweise Vorstöße melden, „die gar nicht

stattgefunden haben“. Die Militärs würden mit der amerikanischen Einschätzung der

Lage nicht übereinstimmen. „Trotzdem habe ich beschlossen, unter bestimmten

Vorausetzungen einem Waffenstillstand zuzustimmen.“ Dieser solle aber frühestens

in fünf Tagen in Kraft treten1746, die schon am nächsten Tag von Clinton via TV als

fix begrüßte Einigung auf einen Waffenstillstand muß erst einmal dingfest gemacht

werden.1747

Für Beobachter kommt die Verzögerungstaktik Izetbegovics, der später zugeben

wird, dass es ihm in der Tat nur um Zeitgewinn geht1748, nicht wirklich überraschend.

Wie schon so oft tut sich jetzt zwischen der politischen und der militärischen Führung

der Moslems eine Kluft auf, die es erst einmal zu schliessen gilt. Die Generäle, die

zum ersten Mal in vier Jahren nennenswerte Geländegewinne gegen die maximal

hinhaltend kämpfenden Serben erreichen, wähnen sich in einer stärkeren Position,

als sie es in Wirklichkeit sind. Von Oberbefehlshaber Delic abwärts („Wir sind für den

Vormarsch stark genug und sollten den Waffenstillstand ablehnen“1749) über

Geheimdienstchef Hajrulahovic („Wir hatten genug Männer und Waffen, um unsere

Ziele zu erreichen“1750) wollen die meisten weiterkämpfen. Aber auch innerhalb der

SDA dürften gerade in dieser essenziellen Frage die Meinungen wieder einmal  stark

auseinander gehen. Jedenfalls liegt es an Izetbegovic, unter dem Druck der

Amerikaner eine Lösung zu finden, die alle seine Klienten zumindest ruhig, wenn

                                           
1744 ÖMZ 6/1995. S. 75
1745 Bruderkrieg. 6. Folge
1746 Holbrooke, Meine Mission. S. 306 - 307
1747 Bruderkrieg, 6. Folge
1748 Ebenda.
1749 Ebenda.
1750 Ebenda.
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schon nicht zufrieden, stellt. Er muß den Waffenstillstand seinen Leuten

„schmackhaft machen“, gibt er danach zu.1751 Dafür braucht man aber nach vier

Jahren Krieg und beträchtlichen Opfern in erster Linie Zeit - um die politische Elite

der SDA und der Clans einzubinden und wenn nötig umzupolen und um die Militärs

noch ein bisschen weiterfechten zu lassen. Die zusätzlichen Bedingungen sind der

Weg, um diese notwendigen Tage zu gewinnen.

Zurück auf das Schlachtfeld: Dort hatten die Moslems und Kroaten ihre Linien bis

Anfang Oktober wie geschildert weit nach Osten in Richtung Banja Luka geschoben.

Jetzt, mit überdehnten Nachschublinien, erschöpften Truppen und dem

Waffenstillstand vor Augen, geht es für sie darum, das eingenommene Gelände zu

sichern, abzurunden, dennoch aber vorzustoßen, wenn sich die Möglichkeit ergibt.

Zum Teil mit-, zum Teil neben- oder gegeneinander schaffen es die Kroaten und

Moslems noch, einige für sie jeweils1752 wichtige Straßenverbindungen zu nehmen.

Vor allem aber einige ABiH-Einheiten drängen weiter. In offener Nicht-

Anerkennung1753 des bevorstehenden Waffenstillstandes verkündet Dudakovic1754,

sein V. Korps stehe davor, mit Unterstützung durch Alagics VII. Korps eine Offensive

auf Banja Luka durchzuführen.1755 Dort warten Anfang Oktober angeblich bereits

Busse, die die serbischen Flüchtlinge vor dem etwaigen Fall der Stadt nach Osten

bringen sollen.1756

Und was tun die bosnischen Kroaten und Serben in der Zwischenzeit? Sie verhalten

sich abgesehen von taktischen Bewegungen und Vorstößen ruhig, warten ab und

verlassen sich wieder einmal auf die starke Hand des Mutterlandes, sprich reguläre

Truppen aus Kroatien und Serbien. Dass beide offensichtlich gleichermaßen Support

genießen, hindert sie freilich nicht daran, einander wegen dieser Unterstützung von

außen zu beschuldigen. Anfang Oktober erklärt die VRS nämlich, rund 8.000

                                           
1751 Ebenda.
1752 Die militär-politischen Ziele der Moslems und Kroaten auch in dieser Phase sind nicht kohärent

oder gar abgestimmt. Vielmehr geht es beiden Seiten darum, auf Kosten des anderen, soviel wie

möglich aus dem vormals serbisch besetzten Nordwestbosnien herauszuschneiden und den anderen

so unter Druck zu setzen.
1753 Oder ist es ein mit seiner Führung abgesprochener Schachzug als Versuch, auf Serben, Kroaten

und Amerikaner durch militärisches Muskelspiel gleichermaßen Druck zu machen? Jedenfalls tritt

diese Wirkung, sollte sie angepeilt worden sein, ohnehin nicht ein.
1754 Halilovic dazu: “General Dudakovic told Izetbegovic that the V. Korps ABiH was able to take

Prijedor - Izetbegovic said No.” Gespräch mit S. Halilovic.
1755 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 237
1756 Gespräch mit S. Halilovic.
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reguläre kroatische Soldaten befänden sich in der Region Mrkonjic Grad - Petrovac -

Bihac.1757

Später, bereits nach Inkrafttreten des Waffenstillstandes, am 14. Oktober, mischt

sich laut bosnischem Radio auch Silajdzic ein. Dieser habe die UN informiert, dass in

den vergangenen Tagen Waffenmaterial und Busladungen von Truppen aus Serbien

nach Bosnien geströmt seien. Auch hätten die bosnischen Serben Hilfe von Arkan-

Einheiten erhalten.1758 Holbrooke bestätigt den Nachschub für die VRS - die HV-

Einheiten in Bosnien erwähnt er nicht. Noch Mitte Oktober, schreibt er später,

„erhielten wir Geheimdienstberichte, nach denen die Armee der bosnischen Serben

nach wie vor Nachschub von der jugoslawischen Armee erhielt, obwohl uns

Milosevic mehrfach das Gegenteil versichert hatte“.1759

Angesichts des massiven Drucks der Amerikaner und der zuvor getroffenen Zusagen

Tudjmans und Milosevic, sich militärisch nicht mehr zu rühren, nachdem die

gewünschte Prozentzahl erreicht war, ist die Frage der Truppenkörper auf beiden

Seiten einer eher akademische. Hinter den Kulissen wird auf politischer Ebene um

die Bedingungen der Moslems für den Waffenstillstand gefeilscht. Nach zähen

Verhandlungen und einigen Tagen sind die Moslems am 6. Oktober

einverstanden.1760 Nachdem sie in der Frage der Entmilitarisierung von Banja Luka

zum Einlenken gebracht worden waren und auch die Strom- und Gasversorgung für

Sarajevo sichergestellt ist, kann mit fünf Tagen Verzögerung durch Izetbegovic1761

doch für den 12. Oktober um 00.01 Uhr ein auf 60 Tage befristeter Waffenstillstand

vereinbart werden. Auch der Zugang nach Gorazde wird durch die Serben

zugesichert. Damit ist der Weg zu Verhandlungen über ein Friedensabkommen

zumindest formal frei. Real gab es noch einige Fragen zu klären und

Entscheidungen zu treffen.1762

Das jetzt fixierte Waffenstillstandsabkommen selbst schließt konsequenterweise im

militärischen Bereich fast alle Ausfluchts- und Umgehungsmöglichkeiten, die in den

bisherigen 34 Fällen in Bosnien von einer, anderen oder allen Parteien ausgenutzt

worden waren. Die Kommandeure haben fünf Tage Zeit, die Nachricht von der

Feuereinstellung auch zu ihren isolierten Einheiten durchzubringen, untersagt sind

nicht nur offensive Maßnahmen, sondern auch die bisher immer im Graubereich

                                           
1757 Tanjug-Meldung, 8. October 1995
1758 The News & Observer Publishing Co., Bosnian government claims offensive halted; U.N. sends

monitors. Internet: http://www2.nando.net/newsroom/ntn/world/101495/world432_ll.html
1759 Holbrooke, Meine Mission. S. 331
1760 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. Oktober 1995. S. 1
1761 Bruderkrieg. 6. Folge
1762 ÖMZ 6/1995. S. 75
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liegende Patrouillen- und Aufklaerungstätigkeit vor den eigenen Linien sowie

Scharfschutzenfeuer und Minenlegen. Die vor Ort stehenden UN-Einheiten erhalten

Auftrag, die Einhaltung zu überwachen.1763

Noch ist es aber nicht soweit. Vor dem formellen Inkrafttreten des Waffenstillstandes

wollen die Moslem-Einheiten im Nordwesten noch einmal in die Offensive gehen -

vor allem an strategisch bedeutenden Frontabschnitten, etwa um Doboj, Maglaj und

im Ozrenmassiv.1764 Und die ABiH nützt zumindest zwei Tage Zeitverzögerung aus,

bei denen es in Wahrheit nicht primär um Strom für Sarajevo geht, sondern darum,

serbisch gehaltenes Gebiet zu nehmen. Das wissen auch die UN in Sarajevo. Aber

die haben nicht mehr viel zu sagen, Regie wird woanders geführt. Die Serben selbst

bekommen jetzt gleich in dreifacher Hinsicht Druck. Von den Moslems und Kroaten,

die im Nordwesten am 8. Oktober einen weiteren Angriff starten, der unter dem

Namen „Juzni Potez“ (etwa „Zug nach Süden“) läuft1765 und der die HV am 9.

Oktober nach Mrkonjic Grad bringt, als die sich die serbische Verteidigung vor ihr

zurückzieht. Mit der Eroberung von Mrkonjic Grad  - als letzte serbisch gehaltene

Stadt an der wichtigen Straßenverbindung zwischen Sarajevo und Bihac, mit vor

dem Krieg 27.000 Einwohnern, davon 77 Prozent Serben1766 - durch die kroatische

Armee und von Sanski Most - hier waren 70 Prozent der Bewohner Moslems1767

gewesen - durch die moslemische Armee am 10. Oktober können die letzten von

Serben kontrollierten Städte im Westen und Südwesten von Banja Luka noch

unmittelbar vor Inkrafttreten des Waffenstillstandes am 12. Oktober in Besitz

genommen werden. Damit wird die Front weiter bis auf 15 Kilometer an Banja Luka

herangeschoben, das nun in Reichweite insbesonders kroatischer Artillerie liegt.1768

Gleichzeitig bewegen sich über 3.500 HV-Soldaten erneut bedrohlich nahe in

Richtung Banja Luka vor.1769 Von den Amerikanern kommt Druck in Form eines

NATO-Luftangriffes auf einen VRS-Artillerie-Feuerleitstand in einem Bunker bei

Tuzla am 9. Oktober.1770 Nach wiederholter UN-Anforderung nach einem serbischen

                                           
1763 Time, October 16, 1995. S. 50
1764 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. Oktober 1995. S. 1
1765 Die Operation wird mit einer klaren Grenzlinie zwischen dem Kampfgebiet der Kroaten und dem

des V. Korps abgewickelt.
1766 Kurier, 12.Oktober 1995. S. 4
1767 Ebenda. S. 4
1768 ÖMZ 1/1996. S. 81
1769 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 235 - 236
1770 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. Oktober 1995. S. 1
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Raketenangriff auf ein moslemisches Flüchtlingslager1771 greifen mehrere Maschinen

nach AFSOUTH-Angaben “erfolgreich“ die serbische Stellung an.1772

Und in Nordwestbosnien spüren die Serben drittens jetzt die Rache der Rückkehrer.

Serben werden hier aus ihren Haeusern geworfen, Moslems anderswo im Land. Das

ist im Sinne des “Endgames” genau das, was man will. Ein hoher White House-

Offizieller bringt es unter der Hand kühl auf den Punkt: “There are Muslims being

thrown out of areas and Serbs being thrown out in other parts of the country.”1773

Dennoch - Moslems, Serben und Kroaten erhalten Mittwoch, 11. Oktober, abend

endgültig den Befehl zur Feuereinstellung ab Donnerstag, 00.01 Uhr. Izetbegovic

erklärt, bis auf “Verteidigungshandlungen” würden alle Militäraktionen eingestellt. Die

Bedingungen für einen Waffenstillstand seien erfüllt.1774 Wieder funken aber die

Militärs in Person des selbstbewußten Dudakovic dazwischen. Zur gleichen Zeit als

der Befehl an die Front-Einheiten ergeht, betont er, für ihn gelte die Vereinbarung

nicht, solange kein allgemein gültiger Friedensvertrag für ganz Bosnien stehe. Erst

am 15. Oktober nimmt er den Befehl unter dem Eindruck des haltenden

Waffenstillstandes hin und auch sein V. Korps hält sich daran.1775 Die UN, die

wissen, dass es den Moslems mit ihrer Verzögerungstaktik nicht um die Elektrizität in

Sarajevo sondern um den Gewinn von mehr Land im Nordwesten gegangen war1776

bestaetigen dies. Gemäß ihren Angaben wird der Waffenstillstand ab 12. Oktober

abgesehen von einigen sporadischen Gefechten weitgehend eingehalten. Nur an

den “fließenden Frontlinien” würde es noch einige Tage dauern, bis die Kämpfe

vollständig beendet seien.1777 Die letzten bewaffneten Zusammenstöße des

Bosnien-Krieges gibt es dann bei Sanski Most, im Vrbas-Tal südlich Banja Luka, und

in der Trnovo-Region südöstlich Sarajevo. Und die Frontlinien stehen ebenso wie die

Landverteilung praktisch genau da, wo man sie haben will. Vermittler Carl Bildt ist

zufrieden: “When the fighting died down, it turned out that ABiH and the HVO and

HV now controlled 51.6 per cent of the country, and the VRS 48.4 per cent. The

                                           
1771 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. Oktober 1995. S. 1
1772 AFSOUTH/Operation Deny Flight Update. 13 Ocotber 1995. Internet:

gopher://marvin.nc3a.nato.int/00/yugo/af1310.95%09%09%2B
1773 Time, October 23, 1995. S. 76
1774 Der Standard, 12. Oktober 1995. S. 1
1775 O’Shea, Crisis at Bihac. S. 237
1776 “It was the situation on the ground, not the levels of electricity reached in Sarajevo, that influnced

the decision not to implement the cease-fire”, erklärt ein UN-Offizieller in Sarajevo.
1777 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. Oktober 1995. S. 1
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fighting of the last few months had brought us extremely close to the 49:51 principle

on which all peace efforts had been based for more than a year.“1778

Mit dem Ende der Kampfhandlungen kann man aufgrund der jetzigen territorialen

Besitzstände in bezug auf die Bevölkerungsverhältnisse der Vorkriegszeit auf Basis

der Volkszählung von 1991 ein Resumee ziehen, das trotz der militärischen

Veränderungen der vergangenen Wochen  nach wie vor Kroaten und Serben im

klaren Vorteil gegenüber den Moslems zeigt. Da die Kroaten mit 17,3 Prozent des

Bevölkerungsanteils 1991 jetzt rund 28 Prozent des bosnischen Territoriums und die

Serben mit 31,3 Prozent Bevölkerungsanteil 1991 auch nach den jüngsten Erfolgen

der moslemischen Armee immer noch 48,5 Prozent des Territoriums halten, können

die beiden Volksgruppen daher vor Beginn der effektiven Verhandlungen als

“Gewinner” betrachtet werden. Im Gegensatz dazu hatten es die Moslems mit rund

43,7 Prozent der Bevölkerung 1991 militärisch nur geschafft, 24 Prozent des

Territoriums unter Kontrolle zu bringen.1779

Nachdem endlich die Waffen schweigen, sollen natürlich auch die Opferzahlen im

Verlauf der Auseinandersetzungen kurz betrachtet werden, wenngleich diese in

höchstem Maße mit Vorsicht zu bewerten sind. Ein „unclassified“ CIA-Memorandum

beziffert die getöteten Soldaten der Kriegsparteien mit insgesamt 81.500. Davon

würden auf die ABiH 45.000, auf den HVO 6.500 und auf die VRS 30.000 Mann

entfallen.1780 Die Zahlen erscheinen dem Autor zu hoch. Gemäß bosnisch-

serbischen Quellen betragen die Verluste unter den VRS-Soldaten 18.392 Tote und

36.543 Verwundete. Diese Zahlen beinhalten aber offenbar nicht die Zahlen der

getöteten und verwundeten Serben von außerhalb Bosniens1781, wurden dem Autor

aber auch in Belgrad annähernd bestätigt.1782 Dem gegenüber steht George Kenney,

dessen Daten aufgrund der Erfahrungen auf Basis der Kriegführung in Bosnien und

Vergleichswerten aus anderen Konflikten weitaus realistischer und nüchterner

erscheinen. Er geht von einer Gesamtopferzahl von vermutlich rund 60.000 inklusive

Zivilisten von Ausbruch der Feindseligkeiten1783 im Frühjahr 1992 bis zum

Waffenstillstand im Oktober 1995 aus. Wirklich exakte Zahlen stehen bis heute nicht

                                           
1778 Bildt, Peace Journey. S. 112
1779 Der Standard, 21./22. Oktober 1995. S.3
1780 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 169 - 170
1781 Ebenda. S. 170
1782 Gespräch mit N. Milosevic.
1783 Von Kampfhandlungen im klassischen Sinn ist vor allem in der Anfangsphase des Konfliktes 1992

aufgrund der Methodik der serbischen Kriegsführung und der eklatanten materiellen Unterlegenheit

der Moslems nur selten zu sprechen. S. Draschtak, Militärische und politische Aspekte der

Auseinandersetzung im ehemaligen Jugoslawien 1991 - 1994.



431

fest, viele Opfer werden offiziell als vermisst geführt, obwohl sie bereits wieder bei

Wahlen aufgetaucht waren, viele Leichen sind zwar exhumiert, aber nicht identifiziert

- kurz, die meisten Angaben bewegen sich auf Basis von Schätzungen mit

Schwankungsbreiten und sind daher nur bedingt brauchbar. Der Autor jedenfalls

neigt der Hochrechnung Kenneys zu. Jedenfalls aber spielen die Opferzahlen im

Zusammenhang mit dem Eintreten des Waffenstillstandes nur eine untergeordnete

Rolle, da die am Leben befindliche und in vielen Fällen vertriebene oder noch zu

vertreibende Bevölkerung und nicht die Toten die Manövriermasse in zukünftigen

Verhandlungen über die Landaufteilung sein würde.

Viel schwieriger als die reinen Prozentzahlen an Territorium und Einwohnern ist aber

der Raum- und Lagewerte der jeweils eingenommenen Gebiete zu beurteilen, was ja

auch zum wesentlichsten Streitpunkt der anstehenden Friedensverhandlungen

werden sollte. Mit Sicherheit hatten aber auch hier die bosnischen Moslems mit

Ausnahme der Industriezonen von Tuzla und Zenica sowie einiger Eisenerz- und

Kohlevorkommen vor Verhandlungsbeginn am wenigsten auf der Haben-Seite zu

verbuchen. Die geostrategische Lage des moslemishc beherrschten Territoriums

macht es fast uneingeschränkt von Kroatien abhängig.1784

Wahrscheinlich im Wissen um diese durchaus nicht rosigen Zukunftsaussichten für

die eigene Volksgruppe will die moslemische Führung zumindest im Gebiet unter

ihrer Kontrolle Tatsachen schaffen. So werden Vertriebene aus anderen

Landesteilen noch vor dem Inkrafttreten des Waffenstillstandes zum Teil ohne

wärmende Kleidung und mit wenig Lebensmitteln zwangsweise in Busse gepackt

und zur Wiederansiedlung in nunmehr moslemische Landesteile gebracht. Den UN

ist dies bekannt. UNHCR-Sprecher Kris Janowski spricht es offen aus. “This is a

crude and forcible resettlement policy,” he said. About 640 people, mostly women,

children and the elderly, had been taken to Donji Vakuf in northern Bosnia. They

have been accommodated in houses destroyed by fighting. “The government

basically dumped them there. They are desperate and terrified. They didn’t want to

go there. They were screaming as the buses left.”1785

Ein paar Tage später verüben Serben an in Nordwestbosnien verbliebenen

moslemischen Männern massive Gewaltakte und verschleppen im Zuge einer

großangegten Kampagne hunderte von ihnen. Wieder weiß UNHCR Bescheid -

einzig, tun kann man dagegen praktisch nichts. Janowski: “We have to reckon with

the figure of about 2,000, 2,500 or maybe 3,000 men that had been separated from

their families, had been kept somewhere, perhaps beaten to death, perhaps killed,”

                                           
1784 ÖMZ 1/1996. S. 78
1785 Reuters News Service: Angus MacSwan, Bosnia: Bosnia resettles refugees near war zone - U.N.

11. Oktober 1995
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he said. Some 12,000 Moslems and Croat civilians were also “kicked out of their

homes and are being held somewhere in a place prior to being expelled,” he

said.”1786

Die Führungen der Kriegsgegner äußern sich dazu öffentlich genausowenig wie die

USA. Es ist offensichtlich, dass dies ohnehin erstens Teil der antizipierten und

gewünschten Entwicklung und zweitens Altbekanntes ist. Nur fordert Izetbegovic in

Richtung des „verbündeten“ Kroatien am 21. Oktober, die reguläre kroatische Armee

solle Bosnien-Herzegowina spätestens 30 Tage nach einem Friedensvertrag

verlassen haben.1787 Am 22. Oktober wird der Waffenstillstand dann erstmals in ganz

Bosnien eingehalten1788, am 27. Oktober schon, ein Monat vor Abschluß des

Daytoner Vertrages bzw. vier Tage bereits vor Beginn der Verhandlungen der

Kriegsgegner, einigen sich Perry und Gratschow darauf, 2.000 russische Soldaten

bei der Implementierung eines Friedensvertrages direkt General Joulwan zu

unterstellen. Die Russen geben ihre Zustimmung nur unter der Bedingung, daß ihre

Einheiten Joulwan in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber der amerikanischen

Streitkräfte in Europa und nicht als Kommandeur der Nato unterstellt würden. „Dieser

Unterschied müsse strikt beachtet werden; selbst der Briefkopf auf sämtlichen

Schreiben an den russichen Befehlshaber müsse der des European Command, nicht

der NATO sein,“ schreibt Holbrooke später.1789 Dieser selbst beginnt eine Pendel-

Mission zwischen Zagreb, Belgrad und Sarajevo. Dabei wird der 31. Oktober als

Termin für den Beginn der Friedensverhandlungen in den USA - nach dem Modell

der Camp-David-Gespräche 1978 zwischen Israel und Ägypten - fixiert.1790

                                           
1786 Reuters News Service: MacSwan, Bosnia: Hopes rise for Bosnia peace. 25. Oktober 1995
1787 APA 144, 21. Oktober 1995
1788 Krech, Der Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina. S. 149
1789 Holbrooke, Meine Mission. S. 334
1790 ÖMZ 6/1995. S. 75
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XVI. Von Dayton/Ohio nach Paris - Eine Pax Americana (November -
Dezember 1995)

Die Wright-Patterson-Air-Base in Dayton im US-Bundesstaat Ohio hat dem

gemeinen Besucher wenig bis gar nichts zu bieten1791 und ist definitiv nicht das, was

man sich unter einem abgeschiedenen High-level-Tagungsort mit netter Umgebung

für europäische Staatschefs und US-amerikanische Spitzendiplomaten vorstellt. Und

damit ist die Air-Base genau das, was die Amerikaner für die Friedensverhandlungen

der bosnischen Kriegsparteien Ende 1995 suchen. Kein Schloß Cecilienhof, wo man

im Grünen lustwandeln kann und den Ausblick auf schöne Seen genießt1792, sondern

ein Ort, um die Vertreter der drei Volksgruppen „zusammenzusperren“ und ihnen so

eine Einigung abzunötigen. Nachdem der Marinestützpunkt in Newport, Rhode

Island, und der Luftwaffenstützpunkt Langley in Norfolk, Virginia,1793 aus dem

Rennen für die Konferenz gefallen waren, hatte man sich auf Dayton verständigt. Bei

der Besichtigung von „Wright-Patterson“, der weitläufigen Luftwaffenbasis mit einer

Personalstärke von 23.000 Mann, hatten die amerikanischen Offiziellen fünf

Gästehäuser für Offiziere (Visiting Officers‘ Quarters, VOQ) entdeckt, die um einen

Parkplatz gruppiert sind und dicht beieinander stehen. „Einige der Räume bedurften

zwar einer gründlichen Renovierung, in jeder anderen Hinsicht jedoch genügte

Wright-Patterson unseren Anforderungen“, ist Regisseur Holbrooke zufrieden.1794

Das Vorhaben auf dem Stützpunkt ist klar - die Kriegsgegner „weichzukochen“. Ende

der 70er hatte dies mit Sadat und Begin funktioniert, wieso nicht knapp 20 Jahre

später mit Milosevic, Tudjman und Izetbegovic?

Die Bedingungen für das Zustandebringen eines Friedensvertrages sind günstiger

als je zuvor in fast vier Jahren Krieg in Bosnien-Herzegowina. Ein militärisches Patt,

die Landaufteilung prozentuell völlig und geographisch praktisch festgelegt,

ausgepowerte Kriegsgegner und politische Führer, die wissen, das sie dem enormen

Druck der USA für eine Einigung und dem wachsenden Bedürfnis nach Frieden in

                                           
1791 Außer im Zusammenhang mit den nur UFO-Interessierten geläufigen Gerüchten, wonach die

Amerikaner hier vor Jahrzehnten abgestürzte UFOs aufbewahrt haetten, war Dayton auch dem Autor

vorher nie untergekommen.
1792 Auf dem Areal des Schlosses hatte im Juli und August 1945 nach der Kapitulation Deutschlands

die sogenannte Potsdamer Konferenz der „Großen Drei“ stattgefunden. Die angenehme Athmosphäre

des Tagungsortes hatte damals allen Teilnehmern sehr behagt. Vgl. Charles L. Mee, Das Ende des

Zweiten Weltkrieges. Die Potsdamer Konferenz 1945 (München 1995)
1793 Holbrooke, Meine Mission. S. 320
1794 Ebenda. S. 320
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der eigenen Bevölkerung nicht gleichzeitig gewachsen sein werden.1795 Wer auch

immer für ein eventuelles Scheitern der Gespräche verantwortlich zeichnen sollte - er

würde es zuhause - und das gilt für die Balkan-Staaten wie die USA gleichermaßen -

erklären müssen.

Wichtig wird in den nächsten Wochen sein, keinen das Gesicht verlieren und alle

irgendwie „Sieger“ sein zu lassen. Keiner Seite wäre geholfen, würde eine der

anderen als Verlierer nach Hause kommen und sich die Rache- und Revanchelust

aus Enttäuschung und Ärger bei der Bevölkerung dort wieder aufschaukeln. Nach

vier Jahren eines oft als „ungerechten“ oder „Agressionskrieg“ bezeichneten

Kampfes muß eine Art von „gerechtem Frieden“ her. Und wenn schon nicht ein

Frieden der Herzen, dann zumindest ein kalter Frieden - einer, der hält, weil er auf

Gleichgewicht, gegenseitiger Abschreckung und der temporären Präsenz einer

starken ausländischen Ordnungstruppe gebaut ist. Denn die historischen Beispiele

und Folgen von nicht als gerecht empfundenden Friedensschlüssen oder „Diktaten“

sind zahlreich. Schon Thukydides und Napoleon hatten bei ihren Friedensverträgen

die Machtpolitik im Auge gehabt, und sie hatten die Stabilität der Verträge bezweifelt,

wenn keine völlige Unterwerfung oder ein fairer Interessenausgleich stattgefunden

hatte. „Stabil sind Friedensverträge demnach nur, wenn die unterlegene Seite

entweder keinen Grund oder keine Möglichkeit hat, auf Revanche zu sinnen.“1796

Einen ähnlichen realpolitischen Ansatz vertritt Brian Bond in seiner Untersuchung

„The Pusuit of Victory“. Er betont, daß zum Erfolg auf dem Schlachtfeld „zumindest

zwei weitere Überlegungen“ hinzukommen müssen, nämlich „eine feste realistische

politische Haltung mit spezifischer Zielsetzung und die Bereitschaft der

Unterlegenen, das Ergebnis des Kampfes zu akzeptieren“.1797 Ist dies nicht der Fall,

sind allein die Beispiele aus der jüngeren europaeischen Geschichte Warnung

genug: „Das deutsche Volk fühlte sich durch den Vertrag von Versailles entehrt, vor

allem durch die darin postulierte ‚Kriegsschuld‘, die man nicht akzeptieren wollte. Um

                                           
1795 Clausewitzs Analyse einer solchen Situation ist bei Betrachtung der Situation vor Dayton auch aus

heutiger Sicht wenig bis nichts hinzuzufügen: „Noch allgemeiner wirkt die Beachtung des

Kraftaufwandes, welcher schon erforderlich gewesen ist und es noch sein wird, auf den Entschluß zum

Frieden. Da der Krieg kein Akt blinder Leidenschaft ist, sondern der politische Zweck darin vorwaltet,

so muß der Wert, den dieser hat, die Größe der Aufopferungen bestimmen, womit wir ihn erkaufen

wollen. Dies wird nicht bloß der Fall sein bei ihrem Umfang, sondern auch bei ihrer Dauer. Sobald also

der Kraftaufwand so groß wird, daß der Wert des politischen Zwecks ihm nicht mehr das

Gleichgewicht halten kann, so muß dieser aufgegeben werden und der Friede die Folge davon sein.“

von Clausewitz, Vom Kriege. S. 46
1796 Fetscher, Münkler (Hg.), Politikwissenschaft. S. 287
1797 Michael Howard, Vom Sinn des Krieges. In: Europäische Rundschau. 2/99. S. 8
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das deutsche Volk zur Akzeptanz zu zwingen, hätte man sie mit einem so starken

militärischen Gegengewicht konfrontieren müssen, daß die Deutschen zumindest für

den Zeitraum einer Generation nichts hätten tun können, um den Vertrag zu

revidieren, etwa so wie Bismarck die Franzosen nötigte, die Niederlage von 1871 zu

akzeptieren, indem er verhinderte, daß sie Bündnispartner gewännen.“1798

Und in Jugoslawien selbst hatte die Geschichte allein im 20. Jahrhundert gezeigt,

dass vergangene und nicht verarbeitete Kriege Generationen später wieder

ausgefochten werden. Viele Aktionen und Aussagen im Verlauf der gesamten

Auseinandersetzung in den 90er Jahren sind gekenzeichnet vom Rachemotiv für

längst vergangene Taten und Ereignisse, da allein die innerjugoslawischen Konflikte

während des I. und des II. Weltkrieges weder vom SHS-Staat noch von Tito-

Jugoslawien aufgearbeitet worden waren bzw. keine Balance und kein Ausgleich

zwischen den Republiken, die im Krieg zuvor oft auf verschiedenen Seiten

gestanden waren, zustande gekommen war. Die Folge: Alle waren unzufrieden

gewesen und es war eine Frage der Zeit gewesen, wann sich diese Emotionen in

neuen bewaffneten Auseinandersetzungen entladen würden, wenn man sie

schürt.1799 Das sollte nun vermieden werden. Kurz - gefordert war ein kühler,

realpolitisch umsetzbarer Ansatz, der die Kriegsparteien daran hindern sollte,

einander in absehbarer Zeit wieder anzufallen. Und die USA unter der Führung

Holbrookes sind gewillt, dies unter allen Umständen durchzusetzen.

Vor dem eigentlichen Beginn der Verhandlungen am 1. November sind noch einige

Hindernisse zu überwinden und Fragen zu klären. Tatsache ist aber zweifellos, dass

die Europäer, auch wenn sie im Rahmen der Kontaktgruppe formal dabei sein

dürfen, bei den Verhandlungen keine wirkliche Rolle spielen und auf die

Informationen durch die Amerikaner angewiesen sein würden. Besonders kritisch ist

Holbrooke dabei gegenüber Frankreich. Er wirft dem Kommandanten der UN-

Truppen am Balkan, der bekanntlich von Paris gestellt wird, Sympathien für die

Serben vor. „Dieser Vorwurf ist Holbrookes Begründung, weshalb er und sein Team

die Europäer überhaupt nicht konsultierten und die Verhandlungen allein führten. In

der Folge waren die Spannungen zwischen der EU und den anderen Mitgliedern der

Bosnien-Kontaktgruppe sehr hoch.“1800 Bereits vor den Verhandlungen sind die

Europäer somit eher mehr als weniger zu Statisten und Beobachtern degradiert.

Wichtiger ist daher, den Blick primär auf die inneramerikanisch offenen Fragen und

                                           
1798 Ebenda. S. 9
1799 Hatte man zu Beginn der bewaffneten Auseinandersetzung im ehemaligen Jugoslawien vor allem

mit älteren Menschen aller ethnischen und religiösen Gruppen gesprochen, so hatten viele erklärt, sie

hätten gewußt und befürchtet, dass nach dem Tod Titos wieder ein Krieg kommen würde.
1800 Busek, Österreich und der Balkan. S. 157
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die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Holbrooke-Team und den

Kriegsgegnern selbst zu richten. Inneramerikanisch ist wie schon seit langem das

Match zwischen der Clinton-Administration und dem Kongreß - wo vor allem die

Moslems eine beträchtliche Lobby haben - im Gange.  Am 31. Oktober spricht sich

der US-Kongreß in einer allerdings nicht bindenden Resolution gegen die

Entsendung von US-Bodentruppen nach Bosnien-Herzegowina aus.1801

Das US-Verhandlungsteam läßt sich davon ohnehin nicht wirklich irritieren und

konzentriert sich auf die offenen Fragen zwischen den verfeindeten Volksgruppen.

Was Holbrooke schon vor Dayton festnageln hatte können, ist essenziell. Vor allem:

„Es gibt ein Bosnien und es hat zwei Teile - das haben alle akzeptiert.“1802 Jetzt gilt

es, die Detailfragen zu klären. Und die Knackpunkte sind schnell herauszufiltern - sie

liegen vor allem zwischen Serben und Moslems. Serben und Kroaten haben in

Bosnien kaum offene Fragen, die grössere Probleme zu machen drohen.1803

Umstritten waren seit 1992 zwischen ihnen eigentlich nur die genauen Grenzen in

Mostar und südlich der Stadt, in der Gegend von Kupres und in Nordbosnien, sprich

der Posavina-Korridor und der Status von Brcko gewesen.1804 Keine Fragen somit,

die unlösbar sein sollten. Problematischer hingegen ist der Zustand der formal seit

dem Washingtoner Agreement vom Februar/März 1994 bestehenden Föderation

zwischen Moslems und Kroaten. Diese funktioniert nämlich nach wie vor praktisch

überhaupt nicht und existiert in Wahrheit seit ihrer ebenfalls unter dem Druck der

USA zustande gebrachten Geburt nur auf dem Papier. „In reality, there was little left

of the Washington agreement of February 1994. The two armies, the HVO and ABiH,

could cooperate now and again when it suited them, but it was clear that they

devoted at least as much time to watching each other as they did to acting as a

bulwark against the Serbs. The Federation was a paper tiger - if that.“1805

Will man aber ein echtes militärisches und politisches Kräftegleichgewicht zu den

Serben in Bosnien schaffen, ist es fast unumgänglich, die Föderation zum

Funktionieren zu bringen und Moslems und Kroaten zusammenzuschweissen - auch

wenn sie das nicht wollen. Die Motive beider Seiten sind klar, auch wenn sie keiner

so wirklich aussprechen will. Die moderaten Moslems fürchten eine Minorisierung

durch die Kroaten, die Radikalen unter ihnen wollen ihren islamischen Kernstaat in

Zentralbosnien um Zenica erhalten. Jedenfalls aber steht aus Sicht der Moslems die

                                           
1801 Krech, Der Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina. S. 149
1802 Bruderkrieg. 6. Folge
1803 Karadzic hatte schon Jahre zuvor erklärt, die Probleme der Serben und Kroaten in Bosnien seien

relativ leicht lösbar und auf einige kleine Gebietsstreitigkeiten beschränkt. Bruderkrieg. 5. Folge
1804 Landesverteidigungsakademie: Nationale Sicherheit - Trends und Alternativen. S. 171
1805 Bildt, Peace Journey. S. 127
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geostrategisch erklärbare und vor dem Hintergrund der Kriegserfahrungen

verständliche Gefahr im Raum, von den Kroaten in jeder Hinsicht abhängig und

somit erpressbar zu sein. Die Kroaten wiederum sehen die Moslems als

überflüssigen “Blinddarm”, der ihnen mehr Schwierigkeiten und als Nutzen sowie

permanent potenzielle Konflikte mit den Serben bringen könnte. Die

westherzegowinischen Kroaten sehen sich ohnehin lieber in einem Groß-Kroatien

mit dem Kuna als Währung, der Shahovnica als Fahne und Militärdienst in der

regulären HV. Jedenfalls ist die Föderation ein ungeliebtes Kind - dennoch sollte ihr

Funktionieren oktroyiert werden.

Die offenen Punkte sind weiters die Rolle der kommenden Implentierungsstreitmacht

IFOR in der Frage der Kriegsverbrecher sowie Truppenentflechtung und zukünftige

militärische Stärkeverhältnisse. Bei den Kriegsverbrechern haben die die Amerikaner

eine andere Vorstellung als die Moslems - diese wollen die Frage Kriegsverbrecher

in den Annex zum IFOR-Part nehmen. Die Amerikaner, und dabei vor allem die

Militärs, die nicht wieder in eine aussichtslose Kriegsverbrecherjagd wie gerade zwei

Jahre zuvor in Somalia rutschen wollen, lehnen das ab. Kriegsverbrecherjagd - und

das sollte gleich klar sein - ist nicht auf der Agenda der Friedenstruppe.1806 Auch der

Haager Chefanklaeger Richard Goldstone hat zu diesem Zeitpunkt keine

Erwartungen mehr in diese Richtung. Realpolitik geht eben vor Recht, das muß

akzeptiert werden. Denn tote GI’s kann die Administration nicht brauchen. "A few

days before Dayton was initialed, Goldstone had no illusions that IFOR would track

down war criminals."1807

Die Kriegsgegner selbst geben sich vor Verhandlungsbeginn selbstbewußt-locker

(Milosevic), kühl-nachsichtig (Tudjman) und sendungsbewußt-kämpferisch

(Izetbegovic/Silajdzic). „Was, werdet Ihr mich eingesperrt halten hier in Dayton,

Ohio?“ protestiert Milosevic gleich nach der Ankunft. „Ich bin kein Priester, wißt Ihr.“

Er hatte beschlossen, der Welt ein neues Gesicht zu präsentieren, vernünftig und

freundlich. Er singt „Tenderly“ mit einem Klavierspieler im Offiziersclub1808, ist von

                                           
1806 Bass, Stay the hand of vengeance. S. 241
1807 Ebenda. S. 242
1808 Solche Aktionen entsprechen durchaus Stil und Habitus des serbischen Präsidenten. Seine

lockere und umgängliche Art war über die Jahre von zahlreichen Gesprächspartnern bemerkt worden,

etwa von Carl Bildt. "Milosevic was a generous and entertaining host. He appeared to have nothing

else to do - he had all the time in the world and he did not feel there was any great need to cut short

discussion of matters of general interest to get down to more prosaic details of negotiation." Bildt,

Peace Journey. S. 42. Gleichzeitig kann er, wenn er will, eiskalt und unnahbar sein, wie etwa James

Baker in seinen Erinnerungen von seinem bekannten Belgrad-Besuch 1991 berichtet. James A. Baker,
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den Pentagon-Computern begeistert und verbringt viel Zeit mit dem Spielen am

Joystick. Er ist bereit, Kompromisse zu schließen oder einfallsreiche Wege aus der

Sackgasse zu suchen. Im Gegensatz zu Izetbegovic und Tudjman bezaubert

Milosevic seine Gastgeber mit seiner kontaktfreudigen Art und seinen konstruktiven

Annäherungen. Er ignoriert die drei Vertreter des Karadzic-Regimes, indem er sie mit

offener Verachtung behandelt. Tatsächlich müssen sie die Amerikaner fragen, was

bei der Konferenz vor sich geht. „Nehmen Sie keine Notiz von diesen Burschen“,

sagt Milosevic einmal zu Holbrooke. „Ich werde dafür sorgen, dass sie das

endgültige Übereinkommen akzeptieren.“1809 Egal, ob man jetzt Chris Hills Meinung

ist, wonach Milosevic nur ein Taktiker und kein Stratege ist, der immer nur einen Zug

auf dem Schachbrett voraus denken könne1810, oder ob man ihn für weitaus

gewiefter einschätzt, er jedenfalls scheint seinen Aufenthalt in Dayton zu genießen

und sich fast auf die Gespräche zu freuen.1811 Und er hat vorerst allen Grund,

gelassen zu sein. Bei der Ankunft wird er am Flughafen ebenso wie die anderen in

Leucht-Lettern mit „Welcome, President Milosevic“ begrüßt. Gleichzeitig würdigt der

abgebrühte Polit-Profi Milosevic noch auf dem Rollfeld ungerührt die

„Friedensinitiative der USA“. Und das, nachdem er noch nicht einmal zwei Monate

zuvor mit den Amerikanern in Belgrad über in Ende der Luftangriffe auf seine

Landsleute in Bosnien, für die er nunmehr spricht, gefeilscht hatte.1812

Die anderen sind nicht weniger konzentriert und vorbereitet. Tudjman zeigt sich

lächelnd, optimistisch. Bei seiner Ankunft am 31. Oktober antwortet er auf die Frage,

ob er für die Gespräche optmistisch sei, er wäre er nicht hier, würde er nicht

zuversichtlich sein.1813 Vor allem aber gibt sich der kroatische Präsident von der

generösen Seite, was die Kriegsschuld und die Kriegsverbrechenfragen angeht.

Vielleicht will er nicht darauf angesprochen werden, was seine Einheiten im August

in der Krajina gemacht hatten. Er kann aber natürlich davon ausgehen, dass auch

die Amerikaner dies nicht zum Thema machen werden. „Wenn wir versuchen

nachzuweisen wer schuld ist an dem, was passiert ist,  werden wir nie den Frieden,

                                                                                                                                       

Drei Jahre, die die Welt veränderten. Erinnerungen. Aus dem Einglischen von Yvonne Badal (o. Ort

1996) 472
1809 Doder, Branson, Milosevic. S. 223
1810 Ignatieff, Virtual War. S. 49
1811 Etwas verrechnet hatte sich der serbische Staatschef definitiv bei der antizipierten Dauer des

Krieges. Vier Jahre zuvor, noch im Sommer 1991 hatte er zu Beginn der Kämpfe in Kroatien nämlich

geglaubt, „der Krieg wird kurz sein, weil alles für uns spricht.“ Profil 44/1991. S. 94
1812 Bruderkrieg. 6. Folge
1813 Ebenda.
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den wir suchen, finden“1814, verkündet der kroatische Präsident vor Beginn der

Gespräche seine Vorstellung. Weniger großzügig sein können die Moslems. Silajdzic

tritt bei seiner Ankunft gewohnt mediengewandt in gutem Englisch auch schon am

Flugfeld vor die Kameras. Er sagt, dass auch ein Frieden nicht die allein 17.000

getöteten Kinder wieder zurückbringen könne. Aber die Ziele der Moslems für die

Verhandlungen definiert er gleich: „Gerechtgkeit in Form eines völlig

funktionierenden bosnischen Staates. Integrität, Souveränität, Gerechtigkeit,

Demokratie.“1815 Izetbegovic als oberster Funktionär der Moslems, gibt sich meist

zerknirscht und zurückgezogen, Silajdzic führt de facto die Verhandlungsdelegation

der Moslems.1816

Jedenfalls beginnen die Dayton-Gespraeche mit November langsam, vorsichtig und -

wie Carl Bildt beschreibt - (noch) ohne Druck. „No-one felt under any real time

pressure. No-one had ny clear idea about how the work should be drawn up.“1817

Aber die Uhr läuft: Clintons Zeitvorgabe für die Verhandlungen in Dayton sind 17

Tage.1818

Als die Verhandlungen beginnen, geht es erst einmal darum, die Claims

abzustecken und auszuloten, wie weit der Gegner bereit ist zu gehen. Das ist kein

Dayton-Spezifikum, sondern bei derartigen Gesprächen Standard. Keiner will sich in

die Karten blicken lassen, aber jeder muß Stärke zeigen und ist bereit, Kompromisse

nur dort einzugehen, wo es sich nicht vermeiden läßt. In Dayton haben die

Verhandlungen aber einen Regisseur, der nicht geneigt ist, allzuweit vom Masterplan

abzuweichen und einer Seite besondere Zugeständnisse zu machen. Druck ist das

Mittel, Zuckerbrot und Peitsche die Methode, alle Seiten werden in der ein oder

anderen Form Abstriche machen müssen. So seien ihm - offenbar gleichsam als

erster „Schock-Test“ zu Beginn der Verhandlungen -, sagt Izetbegovic später, völlig

inakzeptable Landkarten gezeigt worden. Die jüngsten Erfolge seiner Armee gegen

die Serben müssten wohl verschlafen worden sein.1819

Aber auch wenn sich die Moslems in Dayton wie schon in den vergangenen Jahren

gern als die hilflosen Opfer der „serbischen Agression“ präsentieren, haben sie doch

Verbündete von beträchtlichem Einfluss, was auf einen etwaigen Friedensschluß

auch nicht ohne Auswirkungen bleiben würde. Diese Verbündeten sitzen primär auf

dem Kapitol. Wie schon 1994 behält die bosnische Moslemdelegation den engen

                                           
1814 Bildt, Peace Journey. S. 121
1815 Bruderkrieg. 6. Folge
1816 Ebenda.
1817 Bildt, Peace Journey. S. 125
1818 Bruderkrieg. 6. Folge
1819 Ebenda.
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Kontakt mit ihren Freunden im Kongreß bei, berichtet Carl Bildt. Es gibt vor allem

eine enge Verbindung zwischen Sacirbey und dem Büro Doles. Bildt nennt dies eine

„de facto Allianz zwischen Sarajevo und dem Capitol Hill“.1820 Damit haben die

Moslems natürlich die Möglichkeit in der Hand, die Administration und damit das

Holbrooke-Team zumindest über den Umweg der Republikaner im Kongreß etwas

unter Druck zu setzen.

Auch Bildts Bewertung des Verhandlungsfortschritts in der ersten Gesprächsphase

ist treffend. Dieser ist mäßig. Bei der Frage der Landaufteilung fahren sich die

Verhandlungen endgültig fest. Holbrooke sagt, er habe immer eine 17-Tage-

Konferenz vor Augen gehabt - „wir waren aber am 16. Tag nicht viel weiter als am

11.“ Um die Situation zu lösen, bittet er Milosevic gemeinsam mit Hill zu einem

Spaziergang im Gelände der Air-Base. Beendet wird dieser im Offiziersklub. Hill

bittet Silajdzic dazu. Nach einigem Hin und Her geht dieser zu Milosevic an den

Tisch, die beiden beginnen zu reden. Silajdzic will Sicherheiten für Gorazde und eine

Verbindung der Enlave zum moslemischen Kernland. Nach einiger Diskussion

stimmt Milosevic zu: Er werde eine Straße nach Gorazde unter internationaler

Kontrolle schaffen, die NATO soll diese bauen, der Deal ist fix. Danach führt

Holbrooke Milosevic ins High-Tech-Zentrum der Base, einen elektronischen

Kartenraum. Dort steht der PowerScene, ein 3-D-Simulator zur

Geländevisualisierung, der eine computerunterstützte Zusammensetzung von

Satellitenbildern, Landkarten und Fotos benützt. Das Gerät bietet Zugang zu einem

„virtuellen Bosnien“, in dem man per Joystick über das ganze Land „fliegen“ und

aufgrund einer 1-Meter-Auflösung realistische Details sehen kann.1821 Milosevic ist

beeindruckt, auch wenn das selbe System im Training von den NATO-Jets

verwendet worden war, die im August und September die Serben in Bosnien

bombardiert hatten. Bis zwei Uhr früh wird ein möglicher Weg gesucht und viel

Alkohol konsumiert - dann ist die Straße gefunden.1822 Manche behaupten, die

Straße habe wegen der beträchtlichen Akoholmenge, die zur Erleichterung einer

Lösung gereicht wird, den Spitznamen „Whiskey trail“ erhalten. 1823

Dennoch - die Teileinigung über Gorazde löst nicht den gesamten bosnischen

Knoten. Die 17-Tage-Frist des US-Präsidenten verstreicht Mitte November, ohne

dass eine Gesamteinigung erzielt ist. Es wird notwendig, die Verhandlungen auf 21

                                           
1820 Bildt, Peace Journey. S. 134
1821 Internet: http://call.army.mil/call/spe_prod/ccrp/lessons/bosch11b.htm
1822 Bruderkrieg. 6. Folge
1823 Ljubodrag Stojadinovic, former officer in the Yugoslay Army, writing from Belgrade, Peace with the

taste of defeat. How the Dayton Agreement is received in Serbia. Internet:

http://www.worldmedia.fr/sarajevo/bs6.html
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Tage zu verlängern, da die Moslems nicht bereit sind, die bisher ausgehandelten

Kompromisse zu akzeptieren. Izetbegovic1824 leidet sichtlich unter dem Druck der

Amerikaner, zu einer Einigung zu kommen. Er wird sich später verwundert über den

bisherigen US-Approach zu den Verhandlungen zeigen: „Die Amerikaner glauben,

ein paar Begegnungen würden reichen - als wäre es ein persönlicher Streit. In

Wahrheit trennen uns Berge von Leichen.“1825

Die Moslems sind, das war nach kurzem klar, die schwierigsten

Verhandlungspartner. Vor allem sie müssen „weichgekocht“ werden. Ein Weg, den

Christopher dabei einsetzt, um die Moslems zu überzeugen, sind zwei große Tafeln,

auf denen das von den Moslems in den Gesprächen bisher Erreichte verzeichnet ist.

Einmal hinterläßt der US-Außenminister eine solche Tafel im Zimmer Izetbegovics.

Bei einem Besuch dort sieht Milosevic die Tafel, auf der steht, die Föderation

bekomme 58 Prozent Bosniens - für Milosevic inakzeptabel, nur 51:49 sei möglich.

Holbrooke gibt daraufhin Serben und Moslems bis Mitternacht des nächsten Tages

Zeit, sich zu einigen. Noch immer sind die Moslems nicht kompromissbereit, bevor

nicht ihre Hauptforderung nach einer vollständigen Räumung Sarajevos durch die

VRS erfüllt ist. Dagegen wehren sich die bosnischen Serben. „RS“-

Parlamentspräsident Krajisnik, dessen Haus im serbisch-kontrollierten Sarajevo-

Vorort Ilidza steht1826, will nicht aus seiner Heimatstadt ausziehen - „dort lebe ich“,

sagt er. Er will die Kontrolle über die mehrheitlich serbischen Stadtteile und eine

eigene serbische Polizei, was auf eine de facto-Teilung der Stadt, wie sie im Krieg

bestanden hatte, hinauslaufen würde. Milosevic aber hat kein Interesse an Sarajevo

und gibt es mit einer Handbewegung den Moslems.1827 Die Aktion verblüfft alle

Anwesenden und die Begründung ist erstaunlich. Zu Silajdzic gerichtet sagt

Milosevic: „Ihr verdient Sarajevo, weil ihr dafür gekämpft habt. Und diese Feiglinge

haben euch von den Hügeln herunter beschossen.“ Hill kann es kaum glauben: „Er

gab ihnen die Stadt. Ich war verblüfft.“1828 Am meisten erstaunt dürften aber die

Moslems selbst gewesen sein.1829

Im Austausch dafür ist dem serbischen Präsidenten Brcko wichtiger. Der Korridor

zwischen den bosnisch-serbischen kontrollierten Gebieten im Westen um Banja

                                           
1824 Den ÖVP-Klubchef Andreas Khol, der mehrmals mit Izetbegovic zusammengetroffen war, als

„großen Humanisten“ bezeichnet. Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Khol. Wien, 11. Dezember 2001
1825 Bruderkrieg. 6. Folge
1826 Der Autor hatte Gelegenheit, dieses im August 1997 von außen zu besichtigen. Obwohl es nach

Kriegsende sichtlich Schaden genomen hatte, war es damals intakt.
1827 Bruderkrieg. 6. Folge
1828 Ebenda.
1829 Stojadinovic, Peace with the taste of defeat. Internet: http://www.worldmedia.fr/sarajevo/bs6.html
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Luka und jenen im Osten sowie nach Serbien selbst müsse breit genug und

verteidigbar sein, verlangt der serbische Präsident. Izetbegovic beauftragt Sildajdzic,

bei diesem Punkt hart zu bleiben. Damit geht dieser zu Milosevic. Aber auch dieser

ist unnachgiebig, erklärt, man brauche jetzt eine Lösung, aber er brauche auch einen

15 bis 20 Kilometer breiten Korridor bei Brcko.1830

Blickt man nun nur kurz auf die vielleicht im ersten Moment für alle wirklich

überraschende Großzügigkeit Milosevics bei Sarajevo, so hatte diese wohl ihre

Hintergedanken, die jedoch durchaus legitim und charakteristisch für seinen

Verhandlungsstil sind. „Wesentliche serbische Positionen ließ er locker hinweg

signieren, andere Gebiete hat er zäh verteidigt. Dahinter wurde ein Grundmuster

sichtbar: War die Region von Belgrad weit weg, hinterwäldlerisch und

dementsprechend reaktionär einzustufen, so entließ sie Milosevic mit einem Wink

der Hand. Für sein Rumpfjugoslawien wichtige Positionen im Osten Bosniens wollte

er nicht so leicht hergeben. Sarajewo war die Ausnahme. Das serbische Sarajewo

war ungleich mehr wert als viele andere Regionen. Daß Milosevic die Serben

Sarajewos mit leichter Hand geopfert hat, ist auch als Strafe für Karadzic zu

sehen.“1831

Eine (allerdings nur vermeintliche) Lösung wird endlich bei der Frage der

Landaufteilung gefunden. Um den 51:49-Schlüssel wieder herzustellen, der durch

die Straße nach Gorazde zugunsten der Moslems verschoben worden war, gibt

Sildajdzic weite Teile der im September und Oktober von den Moslems und Kroaten

eroberten Gebiete im Westen Bosniens um die Städte Mrkonjic Grad und Kljuc an

die Serben. Als man gemeinsam mit den Amerikanern die Einigung begiesst, faellt

auf, dass man vergessen hatte, die Kroaten einzubinden. Um vier Uhr morgens wird

deren Außenminister Mate Granic geholt. Als er von der serbisch-moslemischen

„Einigung“ hört, wird er wild: „Völlig unannehmbar. 0,00 Prozent Chance, dass mein

Präsident das akzpeptiert.“ Silajdzic hätte Land verschenkt, dass die Kroaten erobert

hätten. Die eben noch gefeierte Einigung ist nach einer guten halben Stunde wieder

geplatzt.1832

Als letzte Instanz muss sich der US-Präsident himself einschalten. Clinton ruft

Tudjman an und ersucht ihn, einzulenken und auf das Gebiet zu verzichten.

Tudjman hatte seine Entscheidung aber bereits getroffen und antwortet seinem

„Gönner“ knapp: „Mr. President, ich habe bereits darauf verzichtet, da ich den

Frieden nicht wegen ein paar Kilometer Felsen gefährden will.“ Einzige Bedingung

des Kroaten: Auch die Moslems müssten ein Stück Land aufgeben, das sie bei ihrer

                                           
1830 Bruderkrieg. 6. Folge
1831 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 174
1832 Bruderkrieg. 6. Folge



443

Offensive im September und Oktober erobert hatten. Mit diesem Stand geht

Christopher zurück zu Izetbegovic, schreit ihn angeblich an und gibt ihm eine Stunde

Zeit, den Tudjman-Vorschlag zu akzeptieren. Izetbegovic sagt, die Landaufteilung

gehe in Ordnung, Brcko will er aber jetzt nicht mehr aufgeben, obwohl es in der

Nacht vorher bereits an die Serben gegangen war. Die gesamten Verhandlungen

stehen damit vor dem endgültigen Scheitern.1833 “The Americans went to Milosevic to

inform him of the failure shortly before midnight. Milosevic was in a jovial mood and

offered everybody drinks, but when told that the conference would be closed the next

morning, he became visibly agitated. ‘You can’t do that’, he said. ‘We’ve got this

agreement almost done, you can’t let this happen.’ They talked until 2:00 A.M., with

the Americans prodding Milosevic to ‘save’ the negotiation. It was up to him, they

said. At dawn next morning, the Bosnian Muslims leaked the story that the

conference had failed.”1834 Aus Sicht der Moslems ist klar, dass sie im Vorteil sind,

wenn sie ihre Version der “gescheiterten” Konferenz als Erste den Medien erzählen.

Außerdem wäre ein Scheitern ja durchaus im Sinne mancher Hardliner auf der

moslemischen Seite gewesen.

CNN berichtet daraufhin bereits, die Amerikaner hätten die Delegationen vom

Verhandlungsende ohne Ergebnis informiert. In dieser Phase, als alles auf des

Messer Schneide steht, kommt es - wieder einmal - zu einer Verständigung zwischen

Tudjman und Milosevic. Der serbische Präsident will ohne die Moslems

abschliessen, Tudjman ist dagegen und drängt Milosevic, die moslemische

Forderung nach einem Schiedsspruch über Brcko zu akzeptieren. Holbrooke hat sich

bereits mit dem Scheitern der Gespräche abgefunden, als er erfährt, dass Milosevic

einen internationalen Schiedsspruch nach einem Jahr über Brcko akzeptiert.

Diesmal werden alle informiert, alle akzeptieren. Am 21. November enden die

Verhandlungen in Dayton mit einer Einigung über einen Frieden in Bosnien-

Herzegowina - nach fast vier Jahren Krieg ein durchaus historischer Moment.

Holbrooke hat dem Vernehmen nach, als alles unter Dach und Fach ist, einen

Gedanken, den nach über drei Wochen auf dem Stutzpunkt wohl alle Beteiligten

teilen können: „Nichts wie weg hier.“1835

Aber was bleibt? Was wird also im Vertrag von Dayton, dieser aus Sicht Alois Mocks

„Meisterleistung der amerikanischen Diplomatie“1836 festgeschrieben? De facto eine

Zypern-Lösung für Bosnien. Festgeschrieben wird zusammenfassend, daß Bosnien-

Herzegowina als Gesamtstaat und Völkerrechtssubjekt bestehen bleibt. Es wird aber

                                           
1833 Bruderkrieg. 6. Folge
1834 Doder, Branson, Milosevic. S. 225
1835 Bruderkrieg. 6. Folge
1836 Gespräch mit A. Mock.
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einen serbischen Staat, die „Republika Srpska“, auf bosnischen Boden geben, mit

eigener Polizei und eigener Armee. Der andere Teilstaat des künftigen Bosnien, die

moslemisch-kroatische Föderation, wird wie bisher faktisch in zwei Teile zerfallen: in

einen moslemischen und einen bosnisch-kroatischen Teil.1837 Beide Teile verfügen

über eigenständige Armeen und Polizeiformationen. In einem Stufenplan werden die

drei Armeen von den Frontlinien zurückgezogen und in die Kasernen einrücken. Eine

internationale Friedenstruppe, die ‚Implementation Force‘ (IFOR) wird diesen Prozeß

überwachen - und wenn nötig, erzwingen. Die Grenzlinie (Inter-Entity-Boundary-Line,

IEBL) zwischen den Entitäten verläuft an langen Strecken entlang der durch den

Krieg geschaffenen Frontlinie. Der Belagerungsring um Sarajevo wird aufgehoben.

Die serbische Seite muß auch das weiter östlich gelegene Gebiet entlang der Straße

nach Tuzla und das Hinterland von Mostar räumen. Im Gegenzug erhält die

serbische Seite die Regionen um Sipovo und Mrkonjic Grad, die von den kroatischen

Streitkräften erobert worden waren, zurück. Brcko bleibt vorerst unter serbischer

Kontrolle; es soll jedoch eine internationale Administration geben und die

Entscheidung über die Zukunft der Stadt nach einem Jahr getroffen werden.1838

Wie schon erwähnt sollte die Friedenstruppe bei der Kriegsverbrechersuche und -

festsetzung nicht offensiv mitwirken. Über diese Frage hatte es innerhalb der US-

Administration selbst unterschiedliche Ansätze gegeben. Im Endeffekt setzen sich

wie Holbrooke sagt, die Vereinten Stabschefs und die NATO, die einen eng gefaßten

Ansatz vertreten, durch.1839 Das Außenministerium, „das für einen breiteren und

                                           
1837 Nach Dayton setzt sich die moslemisch-kroatische Föderation in Bosnien aus zehn Kantonen

zusammen:

Unsko - Sanski (Gegend um Bihac)

Posavina (Orasje)

Tuzlansko - Podrinjski (Tuzla)

Zenicko - Dobojski (Zenica, südlich Doboj)

Gorazdansko - Podrinjski (Gorazde)

Srednje - Bosanski (Zentralbosnien - nordwestlich Sarajevo)

Neretvanski (Neretvatal mit Mostar)

Zapadnoherzegovacki (Westherzegowina mit Stolac)

Sarajevski

Herzegbosanski (Drvar) ÖMZ 4/1998. Internet: http://www.bmlv.gv.at/omz/jurekovic1498.gif
1838 Rathfelder, Sarajevo und danach. S. 271
1839 Dazu muß gesagt werden, dass die Streitkräfte im US-Machtparallelogramm eine andere Rolle

haben als in europäischen Staaten. Bildt bestätigt dies: „I quickly learned the strength of the armed

services in the US political system, in contrast to what we find in the Europeans systems. (...) The

contrasts between the US and European perspectives were sometimes sharp. For the US, it was a
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anspruchsvolleren Ansatz eintrat, nach dem die IFOR nach Erfüllung ihrer

Hauptaufgaben auch bei der Implementierung der zivilen Aspekte des

Friedensabkommens mitwirken sollte“1840, zieht den kürzeren.

Das von den Amerikanern offiziell verteilte Summary des Dayton-Vertrages liefert

Details und ist aufgrund der Wichtigkeit einer exakten Auslegung hier in der einzigen

offiziellen “English only”-Version der US-Administration angeführt. Ein auffallender

und bemerkenswerter Punkt ist, dass auf Bosnien-Herzegowina nicht mehr als

“Republik” und damit nicht mehr als gemeinsamer Staat aller konstituierenden Völker

bezeichnet wird. Nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass es das Ziel von

Serben wie Kroaten in Bosnien gewesen war, dieses Staatsgebilde durch andere,

ihre jeweils eigenen, zu ersetzen:

• “For the first time after four years of fighting in the former Yugoslavia, this

agreement commits the parties to end the war and to start building peace with

justice. It represents our best hope for ending the worst atrocities Europe has

seen since the Second World War and our best opportunity to prevent a wider

and more terrible war in this volatile region of Europe.

• The agreement enables Bosnia and Herzegovina to continue as a single state,

with full respect for its souveraenity by its neighbors. The parties have agreed to a

constitution for Bosnia and Herzegowina that creates effective federal institutions,

including a Presidency, a bicameral legislature, and a Constitutional Court. The

country will have a central bank with a single currency.

• The agreement settles the territorial issues over which the war was fought. The

Federation of Bosnia and Herzegowina will administer 51% of the country’s

territory.

• Sarajevo will be reunified within the Federation of Bosnia and Herzegowina. It will

be open to all the people of the country. Checkpoints and closed bridges will no

longer divide the city and its families. Gorazde will remain secure, linked to the

Federation by a land corridor. The status of Brcko will be determined by

arbitration within one year.

• Free and democratic elections will be held throughout Bosnia and Herzegowina

next year. People displaced by the war will have the right to vote in their original

place of residence if they so choose.

• The agreement commits Serbia, Croatia and Bosnia and Herzegowina to

cooperate fully with the international investigation and prosecution of war crimes

                                                                                                                                       

military operation with some form of civilian annex, while the Europeans tended to see it the other way

round, with the politica issues and perspectives in the centre, and the military measures supportive

within this framework.“ Bildt, Peace Journey. S. 131
1840 Holbrooke, Meine Mission. S. 343
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and violations of international humanitarian law. Bosnia’s new constitution

obligates all authorities, including the Serb Republic, to comply with the orders of

the War Crimes Tribunal. The agreement prohibits indicted war criminals who

refuse the Tribunal’s orders to hold appointed or elected office in Bosnia-

Herzegowina.

• The agreement commits the parties in Bosnia and Herzegowina to respect the

highest level of internationally recognized human rights, to grant human rights

monitors unrestricted access to their territory, to cooperate with the ICRC in the

search for missing persons, and to release all persons detained in relation to the

conflict. It creates a human rights Commission and a Human Rights Ombudsman

with the authority to investigate and to act upon human rights violations.

• All of Bosnia’s people will have the right to move freely throughout the country

without harassment or discrimination.

• Refugees and displaced persons will have the right to return home or to obtain

just compensation. The agreement creates a Commission for Refugees and

Displaced Persons to adjudicate claims.

• The agreement obligates the parties to withdraw their forces behind an agreed

cease-fire line within 30 days, and establishes demilitarized zones of separation

on both sides of the line. It provides for confidence-building measures, including

the withdrawal of heavy weapons and forces to barracks and restrictions on

military deployments.

• The agreement provides for the creation of a peace implemention force, IFOR,

under the command of NATO, which is headed by a U.S. general. IFOR will

monitor the cease-fire and separation of forces. It will be capable of implementing

the peace agreement and of defending itself vigorously under all circumstances.

The agreement commits the parties to cooperate fully with IFOR once it is

deployed.

• The agreement makes possible a comprehensive program of reconstruction

assistance to help Bosnia and Herzegowina rebuild its shattered physical and

economic infrastructure. International donors will quickly implement a program to

help Bosnia’s people recover their standard of living.

• The peace agreement will be formally signed in Paris. A conference on civilian

implementation will be held in London.

• A resolution will be introduced in the UN Security Council to lift the arms embargo

against all of the states of the former Yugoslavia. Trade sanctions against Serbia

will be suspended, but may be reimposed if Serbia or any other Serb authorities

fail significantly to meet their obligations under the peace agreement. An ‘outer

wall’ of sanctions will remain in place until Serbia addresses a number of other

areas of concern, including Kosovo and cooperation with the War Crimes
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Tribunal. Sanctions on the Bosnian Serbs will not be suspended until they

withdraw their forces in accordance with the agreement and free elections are

held.”1841

Einige Experten sind sich nach dem Dayton-Abkommen einig, militärische Fragen

seien darin auf mittlere Sicht ungenügend geregelt. In der Tat sind einige Punkte

problematisch. Obgleich 1996 akzeptabel, präsentieren sich die Umstände heute

doch anders. Es wird in der Folge die Frage gestellt werden, „ob BiH tatsächlich zwei

Armeen benötigt oder man nicht vielmehr in die Richtung einer einzigen streben

sollte. (…) Nur eine integrierte BiH-Armee könnte in NATO/PfP-Strukturen

eingebunden werden. Überdies gibt es innerhalb der Föderationsarmee ebenfalls

Probleme. Insbesondere geht es dabei um die Formation zweier

Verteidigungsministerien, zweier Armeen mit parallelen Befehlsstrukturen und

Kommanden. Bloß ein Beispiel: in operativer Hinsicht hat der Kommandant keinen

Einfluß auf Kader und Einheiten der HVO - der Generalstab der Republik Kroatien

hat die militärische Befehlsgewalt.“1842

Die “Military Aspects of Implementing the Peace Agreement” ebenfalls im “English

only”-Wortlaut:

• “The peace agreement provides for the creation of an implementation force,

IFOR, under the command of  NATO, which is headed by a U.S. general, and

with a grant of authority from the UN. The agreement also provides for the

withdrawal of UNPROFOR.

• IFOR’s mission will be to monitor and enforce compliance with the military

aspects of the settlement in an evenhanded manner. Its tasks will include

monitoring the cease-fire and separation of forces as well as controlling the

airspace over Bosnia and Herzegowina. It would be an active, robust force

capable not only of implementing a peace agreement but also of defending itself

vigorously under all circumstances.

• The agreement provides for the withdrawal of all other foreign forces from Bosnia

and Herzegowina within 30 days. It obliges the parties to complete withdrawal of

all their forces behind the agreed cease-fire line within 30 days. It establishes

demilitarized zones of separation, approximately two kilometers wide, on both

sides of the cease-fire line.

                                           
1841 Summary of the Dayton Peace Agreement. Distributed at the request of the USA, REF.PC/707/95,

22 November 1995. English only.
1842 Fikret Muslimovic, Strategische Fragen zur Sicherheit in Südosteuropa, Zusammenfassung eines

Vortrages an der Landesverteidigungsakademie Wien. In: Gustenau (Hg.), Konflikt-Entwicklung auf

dem Westbalkan, Informationen zur Sicherheitspolitik,

Landesverteidigungsakademie/Militärwissenschaftliches Büro, Nummer 24, April 2000. S. 29
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• The agreement commits the parties to fully cooperate with IFOR. It provides for

unimpeded freedom of movement for IFOR by ground, air and water throughout

Bosnia and Herzegowina. It provides for Status of Forces protection for IFOR

forces.

• As a confidence-building measure, the agreement obligates the parties to

withdraw alll heavy weapons and forces to barracks areas within 120 days. It

obligates the parties to demobilize forces which cannot be accommodated in

such barracks areas.

• The agreement obligates the parties to furnish information on mines and other

unexploded ordnance.

• The agreement provides for the establishment of a Joint Military Commission,

which includes the IFOR commander and representatives of the forces of the

parties. The Commission will serve as a central body for military complaints,

questions and problems.

• The agreement obligates the parties to provide the Joint Military Commission

specific data on military personnel, various weaponry, and locations of explosive

devices.

• The agreement obligates the parties to release without delay all civilian and

military prisoners of war and to implement any ICRC plan for release and transfer

of prisoners.”1843

Als die Staatschefs nach Zagreb, Sarajevo und Belgrad zurückkehren, sind sie alle

auf irgendeine Weise Sieger. Tudjman und Milosevic zweifellos mehr als

Izetbegovic, wenngleich auch dieser das Maximum für seine Volksgruppe hatte

herausholen können und den Frieden als einen zwar ungerechten und bitteren aber

notwendigen erklärt. Gleichzeitig darf aber an dieser Stelle nicht unterschlagen

werden, dass die Föderation was die Rohstoffe betrifft, sicherlich nicht auf der

Verliererseite steht. In Dayton wurden alle Vorkommen an Blei, Asbest, Eisen, Kohle,

sowie achtzig Prozent der Wasserkraft und die meisten Militärindustrien doch der

Föderation zugeschlagen.1844

Tudjman läßt sich zuhause - worauf es ihm am meisten ankommt - in bekannter

Manier feiern. Der eigentliche Gewinner ist aber national und international der

serbische Präsident. Er hatte es geschafft, vom Pariah des Balkans, der seit 1992

fast ständig von möglichen NATO-Bomben sogar auf Belgrad1845 selbst bedroht

worden war, zum Friedensbringer und akzeptierten Gesprächspartner am

                                           
1843 Summary of the Dayton Peace Agreement. Distributed at the request of the USA, REF.PC/707/95,

22 November 1995. English only
1844 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 96
1845 Die dann erst im März 1999 kommen sollten.
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internationalen Parkett zu werden. „Er wurde sogar zum ‚Garanten‘ für Bosniens

Frieden gemacht, der mit der Vereinbarung von Dayton, Ohio, im November 1995

ausgearbeitet worden war. Als die Übereinstimmung unterzeichnet war, teilte er die

Bühne mit Präsident Bill Clinton...“1846 Das war der Preis, den die Amerikaner für den

schnellen Frieden am Balkan zu zahlen bereit gewesen waren und auch gezahlt

hatten. National ist Milosevic damit unumstritten wie selten zuvor und die nationale

Propaganda tut ihr übriges. „Milosevic verkaufte der serbischen Nation Dayton als

einen persönlichen diplomatischen Erfolg. Zeitungsschlagzeilen lesen sich wie folgt.

‚Milosevic - Der Mann des Friedens‘...‘Entscheidende Rolle des serbischen

Präsidenten‘. Die Propagandamaschinerie schaltete einen Gang höher um eine

Friedenseuphorie zu erzeugen. Die Sozialisten der Stadt Nis schlugen Milosevic für

den Friedensnobelpreis vor...“1847

Praktisch vergessen haben alle in solchen Momenten, dass in Jugoslawien allein

1995 rund 300 Männer aus politischen Gründen verhaftet worden waren. 130

Personen - mehr als 90 Angehörige der albanischen Volksgruppe und 45 slawische

Moslems - sind nach Prozessen, die gegen internationale Normen für ein faires

Verfahren verstoßen haben, zu Freiheitsstrafen verurteilt. Bei einigen handelt es sich

um gewaltlose politische Gefangene. Auch Kriegsdienstverweigerer aus

Gewissensgründen sind als gewaltlose politische Gefangene inhaftiert. Während der

Dayton-Verhandlungen im November beginnt der erste Prozeß gegen Angeklagte,

denen Kriegsverbrechen in Bosnien-Herzegowina zur Last gelegt wurden.1848 Es ist

bei Milosevic nicht daran zu glauben, dass das Timing, der zeitliche Zusammenhang

zwischen den Verhandlungen in Dayton und den Kriegsverbrecherprozessen in

Jugoslawien selbst reiner Zufall waren. Vielmehr scheint ein durchaus gelungen

konstruierter Zusammenhang zu bestehen, um die eigene Salonfähigkeit zu

unterstreichen. Was einige seiner Militärs betrifft, hat die Rolle als Friedensbringer

ihres Präsidenten in Dayton für sie im Gegensatz zum ihm international keinen

Nutzen. Wegen ihrer Vergehen in Vukovar 1991 werden die Offiziere Mrksic,

Sljivancanin und Radic vom Haager Tribunal im Oktober/November 1995 der

Verstöße gegen die Genfer Konvention von 1949, der Kriegsverbrechen und der

Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt.1849

                                           
1846 Doder, Branson, Milosevic. S. 7
1847 Ebenda. S. 226
1848 Amnesty International Jahresbericht 1995. S. 287
1849 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Three „JNA“ officers from a Belgrade-

based brigade charged with the mass killing of non-Serb men forcibly removed from the Vukovar

hospital, The Hague, 9 November 1995. Internet:

http://members.tripod.com/~UnconqueredBosnia/ICTY18.html
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Die Anklagen gegen die Militärs und die angepeilte neue Rolle als Mann des

Friedens halten Milosevic aber nicht ab, schon während der Dayton-Verhandlungen

zumindest für die Fernsehkameras und die eigenen Hardliner im Land gemeinsam

mit Tudjman in Zagreb wieder einmal ein bißchen Militär-Show im einzigen noch

immer serbisch besetzten Teil Kroatiens, in Ostslawonien, zu machen. Damit soll

natürlich vordergründig Druck erzeugt oder auch nur vorgetäuscht werden.

In diesem Landstreifen zwischen Donau und Save werden nämlich von der HV

immer wieder reguläre jugoslawische Truppen gemeldet. Die Kroaten wollen die

fruchtbare Region zurück, eine Einnahme könnte aber Milosevics Position in Serbien

unter den Druck nationalistischer Hardliner geraten lassen. Zugegebenermaßen ist

die Möglichkeit dazu aber gering und Milosevic weiß das natürlich. Am 10. November

jedenfalls sieht man im kroatischen Vinkovci einige hundert kroatische Soldaten in

die Frontlinien einziehen1850, darunter ein mechanisiertes HV-Battaillon mit Panzern

und Artillerie, rund 750 Mann, davon angeblich rund 350 von der 1., der “Tiger”-

Elitebrigade.1851 UN-Quellen sagen, dass die HV-Truppen Ausrüstung für temporäre

Brücken über die Flüsse mit sich geführt hätten. Busladungen von Truppen werden

auch verlegt, einschließlich mindestens 400 Soldaten der 5. Brigade.1852 Alles soll

darauf scheinen, die Kroaten würden einen Angriff unternehmen, hatte doch die

kroatische Regierung eine Verlängerung von UNCRO (UN-Confidence Restoration

Operation in Croatia) über 15. Jänner 1996 hinaus abgelehnt.1853 Dies würde

Milosevic in Verlegenheit bringen. Denn was würde er tun, wenn die Serben direkt

auf der anderen Seite der Donau, in ihrem letzten verbliebenen Gebiet in Kroatien,

das eben Offiziere wie Mrksic oder Slivanjcanin 1991 unter teils hohen Verlusten

erobert hatten, von den starken Kroaten attackiert würden? Aber die Frage muß nie

beantwortet werden. Denn soweit soll es gar nicht kommen. Auch über Ostslawonien

ist außerhalb des Dayton-Abkommens bald eine bilaterale Lösung gefunden, die im

Jänner 1996 im Abkommen von Erdut mündet und die stufenweise aber vollständige

Rückgabe des serbisch besetzten Ostslawoniens unter kroatische Hoheit bedeutet.

Auch wenn die in der Folge vollzogenen Wiedereingliederung Ostslawoniens in

Kroatien als klarer Erfolg für Tudjman, der damit den absoluten territorialen Status

                                           
1850 Reuters Information Service, Croatian border town packed with soldiers. Nov 10, 1995. Internet:

http://www2.nando.net/newsroom/ntn/world/111095/world728_1_side0.html
1851 Ebenda.
1852 Ebenda.
1853 In der Folge beschließt der UN-Sicherheitsrat (Resolution 1037) eine Übergangsverwaltung

(United Nations Transitional Authority for Eastern Slavonia, Baranja and Western Syrmium/UNTAES)

samt internationaler Militärkomponente von 5.000 Mann. Bundesmisterium fur auswärtige

Angelegenheiten (Hg.), Außenpolitscher Bericht 1995. S. 117
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quo ante für Kroatien in seinen Grenzen als ehemalige jugoslawische Teilrepublik

wiederhergestellt hat und diese „seine“ neue Republik de facto um die kroatischen

Teile Bosniens erweitert hat, zu bewerten ist, so ist sein Vorgehen gerade in Bezug

auf die bosnischen Kroaten nicht immer besonders klug oder politisch smart. Auch

während der Dayton-Talks fällt dies auf, als neben den serbischen Offizieren wegen

Vukovar auch bosnisch-kroatische Militärs wie Dario Kordic wegen Verbrechen in

Bosnien angeklagt werden. Das Nachspiel von Tudjmans Reaktion sollte ihn lang in

die Nachkriegszeit begleiten und seinem Image, das international neben Milosevic

ohnehin nicht mehr besonders glänzt, nicht förderlich sein. Die kroatischen

Streitkräfte hatten im Krieg in Bosnien bekanntlich massive Verletzungen der

Menschenrechte und internationaler Gesetze im zentralen Lasva-Tal begangen.

„Jetzt sagte Tudjman, dass die HDZ in Bosnien über Kordics Zukunft entscheiden

kann. Blaskic jedoch war ein General in der regulären HV der kroatischen Armee.

Sofort nachdem er angeklagt worden war, hatte ihn Tudjman von der HVO zu einem

Bürojob beim kroatischen Generalstab in Zagreb versetzt, ohne zu bemerken, dass

das kein besonders brillanter Zug war.“1854 Fast gleichzeitig, nach der Unterzeichung

des Dayton-Abkommens, das die Übergabe von Mrkonjic Grad von den Kroaten an

die Serben vorsieht, gehen im November Berichte ein, denen zufolge HVO-Truppen

die Häuser bosnischer Serben systematisch zerstören und niederbrennen.1855 Wenn

man schon abziehen muß, will man dem Feind auch nichts Brauchbares

hinterlassen. Eine Politik der „verbrannten Erde“ greift auf allen Seiten Platz.

Für die Zivilbevölkerung Positives gibt es trotz Friedensschluss in diesen Tagen in

Bosnien-Herzegowina selten zu berichten. Die etwa 20.000 Abdic-Anhänger im

bosnisch-kroatischem Grenzgebiet im Flüchtlingslager Kuplensko dürfen ab dem 1.

Dezember 1995 im Rahmen einer Generalamnestie in ihre bosnischen Wohnorte

zurückkehren. Eine Polizeitruppe, die je zur Hälfte aus kroatischen und türkischen

Polizisten besteht, sichert die Rückkehr. Die moslemisch-kroatische Föderation stellt

inzwischen an Kroatien ein Auslieferungsersuchen für Fikret Abdic. Dieser selbst

steht in seinem Ferienhaus in Rijeka unter Hausarrest.1856

Auf Seiten der bosnischen Moslems wird indessen nach Dayton die Islamisierung

immer deutlicher erkennbar. Der für den Westen gedachte Exponent der Regierung,

Haris Silajdzic, verliert seine Ämter. Silajdzic tritt mit der Erklärung zurück, die SDA

hätte über die Regierungsgeschäfte verfügen wollen. „Bei Umbesetzungen nach

Ende des Krieges wurden moslemische Hardliner in führende Positionen gehievt.

                                           
1854 Bildt, Peace Journey. S. 144
1855 Amnesty International: Jahresbericht 1996 Bosnien-Herzegowina (Republik). Berichtszeitraum: 1.

Januar 1995 - 31. Dezember 1995. Internet: http://www.amnesty.de/jb96/bosnien.htm
1856 Krech, Der Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina. S. 150
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Um Izetbegovic bildete sich eine politische Clique, die durch den Krieg an

Zusammenhalt gewonnen hatte und nun die wichtigsten Posten untereinander

aufteilte. In der bosnischen Führung wird man immer wieder die Namen der großen

moslemischen Clans wie Cengic, Ceric, Sacirbey, Hadzic, Veladzic oder Efendic

finden. Die Clans sind teilweise miteinander verwandt und kontrollieren einzelne

Regionen. Bihac ist die Domäne der Familie Veladzic. Zenica ist die Hochburg der

Cengic. (…) Die regierende Moslempartei SDA verabschiedete auch ein Gesetz,

wonach ihre Parlamentsabgeordneten weitere Funktionen übernehmen können. So

etwa war der Abgeordnete Irfan Lubjankic gleichzeitig auch Außenminister. Der

Abgeordnete Naim Kadic war Botschafter in Kuwait. SDA-Deputierter Muharem Ceric

war Minister für Flüchtlinge. Als Chefideologe des bosnischen Fundamentalismus

nannte die serbische Seite immer wieder den bosnischen Botschafter in Teheran,

Omar Behman. Oberste Propagandistin wurde die TV-Chefin Almira Omersoftic, eine

denkbar enge Vertraute Izetbegovics.“1857

Unbeeindruckt von den Manövern der ehemaligen Kriegsparteien im Inneren wird am

15. Dezember in Paris der Friedensvertrag für Bosnien-Herzegowina im Rahmen

einer großen Zeremonie in Beisein von Clinton und den Staatschefs der

Kontaktgruppen-Mitglieder unterzeichnet. Die Amerikaner können zufrieden sein,

und auch die Kriegsparteien haben mehr oder weniger ihre Schäfchen ins Trockene

gebracht. Eine Woche später beginnt das Einrücken der IFOR nach Bosnien, keine

der Kriegsparteien leistet Widerstand.

Schlecht steigen nach dem formalen Ende des Krieges am Balkan jetzt nach vier

Jahren jedenfalls die Europäer, die Europäische Union als politischer Player, aus.

Zwar darf Jaques Chirac bei der Unterzeichnungszeremonie den Gastgeber spielen,

eine wirkliche Rolle hatte er beim „Endgame“ aber (abgesehen von seinen

Fremdenlegionären bei der RRF) beinahe genauso wenig gespielt wie die anderen

europäischen Staatsmänner. „Dayton hatte die europäische Führungselite

erschüttert. (…) Jaques Poos‘ Behauptung aus dem Jahr 1991, daß ‚die Stunde

Europas gekommen‘ sei, hatte sich ebenso wie James Bakers Ansicht, daß die USA

kein Pferd in diesem Rennen  hätten, als falsch erwiesen. ‚Man kann es nicht als

amerikanischen Frieden bezeichnen‘, erklärte der französische Außenminister

Charette gegenüber der Presse, ‚auch wenn Präsident Clinton und die Amerikaner

versuchen, die Lorbeeren dafür einzuheimsen. Tatsächlich haben die Amerikaner die

Lage im ehemaligen Jugoslawien fast vier Jahre lang aus großer Entfernung

beobachtet und sich darauf beschränkt, uns Steine in den Weg zu legen.‘ Doch

                                           
1857 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 246
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Charette räumte auch ein: ‚Europa an sich war nicht zur Stelle; es ist wahr, die

Europäische Union hat versagt.“1858

Ebenfalls im Dezember findet in London eine Konferenz über die Implementierung

der Ergebnisse des Dayton-Abkommens statt, auf welcher EU-Vermittler Bildt zum

“Hohen Vertreter“ und damit zum obersten Koordinator der zivilen Aspekte des

Friedensplanes bestellt und die Errichtung eines ,,Peace Implementation Council’’

mit einem ,,Steering Board’’ als Lenkungsausschuss zur Überwachung der

entsprechenden interationalen Bemühungen vereinbart wird.1859

In Bonn werden am 18. Dezember Verhandlungsprozesse über Rüstungskontrolle

und über vertrauensbildende Massnahmen mit den Friedensvertragsparteien intiiert,

die am 4. Jänner 1996 in Wien unter der Ägide der OSZE forgesetzt werden. Unter

dem gemeinsamen Vorsitz der Europäischen Kommission und der Weltbank findet

am 20./21. Dezember eine erste Geberkonferenz in Brüssel statt, auf der die

vertretenen Staaten und Organisationen insgesamt rund 500 Millionen US-Dollar für

den Wiederaufbau Bosniens fur das 1. Quartal 1996 zusagen. Österreich stellt 188

Millionen Schilling in Aussicht. Im April 1996 soll dann eine weitere Geberkonferenz

die für die nächsten vier Jahre erfolderlichen Mittel, die von der Weltbank auf 5,1

Milliarden US-Dollar geschätzt werden, erbringen.1860

Für die Menschen in Bosnien selbst haben diese Mittel Ende 1995 noch keine

Bedeutung. Sie kämpfen oft nach wie vor ums Überleben, sind noch immer vielfach

auf der Flucht oder bedroht. Der Krieg hat die demographische Struktur des

Landes1861 maßgeblich verändert. Wenn es keinen Krieg gegeben hätte und bei

normalen Geburten-, Sterbe-, und Auswanderungsraten, hätte Bosnien-Herzegowina

Ende 1995 4,5 Millionen Einwohner gehabt: ungefähr 780.000 Kroaten (17 Prozent),

1,4 Millionen Serben (31 Prozent), beinahe zwei Millionen Moslems (44 Prozent),

250.000 „Jugoslawen“ (sechs Prozent) und über 100.000 andere (zwei Prozent). In

der Realität jedoch gibt es Ende 1995 nur 2,9 Millionen Menschen im Land: ungefähr

468.000 Kroaten (16 Prozent), weniger als 1,3 Millionen bosnische Moslems (44

Prozent), 987.000 Serben (34 Prozent), 116.000 Jugoslawen (4 Prozent) und 52.000

andere (2 Prozent). Von diesen 2,9 Millionen verbliebenen Menschen, können 2,3

Millionen ansässige Bewohner genannt werden.1862 Die verbleibenden 600.000 sind

Flüchtlinge, die Asyl gefunden haben in den Gebieten, die von ihrer eigenen

                                           
1858 Holbrooke, Meine Mission. S. 485
1859 Bundesmisterium für auswärtige Angelegenheiten (Hg.), Außenpolitischer Bericht 1995. S. 115
1860 Ebenda. S.116
1861 Natürlich jene Kroatiens durch die Vertreibung der Serben ebenso.
1862 Menschen, die 1995 in der selben Region leben in der sie 1991 schon gelebt hatten, die jetzt

jedoch von der Armee einer der anderen Volksgruppe kontrolliert wird.
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Volksgruppe in dem Land beherrscht werden.1863 Weitere beinahe 1,3 Millionen

Menschen der Vorkriegsbevölkerung (28 Prozent) waren zu Flüchtlingen geworden,

die jetzt außerhalb Bosnien-Herzegowinas leben. Ungefähr 290.000 Kroaten,

460.000 bosnische Moslems, 330.000 Serben, 130.000 „Jugoslawen“ und 50.000

andere hatten, als der Krieg formal zu Ende ist, „zeitweilig“ das Land verlassen.1864

                                           
1863 Diese Zahl inkludiert nicht die Abwanderung innerhalb der Region, die von der jeweiligen Armee

kontrolliert wird.
1864 Murat Praso, Demographic consequences of the 1992-95 war. Internet: http://www.barnsdle-

demon.co.uk/bosnia/dem.html
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XVII. Schlußbetrachtung

„Über den Balkan zu schreiben, ist nicht nur am Ende des 20. Jahrhunderts ein

äußerst schwieriges Unterfangen.“1865 Dieser Erkenntnis von Erhard Busek ist auch

Anfang des 21. Jahrhunderts nichts hinzuzufügen. Dennoch ist es wichtig, wertvoll

und ergiebig, sich dieser schwierigen Aufgabe zu stellen. Vor allem im Rahmen

dieser Dissertation behandelte Kriegsjahr 1995 bietet Geschichte, die viele Fragen

beantwortet, noch viel mehr aber offen läßt. Daher ist es bei einer

Schlußbetrachtung zu einem Thema, das vielfach mehr Fragen offen läßt als

beantwortet, erforderlich und sinnvoll, Thesen und Mutmaßungen anzustellen, um

die entstandenen Lücken zu schließen.

These 1: US-Berater planen das Ende eines Krieges in Europa1866

Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien wird Ende 1995 formal nicht in Sarajevo oder

Zagreb beendet, sondern in Dayton/Ohio. Warum? Weil das gesamte „Endgame“

des Jahres 1995 nicht von Bosnien oder Kroatien aus geplant und gespielt wird,

sondern - nachdem sich die UN als unfähig erwiesen hatten, eine tragfähige Lösung

durchzusetzen1867 - von Washington aus.

Für die Clinton-Administration ist das ehemalige Jugoslawien, vor allem Bosnien, zu

Jahresbeginn 1995 eine außen- und damit auch eine innenpolitische Belastung, ein

echtes Ärgernis. Mit einem solchen ungelösten Ärgernis können in der Weltmacht,

beim „Weltpolizisten“, den Clintons Amtsvorgänger George Bush Sr. anläßlich des II.

Golfkrieges  kreiert hatte, Wahlen gewonnen und verloren werden. Die Republikaner

machen auf Clinton, der 1992 mit innenpolitischen Schwerpunkten ins Amt

gekommen war, wegen des Gemetzels am Balkan gehörig Druck.

Führungsschwäche und Konzeptlosigkeit in der Außenpolitik, Gefühllosigkeit

gegenüber den moslemischen „Opfern“ und Fehleinschätzungen werden ihm

vorgeworfen. Das kann man aus Sicht seiner Strategen nicht so stehen lassen. Denn

wegen des Jugoslawien-Krieges will die Clinton-Mannschaft jedenfalls nicht im

kommenden Wahljahr ihre Ämter verlieren, soviel steht Anfang 1995 fest.

                                           
1865 Busek, Österreich und der Balkan. S. 28
1866 S. Kap. IX.
1867 „Trotz dieser weitreichenden Fortschritte haben die Vereinten Nationen ihre Hauptaufgabe der

Aufrechterhaltung und Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit

offensichtlich nicht befriedigend erfüllt, weil nach 1945 Staaten immer wieder ungestraft Waffengewalt

anwendeten.“ Hanspeter Neuhold, Österreichische Sicherheitspolitik zwischen Alleingang und

Integration. In: Militärwissenschaftliches Büro des Bundesministeriums für Landesverteidigung (Hg.),

Informationen zur Sicherheitspolitik. Österreich und die NATO. Nummer 4/ Wien, Jänner 1998. S. 65
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Die Herausforderung - ein Plan, um ohne großen eigenen Kraftaufwand und Risiko

den lästigen Krieg am Balkan zu beenden, halbwegs Stabilität zu schaffen und

zumindest einen kalten Frieden zu erzwingen.

Die Prämissen - keine eigenen Bodentruppen vor einem Friedensschluß, kein

unkalkulierbares politisches und militärisches Risiko und keine offene Parteinahme.

Die Lösung - Der „Endgame“-Plan: Ein genau durchdachtes und straff

durchzuziehendes Drehbuch, um alle anderen - selbst die europäischen Alliierten -

auszuschalten und zu düpieren und den Krieg ohne offenes Auftreten und als

Regisseur im Hintergrund mit Zuckerbrot und Peitsche zu beenden.

Skrupel kennen die US-Sicherheitsberater, die für ihren Präsidenten das „Endspiel“

planen, dabei nicht. Unter Federführung des erfahrenen Nationalen

Sicherheitsbereaters Anthony Lake wird ein Konzept erstellt, das - ohne aufzufallen -

von Holbrooke vor Ort unter allen Umständen umgesetzt werden soll. Die

Kriegsgegner werden de facto zu Statisten, zur Seite geschoben. Lake und sein

Team wissen, wie sie die Macht der USA einzusetzen haben, und sind gewillt, dies

auch zu tun.1868 Denn dem Zufall wird im „Endgame“ nichts überlassen.

Der Plan:

• Aufrüstung und Ausbildung der Moslems und Kroaten zur Schaffung eines

militärischen Gleichgewichts: Das ist sehr pikant und muss geheim passieren,

gibt es doch für ganz Jugoslawien offiziell seit 1991 ein Waffenembargo der

Vereinten Nationen, das man nicht so mir nichts Dir nichts brechen kann - auch

wenn es in Wahrheit ohnehin auf keiner Seite eingehalten wird.1869 Also macht

                                           
1868 Diese Macht der USA, schreibt „Endgame“-Chefplaner Anthony Lake später, sei mehr wert als die

Fähigkeiten der gerissensten Diplomaten - wenn man diese Macht richtig in den Dienst der Diplomatie

stelle. Bei den Gelegenheiten, wo sich die USA vom Verhandeln weg hin zum Zwang bewegen

würden, einschließlich der Verwendung von militärischer Macht, sei es „lebenswichtig“, zwei Dinge zu

beachten. Es habe keinen Sinn, darauf vorbereitet zu sein, Gewalt oder andere Mittel von Macht

einzusetzen, wenn die anderen nicht glauben würden, dass man auch den tatsächlichen Willen habe,

sie in einer ausreichend überzeugenden Art und Weise einzusetzen. Und die für Lake logische Folge:

Niemals mit dem Einsatz von Gewalt drohen, es sei denn, man habe bereits eine Entscheidung

getroffen, sie einzusetzen. Wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, sollte man die Tatsache

nutzen, um zu versuchen die Frage, wenn möglich, zu lösen bevor man zuschlage. Die Geschichte der

US-Bemühungen, sich mit den Problemen auf Haiti und in Bosnien in den Jahren 1994 und 1995 zu

beschäftigen, zeige den anfänglichen Fehler, der ersten Regel zu folgen und schließlich den Erfolg,

indem man der zweiten gefolgt sei. Lake, 6 Nightmares. S. 128 - 129
1869 „Sanktionen können freilich nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie sofort implementiert

und überwacht werden. Durch eine Seeblockade sind Hafenzugänge zu versperren, und an den

Grenzen des Ziellandes können Beobachter postiert werden, um den Warenschmuggel über die



457

man es unter der Hand. Schon seit dem Washingtoner Abkommen zur mehr-

oder-weniger-Befriedung des moslemisch-kroatischen Konflikts in Bosnien im

Frühjahr 1994 fließen die Waffen zu den serbischen Gegnern. Dass sich die

Amerikaner dabei mit den moslemischen Fundamentalisten aus dem Iran

zusammentun, die vor allem ihren Glaubensbrüdern in Bosnien gern Waffen

zukommen lassen, ist Realpolitik vom Feinsten und ruft Erinnerungen an die Iran-

Contra-Affäre wach. Aber es sind nicht nur die Mullahs, die von Raketen bis zum

Panzer alles liefern, was das Herz begehrt. Auch in Bonn ist man durchaus froh,

durch die Vereinigung mit der Bundeswehr überschüssiges NVA-Material von

Uniformen bis zur MiG für den Stellvertreterkrieg gegen die serbischen

„Aggressoren“ zur Verfügung stellen zu können und dabei sogar noch ein

bißchen etwas zu verdienen. Offiziell hat man auf der Hardthöhe aber mit dem

Krieg am Balkan nichts zu tun, das muß klar sein. Dass auf der anderen Seite -

wenn auch in viel geringerem Ausmaß als der Westen bei Moslems und Kroaten

- russische Militärs mehr oder weniger stark versuchen, die Serben zu supporten,

gibt dem ganzen jedenfalls einen Hauch von Kalter Krieg-Romantik.

• Klare und einfache Grenzen, verbunden mit einer großangelegten

Bevölkerungsverschiebung, die man offiziell natürlich nie gutheißen würde, hatte

man so etwas doch in Washington noch kurz zuvor als „ethnische Säuberung“

gegeißelt. So werden Srebrenica und Zepa im Sommer den Serben nur allzugern

überlassen, dafür ziehen diese sich im Herbst als Ausgleich mehr oder weniger

kampflos in Westbosnien zurück. Und die Zivilbevölkerung geht in beiden Fällen

mit. Kurz - man erweckt den Anschein, als wuerden die Kriegsparteien kämpfen,

in Wahrheit rücken sie auf Linien vor oder ziehen sich auf Linien zurück, die

schon vorher ausgemacht sind. Gekämpft wird hier praktisch nur noch für die

Kameras. Ein groteskes und zynisches Spiel - aber es funktioniert in Kroatien und

in Bosnien.1870 Aber den sicherlich medienwirksamen Aufschrei der Opposition im

                                                                                                                                       

Nachbarländer einzudämmen. Die Bereitschaft der von einem Handelembargo am meisten in

Mitleidenschaft gezogenen Nachbarn, die Einhaltung der Wirtschaftssanktionen zu befolgen, wird

durch internationale Kompensationszahlungen gefördert. Darüber hinaus tragen solche

Unterstützungsmaßnahmen durch die wirtschaftlich stärkeren Teilnehmer am Sanktionsregime dazu

bei, das regionale Umfeld zu stabilisieren und die Isolation des Ziellandes zu unterstreichen. Die gegen

Serbien beschlossenen Zwangsmaßnahmen haben diese Kriterien nur unzureichend erfüllt.“ Giersch,

Konfliktregulierung in Jugoslawien 1991 - 1995. S. 82
1870 „Nach vier Jahren eines grausamen Krieges und zermürbender Verhandlungen ließen sich

zwischen Serbien und Kroatien plötzlich problemlos die Grenzen von 1991 wiederherstellen. Das viele

im Namen des Vaterlands vergossene Blut schien plötzlich seinen Sinn verloren zu haben, von

Vaterland und tiefverwurzeltem Haß war plötzlich nicht mehr die Rede. Nachdem die Beute verteilt und
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US-Kongreß über ein solches abgekartetes Realpolitik-Spiel mit Menschenleben

will man sich im Weißen Haus verständlicherweise ersparen, wenn aufgedeckt

werden sollte, dass die Clinton-Administration quasi selbst zu den „ethnischen

Säuberern“ gehört. Die Geheimhaltung der ganzen „Endgame-Strategy“ ist also

oberstes Gebot, soll der Plan funktionieren.

• Die Brandmarkung der Serben als brutalere und inhumane Seite in diesem Krieg,

um den moralischen Backup der meist serbenfeindlichen Medien und

Meinungsbildner zu haben, wenn man dann gegen die serbische Seite auch

militärisch vorgeht. Gleichzeitig lenkt man damit von den Verbrechen der eigenen

Klienten ab - so können die Kroaten Anfang August weitgehend problemlos die

Krajina von Serben „ethnisch säubern“, während die bosnischen Serben mit den

                                                                                                                                       

die Verschiebung der Bevölkerung abgeschlossen war, konnte man die alte Freundschaft

wiederaufleben lassen, denn das Chaos war nur nützlich, solange es etwas einbrachte, danach durfte

wieder Ordnung einkehren. Haben wir also nur einer ungeheuerlichen Komödie beigewohnt, handelte

es sich nur um eine Farce, um die bloße Vorspiegelung eines Krieges? Steht hinter den vielen

ungelösten Rätseln tatsächlich das nichts, der bare Zynismus eines Geschäfts, an dem die Welt

teilhatte und das sie deshalb tolerierte? Allzu vieles spricht dafür, und diese Antwort scheint etliches

ganz von selbst zu erklären. Allzu viele Indizien deuten beispielsweise darauf hin, daß die 2800

Kilometer lange Grenze in Bosnien, die mit all ihren Enklaven, Engpässen und Korridoren während des

ganzen Krieges um keinen Zentimeter verrückt wurde, nichts anderes war als der topographische

Ausdruck eines gigantischen Plünderungsmanövers, einer Absprache der bewaffneten Banden über

die Aufteilung der Operationsgebiete, der jeweiligen Standortvorteile zu Lasten der Bevölkerung. Alles

in uns sträubt sich gegen die Feststellung, daß die UNO, die ansonsten unhaltbare Fronten festschrieb

und humanitäre Hilfe in Milliardenhöhe ins Land brachte, nur dazu beigetragen hat, diese

systematischen Plünderungen über jedes Maß hinaus zu verlängern und zudem die Halsabschneider

reichlich mit Hilfsgütern zu versorgen. Uns schauert vor dem Gedanken, daß die UNO den Konflikt

noch mehr anheizte, statt ihn beizulegen, ja, daß Jugoslawien vielleicht letztlich nur dazu benutzt

wurde, um nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts überflüssige Waffen loszuwerden. Und

können wir wirklich behaupten, das Embargo habe dazu beigetragen, den Waffenhandel zu

unterbinden, und nicht bloß dazu, die Preise auf dem Weltmarkt hoch zu halten? Leider sagen uns

allzu viele Fakten, daß diese Vermutungen keineswegs unbegründet sind. In Kriegen ist der

Frontverlauf normalerweise das Ergebnis bewaffneter Auseinandersetzungen auf dem Schlachtfeld.

Auf dem Balkan dagegen haben sich Ursache und Wirkung umgekehrt. Die militärische

Auseinandersetzung folgte einer territorialen Aufteilung, die von den Kriegsparteien schon vorher am

Schreibtisch beschlossen worden war. Sie legten eine Linie auf der Karte fest und setzten dann eine

Scheinauseinandersetzung in Gang, um diese Linie zu erreichen. Der kroatische Angriff auf die Krajina

ist dafür der beste Beweis, denn fast überall drangen die Angreifer in Dörfer ein, die bereits zuvor von

Zivilisten und Militärs geräumt worden waren.“ Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 175 - 176
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von Albright offensichtlich bewußt gleichzeitig präsentierten Satellitenbildern mit

den angeblichen Massengräbern von Srebrenica unter Druck gesetzt werden.

• Militärisches Eingreifen, um die Serben „gefügig zu machen“, sozusagen Moltke

in Reinkultur1871: Als die NATO-Flugzeuge im August und September die VRS

bombardieren, wird wenig von deren realer militärischer Substanz zerstört.

Panzer, Geschütze, Truppenkörper bleiben fast 100prozentig intakt. Was zerstört

wird sind sind Einrichtungen, die nachhaltige strukturelle Auswirkungen auf die

bosnisch-serbische Armee haben sollen - vor allem Kommunikations- und

Logistikinfrastruktur. Das hat offenbar zwei Gründe. Erstens soll ja die Masse und

und Grundlage der VRS nicht zerschlagen werden, da dies das ganze Credo des

mühsam aufgebauten Gleichgeweichts völlig zugunsten der Gegnerseite

verschoben hätte und man in Washington genau dies nicht will. Will man einen

kalten aber stabilen Frieden, muss dieser auf glaubhafter gegenseiteiger

Abschreckung basieren, um vor allem die revanchelustigen Moslems davon

abzuhalten, von den Amerikanern komplett zusammengebombte Serben zu

überrennen. So „haut“ man die VRS und damit die “RS“ ein wenig, aber man

zerschlägt sie nicht. Das ist genau kalkulierte Absicht. Zweitens sind die Schäden

an der bosnisch-serbischen militärischen Infrastruktur für die Serben schwieriger

zu beheben und behindern sie über einen längeren Zeitraum in jeder Hinsicht

beträchtlich. Aber auch amerikanische Firmen können sich vielleicht am

Wiederaufbau beteiligen und so ein bißchen Profit machen. Geht man also davon

aus, dass die Amerikaner vorhaben, noch vor dem Winter den Krieg „abzustellen“

und in Bosnien einzurücken - was sie dann auch schaffen - haben sie mit

etwaigen widerstandswilligen serbischen Kräften leichteres Spiel. Aber dazu wird

es ohnehin nicht kommen. Gleichzeitig stellt man mit einem zweiwöchigen

Bombardement der Serben die Medien und damit die nach den wohl inszenierten

Vorgängen um Srebrenica natürlich bestürzte Öffentlichkeit zufrieden, die

selbstverständlich beide nicht wissen sollen, welchem Schauspiel sie hier

aufsitzen.

Die serbische Seite muß natürlich beim „Endgame“ zu einem hohen Grad mitspielen.

Die Amerikaner müssen die wichtigsten und einflußreichsten Teile der gesamt-

serbischen Führung herausbrechen und mit diesen einen haltbaren Frieden

ausdealen. Und wer steht dabei auf der serbischen Seite? Natürlich Milosevic. Der

                                           
1871 In seinem Aufsatz „Über Strategie“ von 1871 schreibt der damalige deutsche Generalfeldmarschall

Graf Helmuth von Moltke auch über hundert Jahre später für Bosnien noch zutreffend, „Die Politik

bedient sich des Krieges für Erreichung ihrer Zwecke, sie wirkt entscheidend auf den Beginn und das

Ende desselben ein...“ Christian E.O. Millotat, Deutschland: Operative Führung aus deutscher Sicht.

In: ÖMZ 3/2000. S. 283
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Architekt und gewiefte Stratege der Auseinandersetzung in Kroatien und Bosnien in

den ersten 90er Jahren wird zum wichtigsten amerikanischen Partner als es um

einen Frieden geht. In Washington dürfte man erkannt haben, dass Milosevic weder

einer der dumpfen Nationalisten und blinden Fanatiker ist, auf die man sich nicht

verlassen kann. Milosevic ist ein Techniker der Macht, Technokrat par excellence

und Kriegsgewinnler auf allen Ebenen - kurz: ein Realpolitiker genau wie man ihn

braucht.1872 Dafuer blickt man in Washington schon großzügig über die

Vergangenheit des serbischen Präsidenten hinweg und ist 1995 immer freundlicher

zu ihm. Denn man braucht ihn gegen die bosnischen Serben. Wichtig ist nur, dass

Milosevic diese kaltstellt und ihnen einen Frieden oktroyert, wie man ihn braucht.

Und Milosevic macht genau das, was man von ihm will. Er schiebt den als

Kriegsverbrecher beschmutzten und inakzeptablen Karadzic und dessen Mannschaft

zur Seite und hält vor allem den wichtigsten Serben und alten Handlanger in

Bosnien, Mladic, bei der Stange als die NATO angreift. Und so sind die Indizien sehr

dicht, dass Milosevic für Belgrad und Mladic für Pale beim „Endgame“ mitspielen.

Dafür bietet man ihnen ja auch etwas. Sie dürfen überleben - zumindest vorerst.

Mladics Armee darf weiter bestehen und wird nicht zerschlagen, obwohl es für die

Amerikaner, was sie aber nicht wollen, ein leichtes wäre. Wahrscheinlich besteht die

VRS sogar auf Sicht. Und keiner aus der 1995 beteiligten amerikanischen Führung

erzählt dem serbischen Volk auf beiden Seiten der Drina je, wie es 1995 wirklich war

- zumindest vorerst. Denn das serbische Volk wäre vermutlich von ihren geschätzten

Fuehrern mehr als nur ein wenig enttäuscht, wüßte man, wie diese unter

amerikanischer Regieanleitung in diesem Jahr beim „Endgame“ mitspielen und sich

an Deals beteiligen. Auch kehrt man ja serbischerseits nach Dayton recht nonchalant

unter den Teppich, dass man eine Konföderation der „RS“ mit Serbien/Jugoslawien,

die im Kontaktgruppenplan (gegen die Vorstellungen mancher europäischer Staaten)

                                           
1872 Milosevics Lebenslauf ist an sich der eines klassischen kommunistischen Parteifunktionärs. Aber

er entwickelt sich ganz anders als der Durchschnitt - vor allem hält er sich als Bankdirektor in den 80er

Jahren oft in den USA auf. „Geboren wurde Milosevic am 20. August 1941 in der ostserbischen

Kleinstadt Pozarevac. Seine Mutter Stanislava war Lehrerin und bekannte kommunistische Aktivistin,

sein Vater Svetozar, ein gebürtiger Montenegriner, orthodoxer Priester. Die Ehe, der zwei Kinder -

Bora und Slobodan - entsprungen sind, wurde bald geschieden. Beide Eltern setzten ihrem Leben

durch Selbstmord ein Ende. Mit 18 Jahren wurde Milosevic zum Mitglied des Bundes der

Kommunisten. Nach der Diplomprüfung an der juridischen Fakultät in Belgrad 1964 war er in dessen

Universitätskomitee zunächst für ‚ideologische Arbeit‘ zuständig, um später zum Chef der

Informationsabteilung des Belgrader Bürgermeisters zu werden. Als zuverlässiger Parteikader leitete

er zwischen 1969 und 1983 die Belgrader Firma ‚Tehnogas‘ und danach die damals größte

jugoslawische Bank ‘Beogradska banka‘.“ APA 259, 26. September 2000
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untersagt worden war, gar nicht wirklich thematisiert hatte. Interessant, haette man

sich doch hier auf einen gewissen Gleichheitsgrundsatz berufen können. Denn

bekanntlich war der moslemisch-kroatischen Föderation von den Amerikanern 1994

regelrecht aufgezwungen worden, eine Konföderation mit Kroatien einzugehen.1873

Was hier gestattet und mit Nachdruck gewünscht war, müsste sich doch zum

angeblichen Wohl des eigenen Volkes auch durchsetzen lassen - oder will man den

angeblich immer so vehement angestrebten Herzenswunsch der großserbischen

Vereinigung gar nicht mehr so sehr? Offenbar auch ein Deal der Amerikaner mit

Milosevic und Mladic, dass die geschwächte „RS“ allein bleiben muß. Denn einen

starken Widerpart jenseits der Drina mit Unterstützung der einflußreichen serbisch-

orthodoxen Kirche, um die Karadzic laufend buhlt, sie aber im Gegensatz zu Mladic

nicht auf seine Seite ziehen kann1874, braucht Milosevic nicht. Daher läßt er die

„Republika Srpska“ fallen. Und Mladic hat nichts dagegen, sich unter dem Schutz

seiner Kollegen von der Jugoslawischen Armee in Belgrad anzusiedeln.1875

Eines wird bei der Betrachtung der Abläufe über das ganze Jahr 1995 mehr als

deutlich. Das ganze Endspiel „ist von Junktimierungen durchzogen“1876 schreibt

Malte Olschewski völlig treffend. Für die Freilassung der UN-Geiseln etwa gibt es

offenbar zumindest vage Zusagen des Westens an die Serben, bei einem etwaigen

Vorgehen ihrerseits gegen die UN-Schutzzonen keine (nennenswerten) Luftangriffe

gegen sie zu fliegen, was man bei deren Vormarsch gegen Srebrenica auch einlöst.

Für die Überlassung der Enklaven im Osten an die Serben gibt es mehr Land für die

Moslems im Westen. Für die Zusage des Nicht-Vormarsches bei Sarajevo erhalten

                                           
1873 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 319
1874 “When in spring 1993 the Bosnian Serbs seemed cornered, with even Milosevic appearing to

abandon them, Karadzic played the humble card: Yes, Serbs, were now alone, but God was on their

side. He slightly modified his position with regard to the Croats, saying that perhaps Serbs could live

with them, but not with the Muslims. He longed, he said, for the day when war would end and he could

return to work in his old hospital job, treating mental patients - even Muslim ones.” Rogel, The Breakup

of Yugoslavia. S. 52
1875  „Es weilte Patriarch Pavle ebenso gern in der ‚Srpska‘ wie Tomislav Karadjordjevic, der Bruder

des letzten Königs. Viele Intellektuelle und Nationalisten haben die ‚Srpska‘ als das bessere, weil

kämpfende Serbien unterstützt. Die geplante ‚Srpska‘ wäre ein seltsames und altertümliches Gebilde

gewesen. Es wäre wohl ein Staat geworden, in dem sich verpönte und bekämpfte Begriffe wie Mythos,

Nation, Ehre und Heimat hätten frei entfalten können. (…) Dieser rückwärtsgewandte Staat der

bosnischen Serben ist in Dayton begraben worden. Milosevic hatte erkannt, daß dieser aus Krieg

geborene Staat für sein Regime eine große Gefahr werden würde.“ Olschewski, Der serbische Mythos.

S. 445
1876 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 150
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die Moslems die Erlaubnis zum Angriff in Westbosnien. Für die Zusage der

Einstellung der Luftangriffe ziehen die Serben bei Sarajevo ab. Für die Ueberlassung

Gorazdes an die Moslems später in Dayton erhalten die Serben den „Amboss“ von

Mrkonjic Grad im Westen. Es wird auch nicht zu serbischem Widerstand kommen,

als die US-Army in Bosnien Stellungen bezieht, da die VRS-Spitze in Person von

Mladic unter der Supervision Milosevics mitspielt und so ruhig gestellt ist. Ihre

Besitzungen sind ja durch Dayton ebenfalls garantiert. Insofern ist das US-Eingreifen

für Mladic und Milosevic mit ihren ohnehin ermatteten Serben nach vier Jahren fast

ebenso brauchbar. Man verliert nicht gegen die moslemischen „Untermenschen“

sondern gegen die amerikanische High-Tech-Armee. Dass man dabei als starkes

aber kleines serbisches Volk beim besten Willen nachgaben muß, ist doch

verständlich. Zoran Djindjic wird dies später gegenüber dem Autor auf den Punkt

bringen: „Für die Serben war es ein großes Glück, daß die USA die Moslems und

Kroaten nicht zu Siegern machen wollten. Somit gab es nach über vier Jahren Krieg

keine Sieger und keine Verlierer.“1877 Das ist für die vormaligen bosnischen

Kriegsparteien absolut richtig. Der wirkliche Sieger bei dem Spiel ist die Clinton-

Mannschaft. Ein Jahr vor dem Wahlkampf zur Wiederwahl ist das jahrelange

Problem Balkan erledigt. Keiner kann sich mehr beschweren, dass die mächtigen

USA nichts gegen das Gemetzel tun. Auch Bob Dole, Clintons Gegenkandidat bei

der Präsidentschaftswahl 1996 nicht. Bill Clinton wird im November 1996, genau ein

Jahr nach dem Abschluss in Dayton als amerikanischer Präsident mit eindeutiger

Mehrheit wiedergewählt. Angenehmer Nebeneffekt: US-Truppen stehen dort, wo sie

während des Kalten Krieges nie hätten hinkommen können und dürfen - auf ehemals

jugoslawischen Boden, den die Russen doch auch immer so gern in der Hand

gehabt hätten und es nie geschafft hatten. Wann man dort abzieht, entscheidet man

einzig und allein selbst. Und im Land herrscht noch heute ein kalter Friede - und

Gleichgewicht…

These 2: Ein I. Weltkrieg und viele Traumata in Jugoslawien

Manche sagen, auf jeden (ehemaligen) Jugoslawen1878 kommt zuviel Geschichte,

zuviele Opfer in den Kriegen der gemeinsamen historischen Erlebnisse der

Balkanvölker. Sieht man sich die Zahlen hochgerechnet auf die

Gesamteinwohnerzahl an, mag dies wirklich stimmen. Allein für den II. Weltkrieg, die

letzte bewaffnete innerjugoslawische Auseinandersetzung vor jener in den 90ern,

hatte Jugoslawien gemäß jugoslawischer Reparationen-Kommission mit Stand vom

                                           
1877 Gespräch mit Z. Djindjic.
1878 Gemeint sind damit hier die Bürger des ehemaligen Tito-Staates, nicht jene, die sich als

„Jugoslawen“ verstehen und definieren.
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13. Dezember 1945 auf der Alliierten Reparationen-Konferenz in Paris 1.706.000

Opfer angegeben.1879 Die meisten davon waren nicht im Kampf gegen Deutsche

oder Italiener umgekommen, sondern durch die Hand der eigenen jugoslawischen

“Landsleute”. Im ersten Weltkrieg hatten Serben, Kroaten, Moslems und Slowenen

zumeist auf verschiedenen Seiten gekämpft. Die Serben als “Auslöser” des Krieges

allein beziehungsweise als Verbündete der Entente, Kroaten, Moslems und

Slowenen unter österreichisch-ungarischer Fahne. Interessanterweise hatten sich

dabei vor allem die moslemischen Soldaten in der Habsburger-Armee einen

besonders guten Ruf erworben. Dass es dabei in beiden Weltkriegen, die man

gleichermaßen als gleichzeitige “jugoslawische Bürgerkriege” bezeichnen kann, zu

Gemetzeln zwischen den jeweiligen Volksgruppen gekommen war, ist bekannt und

braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden. Wichtiger sind für uns die

Nachwirkungen, die auf den Konflikt Ende des 20. Jahrhunderts ausstrahlen.

Der Krieg, der beginnend in 1991 in Kroatien, vor allem aber 1992 bis 1995 in

Bosnien-Herzegowina geführt wird, ist von seiner Struktur und seinen Abläufen her

kein moderner Krieg. Es ist eine Auseinandersetzung, die jener von 1914 bis 1918

an der Westfront gleicht - bis die Amerikaner wie 1917 entscheiden, den Krieg zu

beenden.

Die serbischen politischen und militärischen Eliten in Kroatien und Bosnien, das

Trauma der jahrhundertelangen Türkenherrschaft im heutigen Bosnien in ihrer

Bevölkerung ausnutzend, wollen sich als Minderheit außerhalb Serbiens nicht wieder

unterdrücken lassen und schlagen daher 1991 in Kroatien und 1992 in Bosnien mehr

oder weniger präventiv militärisch zu. Das ist wahrlich kein neues Konzept und

spiegelt nur die jahrtausendealte Angst wieder, beim Verpassen einer Chance für

einen Befreiungsschlag keine zweite mehr zu bekommen.1880 Aufgebaut hatte man

eine gewisse Grundstimmung bei den radikalen Elementen, die sich vom Krieg Profit

erwarten und diesen später auch bekommen, schon länger. Auf kroatischer und

moslemischer Seite läßt die Aktion nicht auf nicht warten. Der Krieg wird schon vor

dem Ausbruch der bewaffneten Auseinandersetzung „nicht nur mit Waffen“ geführt.

„Auch Symbole, Embleme, Fahnen, Denkmäler, historische Figuren, Markenartikel,

Wissenschaft und die Sprache waren zu heimlichen Waffen geworden.“1881

                                           
1879 Tudjman, Horrors of War. S. 67
1880 “Preventive logic - “We must fight before we weaken” ist schon im antiken Griechenland als

militärische Grundpraxis Usus und findet sich über die Jahrhunderte auf allen Kriegsschauplätzen der

Welt. Schon Thukydides hatte erklärt, der Peloponnesische Krieg sei in der Wurzel ein Präventivkrieg

gewesen. Stephen Van Evera, Causes of War. Power and the Roots of Conflict (Ithaca and London

1999) 76
1881 Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 229
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Aber es ist nicht die breite Bevölkerung, die mit „Hurra“ in den Krieg zieht und sich

vor die feindlichen MG wirft - das ist ein großer Unterschied zu 1914. Nur wenige

sind dabei, die bereit sind, sich für die „Heimat“ hinschlachten zu lassen. Der oft

vermittelte Eindruck, jeder würde beim Kampf auf allen Seiten mit Leidenschaft und

voll Hass mitmachen, ist aus Sicht des Autors falsch. Vielmehr überwiegt zumeist die

innere Emigration oder der passive Widerstand gegen die Aufschaukelungs- und

Nationalisierungspolitik der politischen und militärischen Führungen - sei es an der

Front im Schützengraben oder woanders. Beispiele dafür gibt es über die Jahre

genug.1882 Es sind vielmehr zahlenmässig geringe instrumentalisierte radikale

Elemente, die sich bereichern, die anderen - und damit die Masse - wird wie in den

meisten Kriegen, 1914 ist vielleicht eine markante Ausnahme, nolens volens

ungefragt in Uniformen gesteckt und unzureichend ausgebildet und an die Front

geschickt.

Unter Ausnutzung ihrer anfangs klaren Dominanz bei schweren Waffen im

Bewußtsein der zahlenmässigen Unterlegenheit auf beiden Schauplätzen (Kroatien

und Bosnien) ergreift die serbische Führung die erste Initiative und kreiert durch

ihren “Erstschlag” einen Mythos der militärischen Stärke und Geschlossenheit, der

sich bei genauer Betrachtung der realen Fakten nur schwer aufrechterhalten läßt.

Denn die VRS ist nach dem ersten Vormarsch schon im Frühjahr 1992 weder

besonders kampfkräftig noch hochmotiviert. Ihr größter Trumpf sind neben den

schweren Waffen, für die wiederum oft die Mannschaften fehlen, die Gegner einer

militärischen Intervention gegen die bosnischen Serben in den westlichen Stäben,

die natürlich als Argumentationsbehelf die serbischen Stärke laufend maßlos

übertreiben, um die eigene Zurückhaltung zu rechtfertigen. Manche werden ihre -

bewußten oder unbewußten - Fehleinschätzungen später zugeben.1883

                                           
1882 „Auch die altehrwürdige Bezeichnung für das männliche Organ ‚kurac‘ wird als zu serbisch und

daher politisch nicht mehr korrekt angesehen. ‚Kurac‘ hat in Kroatien ein ‚njeznik‘ zu werden, ein

‚Zärtlicher‘. Für den alteingesessenen Fußballklub ‚Dinamo Zagreb‘ war Tudjman ab 1996 plötzlich

nicht mehr zu begeistern. Dies, obwohl die Fans, die ‚Bad Blue Boys‘, vor den Wahlen 1990 oft in

Sprechchören getönt hatten: ‚Franjo! Dinamo! Franjo! Dinamo!’ Oder: ‚BBB für HDZ!‘ Undank war ihr

Lohn. ‚Dinamo‘ war Tudjman zu balkanisch oder zu kommunistisch. Außerdem kickte bei der

Konkurrenz auch ein Klub ‚Dinamo Pancevo‘. Tudjman verfügte die Umbenennung von ‚Dinamo

Zagreb‘ in ‚Croatia Zagreb‘. Empörung unter den Fans war die Folge. Kam Tudjman als Zuschauer ins

Stadion, so brüllten sie: ‚Dinamo! Dinamo!‘“ Olschewski, Von den Karawanken bis zum Kosovo. S. 230

- 231
1883 “Maybe everyone overestimated them (VRS, RD) in the beginning’, says Lewis MacKenzie, the

now retired Canadian major general who commanded U.N. peacekeepers in the Sarajevo sector in

1992. Weaknesses there certainly were: lack of infantry and a reluctance to use it, overextended



465

Jedenfalls, und das ist das Signifikante an einem Krieg in Europa Ende des 20.

Jahrunderts, bewegt sich der bosnische Krieg bereits seit Ende Mai 1992 - als sich

die kroatischen und moslemischen Truppen militärisch weitgehend konsolidieren, im

wesentlichen auf Stellungskrieg-, Stoßtrupp- und Patrouillen-Niveau. Schon 1992

werden die serbischen Einheiten in Bosnien überwiegend in Schach gehalten und

stellenweise sogar zurückgedrängt.1884 Bis auf minimale Verschiebungen der Fronten

wird sich dies über drei Jahre praktisch nicht ändern - wie an der Westfront im I.

Weltkrieg. Auch im Frühjahr 1995 spielt sich der Konflikt auf einem niedrigen

strategischen und taktischen Niveau ab. Die Serben können nach wie vor davon

profitieren, daß die ABiH zu größeren Vorstößen in das serbische Hinterland oder

zur Einnahme von Städten trotz zweifellos verbesserter Ausbildung, Strategie und

Taktik (noch) nicht in der Lage ist. Trotz wesentlich erhöhter Schlagkraft und

überlegener Mannstärke wirkt sich vor allem das Defizit im Bereich der schweren

Waffen nach wie vor stark zuungunsten der Moslems aus.1885

Das ist das wirklich Bemerkenswerte an dieser Auseinandersetzung: Kein High-

Tech-Einsatz wie noch kurz zuvor von den Amerikanern am Golf, keine

strategischen Luftangriffe, keine konzentrierten Panzerangriffe - sondern

eingefrorene Fronten Marke I. Weltkrieg, aber im Gegensatz zu den Sturmangriffen

auf die feindlichen Gräben 1914 bis 1918 durch die geringe Kampftätigkeit kaum

Opfer an der Front. Denn kaum eine Seite kann und will sich zuviele Opfer leisten.

Keine Seite ist nämlich stark genug, den Befreiungsschlag zu führen und begibt sich

militärisch in die Warteposition, sieht zu, was die anderen tun und läßt den Gegner

kommen. Das spart Blut, wie es heißt. Und inzwischen konzentrieren sich die

politischen und militärischen Spitzen jeder Seite in Wahrheit mehr darauf, die

gehaltenen Gebiete möglichst umfassend von den anderen Volksgruppen zu

„säubern“, wirtschaftlich auszubeuten und zu einem nationalistischen Bollwerk

auszubauen. Das ist auf serbischer Seite in Nord- und Ostbosnien, bei den Moslems

                                                                                                                                       

supply and communications lines, and poorly trained troops pressed into service. The shortcomings

didn’t seem to matter so long as the Bosnian Serbs’ heavy weapons kept the throughly outgunned

Bosnian government forces boxed in on the defensive. Almost unnoticed, however, the deficiencies

began to tell when Milosevic, looking for a negotiated solution, withheld his political and material

support from the Bosnian Serbs. Military stalemate, debilitating for any army, took a toll as well: in

recent months reports of war weariness, low morale and lax discipline cropped up with increasing

frequency. Inept officers were drinking when they should have been training their troops...” Michael

Williams vom IISS bestätigt die Einschätzung MacKenzies: “...the Bosnian Serb army was overrated

then.” Time, October 2, 1995. S. 22
1884 Malcolm, Geschichte Bosniens. S. 279
1885 Neue Zürcher Zeitung, 2. Mai 1995. S. 2
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und der Zentralregion um Zenica und kroatischerseits in der Westherzegowina um

Mostar genau dasselbe Muster.1886

Dabei geht man nicht nur gegen die Angehörigen der anderen Volksgruppen selbst,

sondern auch gegen deren Errungenschaften vor. Sozusagen der Ethnozid, um den

wirklichen Genozid nicht wagen zu müssen. Die zentralen Symbole und

Schöpfungen der gegnerischen Kultur werden dabei auf allen Seiten „zu

Zielscheiben der Zerstörungswut. Serben haben systematisch Moscheen und

Franziskanerklöster zerstört, Kroaten orthodoxe Klöster in die Luft gesprengt.”1887

Aber das sind die Aktionen von Extremisten, die es auf allen Seiten gibt. Die Masse

der Bevölkerung heißt solche Exzesse im Normalfall nicht gut.

An manchen Fronten herrschen zwischen den gegenüberliegenden Einheiten gar

stillschweigende Abmachungen, damit man nicht kämpfen muss. Andere schießen

nur als Show für das Fernsehen oder aus reiner Fadesse. Warum? Weil der Krieg

bei der Masse der Bevölkerung im Gegensatz zur Einstellung der Nomenklatura, die

sich bereichert, auf allen Seiten nicht beliebt ist. Krieg bringt der Mehrheit des Volkes

bekanntlich Schwierigkeiten, Opfer, Leiden und Tod, nur gewiefte und abgesicherte

Kreise profitieren. So richtet man sich ein und sieht zu, so wenig wie möglich davon

spüren zu müssen. Das ist die Sicht der Bevölkerung, der Zivilisten, die einen Krieg

aufgezwungen bekommen haben. Einen Krieg, den die Masse der Menschen auf

allen Seiten 1995 schon lange satt hat und damit den Amerikanern ihr Spiel

ebenfalls erleichtert. Aber wann und wie der Krieg beendet wird und wie er ausgeht,

wird nicht per Volksentscheid, Wahlen oder Akklamation entschieden. Denn die

Auseinandersetzung am Balkan ist mehr als die meisten anderen Konflikte ein

kalkulierter Krieg der Eliten. Wenige haben ihn gezielt begonnen - und nur ganz

wenige können ihn auch wieder beenden.

These 3: Ein Krieg der Eliten

„Yugoslavia was destroyed from the top down”1888, stellt der letzte US-Botschafter in

Gesamt-Jugoslawien Warren Zimmermann in seinen Erinnerungen fest - mit Hilfe

                                           
1886 "Während des Krieges entstand in den bosniakischen Gebieten eine Art 'Kriegskommunismus', der

Staat verwaltete den Mangel und mobilisierte die letzten Reserven für die Verteidigung. Auf der

serbischen Seite setzten die führenden Politiker in Pale auf militärische Eroberungen, die

wirtschaftlichen Interessen der Gesellschaft waren für sie zweitrangig. Lediglich in der

Westherzegowina brachte der Krieg einen kleinen Boom." Wolfgang Petritsch, Bosnien und

Herzegowina 5 Jahre nach Dayton. Hat der Friede eine Chance? (Klagenfurt - Wien - Ljubljana - Tuzla

- Sarajevo 2001) 178
1887 Huntington, Kampf der Kulturen. S. 444
1888 Zimmermann, Origins of a Catastrophe. S. IX
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der Massenmedien wird die Masse der Bevölkerung Anfang der 90er Jahre von oben

her aufgehetzt, fügt er an.1889

Dem ist nichts hinzuzufügen. Denn dieser Staat wird binnen weniger Jahre, auf die

entscheidenden Schritte reduziert gar binnen weniger Monate, von seinen politischen

Spitzen unter Instrumentalisierung der Militärs, ruiniert. Dies passiert nicht

eigendynamisch oder gar eruptiv sondern gezielt und kalkuliert - realpolitisch

geplant, wie zumindest gemäß heutigem Forschungsstand klar ist: “But the

conflagrations didn’t break out through spontaneous combustion. Pyromaniacs were

required.”1890

Diese “Pyromanen” sind leicht zu nennen - es sind die politisch Verantwortlichen in

den Staatskanzleien in Belgrad, Zagreb und Sarajevo, die diesen Krieg anzetteln

und ihn über die Jahre führen und steuern. Milosevic - so wie dies während des

Krieges und auch heute wieder passiert - die mehr oder weniger Alleinschuld und -

verantwortung zuzuschieben ist verfehlt und wird der historischen Realität bei all

seinen Vergehen nicht ganz gerecht. Zweifellos ist er mit einer Handvoll an Beratern

der Hauptarchitekt des Konflikts in den frühen 90ern, aber auch Tudjman und

Izetbegovic tragen maßgeblich dazu bei, dass fast ein halbes Jahrzehnt Krieg

herrscht am Balkan.1891

Die Fakten sind bekannt und sind vom Autor bereits in seiner Diplomarbeit

ausreichend behandelt worden. Die Frage des “Warum?” bei der Entfesselung eines

Krieges ist die wesentlich Interessantere. Der serbische Literat, Politiker und

großserbische Vordenker Vuk Draskovic gibt die Antwort am treffendsten. Kein Krieg

des serbischen Volkes oder im Interesse des Volkes sei es gewesen: “The wars in

Croatia and Bosnia were not, he stated, wars in the interests of the Serbian people,

but rather wars by the nomenklatura to retain power.”1892 Sieht man sich die

                                           
1889 Seine „schwierigste Aufgabe“ sei gewesen, schreibt Zimmermann, die Überzeugung zu vermitteln,

nicht alle Jugoslawen seien blutrünstige Extremisten, wie sie oft in den westlichen Nachrichten

dargestellt. „Die meisten Menschen, die meine Frau und ich in den sechs Jahren, in denen wir in

Jugoslawien lebten, kennen gelernt hatten, waren friedfertig und anständig, ohne jegliche Spur von

Feindseligkeit, auf die sich der Nationalismus gründet. Es stimmt, dass Nationalistenführer viele ganz

normale Menschen zum Extremismus getrieben haben, indem sie mittels des Mediums Fernsehen,

einem einzigartigen technologischen Werkzeug in den Händen von Diktatoren, mit den historischen

Ängsten dieser Menschen gespielt hatten.“ Zimmermann, Origins of a Catastrophe. S. XI
1890 Ebenda. S. 210
1891 „Only a minority of the politically significant actors in Bosnia were committed to striking the kind of

balance between civil society and nationalism that we are suggesting here was necessary for Bosnia to

survive.“ Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 12
1892 Thomas, The Politics of Serbia. S. 87
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Ausgangslage und die Anfang der 90er Jahre politisch und militärisch handelnden

Personen an, draengt sich in der Tat keine andere Antwort auf.

Denn Jugoslawien steht zu diesem Zeitpunkt wie die anderen (vormals)

kommunistischen Staaten Ost-, Südost- und Mitteleuropas vor dem Scheideweg -

und mit ihm die führenden Repräsentanten dieses Systems.1893 Man steht vor der

Gefahr, abgewählt oder gar hinweggeputscht zu werden - und genau das will man

nicht. Man muß handeln, wil man nicht riskieren, vieleicht gar wie Ceausecu im

Extremfall von den eigenen Sicherheitskräften an die Wand gestellt zu werden. Und

so zettelt offenbar Milosevic aus Belgrad, dann Tudjman aus Zagreb und weitgehend

reaktiv später auch Izetbegvic aus Sarajevo Konflikte an. Das eint die Menschen im

Land und läßt sie sich normalerweise hinter einem starken Mann, einer

“Führungspersoenlichkeit” versammeln. Damit rechnen die “starken Männer”

scheinbar in den Regierungssitzen - und die Rechnung geht über Jahre auf. “Such

self-awareness is most common among aggressive authoritarian dictatorships

governed by small groups or a single strongman. Such rulers remember their own

deeds; hence they know when they have provoked others, and they know that they

can diminish the threat they provoked by reducing their own provocation. This is

especially true of Orwellian regimes that have provoked conflict with others to excuse

domestic repression or gain domestic support.”1894

Bemerkenswerterweise ist es dieser Zwang zum Handeln, die ultimative Chance,

den eigenen Sessel zu retten, der 1995 auch einen US-Präsidenten, der natürlich

kein selbstherrlicher Chef eines autokratischen Regimes ist, gleichsam nötigen wird,

am Balkan einzugreifen und dort Frieden zu erzwingen.

Nationalismus soll jetzt die Droge für das Volk am Balkan heißen, wird in den

Hauptstädten als Parole ausgegeben. Und es wird an stetig an der

Eskalationsschraube gedreht, nationalistischer Extremismus von oben wird, während

man Jugoslawien zerbricht, als politische Leitlinie mehr oder weniger Common

sense. „In einer vom allgemeinen Zerfall gekennzeichneten Situation können alle

                                           
1893 „Während von den einstmals kommunistisch regierten Staaten in Ost- und Mitteleuropa, offenbar

über das Nachfolgende desillusioniert, einer nach dem anderen Regierungen wählt - sogar wiederwählt

-, die von bekannten mit dem alten System verbundenen Gesichtern geleitet werden, erhebt sich die

Frage, wie es nun mit den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens weitergeht, jenem

Jugoslawien, das sich unter der Führung Marschall Titos 1948 als erstes Land von der Moskauer

Vorherrschaft absetzte und einen eigenen, unabhängigen Weg ging.“ Christopher Cviic, Kroatien ohne

Reue. In: Europäische Rundschau, Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte,

22. Jahrgang, Nummer 94/4. S. 73
1894 Van Evera, Causes of War. S. 155
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möglichen Arten extremistischer Regime entstehen“1895, schreibt etwa Walter Laquer

zutreffend. Andere, wie der mit langjähriger Bosnien-Erfahrung beschlagene UN-

Offizielle Philip Corwin spitzen es noch weiter zu. Er bezeichnet die Führer aller

Fraktionen im Krieg ungeniert als „merely gangsters wearing coats and ties”. Die

internationale Staatengemeinschaft hätte dies gewußt, aber kaum oeffentlich

zugegeben. “And such terroristic ‘statesmanship’ could not be explained by a lack of

education.”1896

Die politischen Eliten und einige kriminelle Handlanger und Kriegsgewinnler aus der

Diaspora, die sich schnell zur “Verteidigung der Heimat” einfinden1897 und wie die

Qlique der Exil-Kroaten aus der Westherzegowina schnell zum Tudjman-

Führungszirkel aufsteigen, kümmern sich um die oeffentliche internationale Meinung

aber wenig. Sie starten das Spiel - und die Bevölkerung muß mitmachen. Zuhause

wird die Demokratie in allen Republiken wenig geachtet und das Volk stattdessen

allseits für den “Vaterländischen Krieg” geeint, was in autoritären Regimen jedenfalls

leichter zu bewerkstelligen ist als in Demokratien.1898 Die “anderen” (je nach Bedarf

Serben, Kroaten oder Moslems) werden inzwischen zuerst ausgegrenzt, stigmatisiert

und schließlich physisch attackiert. Die Serben werden pauschal zu “Tschetniks”, die

Kroaten alle zu “Ustasha” und jeder Moslem zu einem “Türken”, die für Karadzic

einen “heiligen Krieg, einen Jihad“1899 führen. Die Aus- und Abgrenzungslinie der

Regierungen hat anfangs - bis die Kosten des Abenteuers klar werden - Erfolg, die

geschickt inszenierte nationale Grundtendenz und die Zustimmungsraten des

                                           
1895 Walter Laqueur, Postfaschismus, Postkommunismus. In: Europäische Rundschau,

Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte, 23. Jahrgang, Nummer 95/3. S. 11
1896 Corwin, Dubious Mandate. S. xi
1897 Jüngst wurde der Autor etwa mit der Geschichte des Besitzers einer Wiener Lokals, der es in der

ersten Kriegsphase als Heimkehrer angeblich schnell zum stellvertretenden kroatischen

Verteidigungsminister gebracht hatte, konfrontiert.
1898 “Die Demokratie macht Staaten vermutlich weniger nationalistisch und kriegerisch gegenüber

anderen Staaten, besonders gegenüber anderen Demokratien, so behaupten zahlreiche

Wissenschafter.  Die Demokratie sorgt üblicherweise auch für eine größere Toleranz gegenüber von

Minderheiten innerhalb eines Staates. In manchen Fällen kann diese Toleranz sezessionistische

Energien entschärfen. In anderen Fällen kann  jedoch Liberalisierung  die Türen für ethnischen

Nationalismus öffnen und für ethnische Gruppen den politischen Spielraum bereitstellen, sich um ihre

gemeinsame Identität herum zu organisieren.“ Callahan, Unwinnable Wars. S. 13
1899 Karadzic im Gespräch mit Rob Siebelink, Drentse Courant/Groninger Dagblad. Internet:

http://www.noord.bart.nl/~papafinn/kara3-gb.html
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ohnehin nicht gefragten Volkes steigen und die Kriegsgewinne für die Staatsspitzen

auch.1900

Da werden alte Ressentiments aufgeweckt, sei es aus der Türkenzeit, dem Kampf

gegen die Österreicher im I. oder dem Widerstand gegen die deutsche Besatzung im

II. Weltkrieg, die Massaker der Ustasha im NDH-Staat und die angebliche

Unterdrückung einer Seite im alten Jugoslawien durch Tito. Alles muß herhalten, um

das bewußte und inszenierte Zerbrechen des Staates zu legitimieren und die

anderen als in jedem Fall historisch “schuldig” zu brandmarken. Die vor allem in

Bosnien latent vorhanden Klassen-, Bildungs- und Mentalitätsunterschiede werden

von allen Seiten aufgeheizt, um die Stimmung zu schüren und um an kampfwilliges

Personal zu kommen.1901 „Die Menschen, die sich selbst als Srb, Srbin oder Srbljak

bezeichneten, so schreibt er, wollten nicht in Städten leben, weil die in erster Linie

von ‚Wucherern, Deutschen und Kosmopoliten‘ bewohnt seien. Mit dieser Aussage

festigte Karadzic den Mythos der Stadt als Ort der Schuld und der Korruption und

zugleich den der Bergwelt und ihrer Hirten-Krieger als einzigem authentischen Hort

nationaler Eigenart.“1902

Als der Krieg - zuerst in Kroatien, dann in Bosnien - eskaliert, sind es neben den

Kriminellen und nicht nur von Nationalismus betrunkenen Elementen wiederum vor

allem Randgruppen, sozial Benachteiligte, “Modernisierungsverlierer” wie man heute

sagen würde, aber auch überzeugte Gläubige und “Patrioten”, die sich in den Dienst

des Krieges und damit der politischen Eliten stellen. So kommen wohl einige

Tausend Serben, Kroaten und Moslems von außerhalb Bosniens ins Land, sogar

einige hundert radikal-islamische Mujaheddin finden sich ein, massakrieren Serben

und drangsalieren die aus ihrer Sicht zu säkulare moslemische Zivilbevölkerung, der

sie ja angeblich helfen wollen, in Mittelbosnien. Manche, wie Moslems aus dem

Sandzak, finden sich bald in beträchtlichen Zahlen in der politischen und

                                           
1900 Van Evera, Causes of War. S. 15
1901 “Class hatreds have played a big role in Bosnia as well. Most Serbs and many Muslims in Bosnia-

Herzegovina are village dwellers or rural people, and there is no significant class distinction between

the two groups. But a segment of the Muslim population in Bosnia became more affluent, better

educated, and more cosmopolitan than any comparable portion of the Bosnian Serb population. Some

of these worldly Muslims are descendants of those who held civil service positions under the

Ottomans. They were concentrated in cosmopolitan cities such as Mostar and the capital, Sarajevo.”

Neier, War Crimes. S. 118
1902 Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 126
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militaerischen Spitze ihrer Glaubensgemeinschaft und rühmen sich heute noch der

Verteidigung eines einheitlichen Bosniens.1903

Die meisten der ins Land strömenden “Kämpfer” haben aber weniger “große Ideale”

im Krieg oder den “Endsieg” der eigenen “Sache” im Sinn, sondern den Profit, der

nabenb den Kämpfen dabei abfällt. Kurz, man will sich an der Not der anderen

bereichern. Das, was die Staatsspitzen auf allen Seiten tun, passiert im Kleinen auch

ganz unten, wie auch Paolo Rumiz treffend beschreibt.1904 Und so sind auch die

Taten der meisten Extremisten auf den bosnischen und kroatischen

Kriegsschauplätzen zu bewerten. Das Schlachten ist lediglich ein Nebenprodukt des

Raubens. Gehen die verängstigten Menschen von selbst, braucht man sie nicht

                                           
1903 Die Tatsache, dass jene Bosnier, die ursprünglich aus Sandzak gekommen waren, an der

Verteidigung Bosniens und Herzegowinas während der Angriffe zwischen 1992 und 1995

teilgenommen hatten, war für das Überleben des bosnischen Staates und des bosnischen Volkes von

entscheidender Bedeutung gewesen, heißt es sinngemäß etwa im Programm der “Patriotic Party of

Bosnia and Herzegovina”, der unter anderem Sefer Halilovic nahesteht. S. 18
1904 „Überall waren die Raubzüge integraler Bestandteil der ethnischen Säuberung. An einigen Orten

wurde sogar ein ‚Büro für Bevölkerungstausch‘ eingerichtet, ein Euphemismus dafür, daß man die

Menschen enteignete, sie aber wenigstens am Leben ließ. Viele Menschen wurden daran gehindert zu

fliehen, bevor sie nicht ein Papier zur Abtretung all ihres Besitzes unterschrieben hatten. Häuser,

Autos, Geschäftslizenzen, Geld, Nippes, Luxusgegenstände, Schmuck - alles überließen die

Fliehenden im Tausch gegen das nackte Leben den skrupellosen lokalen Banditen, die oft

Strohmänner für einen Kapo waren, dessen Spuren woandershin führten. Emsige Notare und Anwälte

zeichneten die Urkunde gegen, und erst dann konnten die Ärmsten aufbrechen, oft zu Fuß und ohne

einen Pfenning in der Tasche. 1993 entwickelte sich in dem kroatischen Städtchen Imotski im rauen

Hinterland von Split der neue Modesport, Blitzüberfälle in die muslimischen Dörfer hinter den Bergen,

in Bosnien, zu unternehmen und sie ohne große Umstände auszurauben. Heute - während das übrige

Kroatien, erschöpft durch die Kriegsanstrengungen, darniederliegt - fließt dieses unbekannte Dorf über

vor Geld und ist einer der größten Devisenmärkte auf dem Balkan. In Bajina Basta am rechten Ufer

der Drina war der beliebteste Zeitvertreib bis 1995 das ‚Kriegs-Weekend‘ in Bosnien: Muslime töten

und Autos, Traktoren, Geld und Kleidung organisieren - Raubzüge in industriellem Maßstab also.

Tatsache ist, daß schon in den achtziger Jahren das Wirtschaftssystem Jugoslawiens - die

Lotterwirtschaft der Arbeiterselbstverwaltung - zu einer kollektiven Dieberei geworden war. Eine Klasse

von Privilegieren - Nomenklatura, Armee, Polizei, Leiter von Banken und Staatsbetrieben - hatte unter

dem Schutzschild der Planwirtschaft ein engmaschiges Bestechungssystem aufgebaut. Und wenn das

schon Raub war, dann war - im Fall Exjugoslawiens - der Krieg die endgültige Entartung, vielleicht das

notwendige Ventil der Korruptionswirtschaft, oder kam dem zumindest gefährlich nahe. Es ist eine

Tatsache, daß man in Kriegszeiten besser rauben kann...“ Rumiz, Masken für ein Massaker. S. 168 -

169
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mehr zu töten und kann ihre Besitzungen auch ohne Gewalt mitnehmen. Arkans

Truppe praktiziert dies über Jahre in Reinkultur: “They sent home plunder from their

victims, from refrigerators to foreign currency.”1905 Warum sonst ist wohl der Belgrader

Schwarzmarkt während des Krieges mit allem gefüllt, was das Herz begehrt? Und

die Staatsspitze stützt sich vielfach auf diese Gangs, kooperiert und profitiert

gemeinsam mit ihnen. Organisiertes Verbrechen auf staatlicher Ebene sozusagen.

Und auch in Zagreb lebt die politische Elite in Kriegszeiten nicht schlecht. Viele

Exilkroaten waren in die alte Heimat zurückgekommen, bilden gemeinsam mit der

“Herzegowina-Fraktion” - vielfach in “Personalunion”, den engen Kreis um Tudjman

und lassen es sich, seien es schöne Häuser an der Küste oder teure Autos, an

wenig fehlen.

Heute will man davon natürlich nichts mehr wissen und versucht die dunklen Flecken

wie Massaker, Vertreibung und organisierte Ausplünderung wegzuwischen.

Ausreichend als Erklärung ist es aber nicht, wenn sogar Miodrag Zivanovic,

Vorsitzender der oppositionellen Sozialliberalen Partei Serbiens, der drei Jahre lang

in der bosnisch-serbischen Armee als Offizier gekämpft hatte, zu seiner Rolle im

Krieg lediglich den häufig wiederholten Satz verwendet, Krieg sei eine radikale

Situation und radikalisiere die Menschen.1906

Die Radikalisierung weiterer Teile der Bevölkerung im Rahmen der

kriegsimmanenten Eigendynamik ist ein Effekt, auf den die Eliten natürlich von

Anfang an abgezielt hatten - vollständig geschafft haben sie es nicht. Zwar führen

die Völker - abgesehen von den zahlenmäßig geringen radikalen Elementen - den

Krieg ihrer Spitzen über vier Jahre, aber in der Masse recht lustlos. Man hatte bei

den „Vernünftigen“ an der „Basis“, vermutlich auf moslemischer Seite am meisten,

zumeist keine offene kriegerische Auseinandersetzung gewollt, weil man geahnt

hatte, was dies bedeuten würde. Weitere Jahre an Unruhe, Instabilität, vor allem

aber die Fortsetzung der wirtschaftlichen und sozialen Not der späten 80er Jahre.

Und so sieht es heute nicht nur in Bosnien, sondern mit Ausnahme Sloweniens, in

allen Nachfolgestaaten Jugoslawiens aus. "Die von alters her die Gesellschaft

prägenden Klientel-, Freundschafts- und Familienbeziehungen, die auch das

kommunistische System überlebt haben, prägen das Nachkriegs-Bosnien und

Herzegowina. Die nationalistischen Parteien kopieren in ihrer Organisationsstruktur

und Vorstellungswelt die kommunistischen Vorläufer. In Bezug auf die Entwicklung

der Wirtschaft verfügen sie über wenig Phantasie - westliche Managementmethoden

sind kaum bekannt."1907  Das heißt, die Wirtschaft liegt am Boden, Arbeitslosenraten

                                           
1905 Doder, Branson, Milosevic. S. 100
1906 Rüb, Balkan Transit. S. 117
1907 Petritsch, Bosnien und Herzegowina 5 Jahre nach Dayton. S. 178
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von bis zu 80 Prozent in manchen Regionen sind keine Seltenheit. Das

Monatseinkommen liegt dem Vernehmen nach in Bosnien wie in Serbien bei etwa

100 Euro. Die Menschen schlagen sich oft mit Schwarzmarktgeschäften durch. Oft

sind sie vom Krieg psychisch oder physisch gezeichnet, verkrüppelt, behindert.

Vielmehr aber haben sie Wunden des Krieges zu verarbeiten, die vielfach niemals

heilen werden und damit wahrscheinlich den Grundstein des Krieges in der nächsten

Generation legen - so wie es auch in den 90er Jahren schon ist, als man vielfach

gleich Rache an den Tätern von „gestern“ nimmt, vielfach aber auch nicht dazu

kommt und die Genugtuung verschieben muß.

Denn für viele Männer, die gekämpft hatten, gilt auch am Balkan das, was Niall

Ferguson so treffend für den I. Weltkrieg, der ja strukturelles „Vorbild“ für den

statischen Grabenkampf in Bosnien ist, darstellt. Für die Männer des Krieges „wurde

die Gewalt zu einer Sucht; und nachdem die Gewalttaten an der Westfront

eingestellt worden waren, suchten sie sie anderswo. Dies gilt auch für Soldaten, die

während des Ersten Weltkriegs in Gefangenschaft geraten waren: Die Tschechische

Legion in Rußland stellt hierfür das klassische Beispiel dar.“1908 Traurige Geschichten

von männlichen Gewaltexzessen in Heimkehrer-Familien, Alkoholismus, Battle

Stress Disorder, Kriminalität und dem Wunsch nach Rache an den Peinigenr von der

Gegenseite gibt es viele.

Aber auch viele Frauen haben im Krieg ihre Wunden erhalten und schwer gelitten.

Vergewaltigung war die vielfach und zumeist auf extremistischer serbischer Seite

eingesetzte Methode, mit der man am Balkan die Frauen physisch und psychisch

verletzen, die Männer demütigen, die Soziostruktur zerstören und die letzten

Standhaften zum Fliehen bringen wollte - vor allem im Krieg gegen die Moslems, die

man mit diesem Vorgehen am schlimmsten zu treffen rechnet.1909 Über die Zahlen

                                           
1908 Niall Ferguson, Der falsche Krieg. Der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert. Deutsche

Ausgabe (Stuttgart 1999) 375
1909 „Daß in diesem Krieg Frauen so grausam wie noch nie zuvor von brutalen Männern zu Opfern

gemacht werden, hat aber auch einen religiösen Hintergrund. Die moslemische Gesellschaft ist total

patriarchalisch. Man achtet auf die Ehre der Frau, und die Männer sind eifersüchtig. ‚Wenn der Mann

nur den Hauch eines Verdachtes hat, daß die Frau möglicherweise freiwillig mitgemacht hat, geht die

Ehe kaputt‘, bestätigt der bosnische Arzt Jusuf. Um so infamer ist somit die Vorgehensweise der

marodierenden serbischen Soldaten. Bei den ersten Vergewaltigungswellen in den Dörfern und

Städten vergewaltigten sie alle Frauen - von zehnjährigen Mädchen bis  zu siebzig-, achtzigjährigen

Großmüttern, stets im Beisein ihrer Familienangehörigen. Die Botschaft sollte so immer zusätzlich

noch die Väter und Ehemänner der Mädchen und Frauen erreichen: Deine Frauen gehören jetzt auch

uns, wir machen mit ihnen, was wir wollen.“ Maria von Welser, Am Ende wünschst du dir nur noch den

Tod. Die Massenvergewaltigungen im Krieg auf dem Balkan (München 1993) 14 - 15
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an vergewaltigten Frauen gibt es nach dem Krieg eine teils hitzige Debatte, an der

sich der Autor hier nicht beteiligen will. Gesagt sei nur, dass eine UN-

Expertenkommission später 16.000 tatsächliche Fälle von Vergewaltigung

identifiziert. Eine in kroatischen, serbischen und bosnischen Spitälern von Experten

der Human Rights Commission durchgeführte Untersuchung über

Vergewaltigungsopfer erbringt Beweise über ungefähr 12.000 Fälle, von denen der

Großteil von Serben begangen worden war. Die Experten der Kommission schätzen

die Anzahl der Vergewaltigungen auf der Basis der schwangeren

Vergewaltigungsopfer in den Spitälern. Die Zahl war eine vorsichtige Schätzung, die

nur auf verfügbare Daten in ausgewählten Spitälern basiert.1910 Exakte und

stichhaltige Zahlen gibt es also nicht. Fest steht, jeder Fall ist tragisch genug und

wirkt persönlich und in der Nachkriegsgesellschaft weiter.

Haben Männer und Frauen, wie man unschwer sieht, oft auf verschiedene Art unter

den Kriegsfolgen zu leiden, so teilen ganze Familien, Gemeinden und Landstriche,

egal, ob Männer oder Frauen, Alte oder Kinder, sehr oft ein Schicksal - sie sind

vertrieben worden. Vielfach hatten sie zuvor noch mit ansehen müssen, wie ihr

Lebenswerk, ein Haus, oft erbaut mit jahrzehntelang mit Gastarbeit im Ausland

erspart, zerstört worden war. Mehr als die Hälfte der bosnischen Bevoelkerung muss

heute anderswo als vor dem Krieg leben, 600.000 Serben gibt es nicht mehr in

Kroatien, in Ostbosnien findet man praktisch keine Moslems, in Zentralbosnien fast

keine Serben und in der Westherzegowina fast niemanden außer Kroaten mehr. Die

demo- und ehtnografischen Verschiebungen sind eklatant. Ganze Landstriche, die

praktisch nie vom Krieg wirklich betroffen waren, wie Nordbosnien oder die

Ostherzegowina sind von den Serben zumeist am umfassendsten von Moslems und

Kroaten gesäubert worden.1911

Aus Sarajevo sind die meisten Serben verschwunden, nachdem Milosevic die Stadt

in Dayton den Moslems überlassen hatte. Die Fortschritte, die bis heute bei der

Fluechtlingsrückfuehrung gemacht wurden, sind gering. Viele Menschen auf allen

Seiten haben Angst, unter „fremde Herrschaft“ in ihre alte Heimat und damit oft an

den Ort von Verbrechen zurückzukehren. Vielfach leben daher noch heute aus

                                           
1910 Burg, Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina. S. 170
1911 Die Serben hatten in Bosnien traditionellerweise die rurale Bevölkerungsmehrheit gestellt und vor

dem Krieg fast 60 Prozent des Landes bearbeitet. Daher war es manchen Betrachtern - abgesehen

von der militärischen Überlegenheit über weite Strecken des Krieges - naheliegend erschienen, den

Serben mehr Land als den anderen Kriegsparteien zukommen zu lassen. Summary of the Dayton

Peace Agreement. Distributed at the request of the USA, REF.PC/707/95, 22 November 1995. English

only
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Ostbosnien vertriebenen Moslems in vormals serbischen Häusern in Sarajevo, ihre

Häuser zuhause werden von jenen Serben bewohnt, die aus Sarajevo geflohen

waren. In der kroatischen Krajina sind die ehemals serbischen Häuser in vielen

Fällen auch heute noch nicht wiederhergestellt, es gibt weder Kroaten noch Serben

dort- Niemandsland, wo niemand mehr wohnen will.

Von den hunderttausenden aus dem ehemaligen Jugoslawien Ausgewanderten, die

sich irgendwo anders in der Welt eine neue Existenz fern von Krieg, Not und

Zerstörung aufbauen mussten, soll an dieser Stelle gar nicht gesprochen werden, da

diese Menschen die Zukunft der Region zumeist vermutlich nur bedingt unmittelbat

mitgestalten werden. Vom Verlust ihrer Brain- und Manpower aber wird sich die

gesamte Region nur sehr sehr langsam erholen. Ihr persönliches Schicksal der

unfreiwilligen Diaspora ist ohnehin tragisch genug.

These 4: Ein Sieg der Eliten - eine Niederlage der Völker

Während ihre Bevölkerung die wirklichen Auswirkungen des Krieges spürt, können

sich die Staatsmänner in Belgrad, Zagreb und Sarajevo Ende 1995 durchaus

zufrieden zurücklehnen. In gewisser Hinsicht sind sie doch tatsächlich alle Sieger.

Abgesehen von der vertraglichen Absicherung und Garantie ihres Besitzstandes

durch Dayton und amerikanische Panzer, sind sie doch jetzt wirklich international

anerkannte Staatsmänner, mit denen man sich an einen Tisch setzt und über den

Ausgang jenes Krieges spricht, den sie selbst vor wenigen Jahren entscheidend

entfesselt hatten.

Die Eliten überleben den Krieg - in jeder Hinsicht. Sie sind nicht „vom Volk“

erschossen worden wie Ceausescu, nicht von „Parteifreunden“ weggeschoben wie

Gorbatschow oder in Pension geschickt worden wie Jaruzelski. Milosevic, Tudjman,

Izetbegovic und ihre Führungsmannschaft sitzen, als der Krieg vorbei ist, wo sie vor

und während des Krieges waren - an den Schalthebeln der Macht in ihren

Staatskanzleien. Unter der Regie der Amerikaner hatten sie im letzten Kriegsjahr mit

mehr oder weniger Begeisterung das „Endgame“ mitgemacht und sich so als

brauchbar erwiesen.

• Slobodan Milosevic ist Ende 1995 gemeinsam mit Mladic der Garant dafür, dass

die bosnischen Serben stillhalten und Dayton schlucken. Keine Rede mehr von

„Großserbien“, das in den Anfangsjahren als vorgeschobenes Motiv für den

Kampf herhalten mußte - das kann man jetzt nicht mehr brauchen, will man

politisch in der Welt und zuhause überleben. Milosevic als ein stabilisierender

Faktor in einer unruhigen Region, möchte man fast schon sagen, ohne zynisch

klingen zu wollen. Nebenbei ist er ein jovialer Typ, der im Gegensatz zu seinen

beiden „Kollegen“ nicht den verbohrten und engstirnigen Nationalisten gibt, der

nicht zu berechnen ist. Nach Bosnien wird Milosevic im Kosovo 1998/99 noch
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einen weiteren Krieg führen, von der NATO diesmal selbst bombardiert werden

und muß ausländische Truppen als Ordnungsmacht im Kosovo, der „Wiege des

Serbentums“, zulassen. Aber auch das überlebt er. Erst im Jahr 2000 überspannt

er den Bogen, und nach versuchten Wahlbetrug muß er infolge eines

Volksaufstandes im Oktober sein Amt als nunmehriger jugoslawischer Präsident

räumen. Im April 2001 wird er von der neuen serbischen Führung selbst doch

inhaftiert und im Juni des Jahres an das Internationale Kriegsverbrecher-Tribunal

in Den Haag ausgeliefert, wo zum Zeitpunkt dieser Niederschrift der Prozess

wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord

läuft. Es geht um die Kriege in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und im Kosovo.

Milosevic verzichtet auf einen Anwalt und verteidigt sich selbst.

• Franjo Tudjman steigt von allen drei Kriegsherren vorerst am besten aus. Ende

1995 hat er ein praktisch ganzes und vor allem serbenfreies Kroatien in seiner

Hand. Nur Ostslawonien ist noch serbisch besetzt - aber auch nicht mehr lange,

denn mit Milosevic ist man auf dem Verhandlungswege schon einig, dass dieses

ebenfalls an Kroatien zurückfallen soll. Dafür braucht man nicht einmal einen

Scheinkrieg zu führen wie im Sommer zuvor in der Krajina, als Tudjmans Armee

mit US-Anleitung die Serben aus ihrer jahrhundertealten Heimatstätte endgültig

entfernt hatte. Hinauszuwerfen hatte man sie in diesem August gar nicht mehr

gebraucht, denn die serbischen Zivilisten und das Gros der Armee waren schon

vor dem kroatischen Einrücken zumeist mehr oder weniger komplett

verschwunden gewesen.1912 Kroatiens Präsident verfügt überdies auch über die

Westherzegowina, die man gegen den Widerstand der Moslems schon vor

Jahren mehr oder weniger ins kroatische Mutterland integriert hatte, wo der HVO

und nicht die ABiH die Armee darstellt und wo mit kroatischen Kuna und nicht mit

bosnischen Dinar bezahlt wird. Ein kleines „Groß-Kroatien“ sozusagen, von dem

er immer traeumt. Und Tudjman verfügt mittlerweile über die beste Armee im

ehemaligen Jugoslawien, von den Amerikanern ausgebildet, von den Deutschen

ausgerüstet und vor allem loyal. Der Präsident herrscht autokratisch und

selbstherrlich noch weitere vier Jahre, auf die Absicherung der eigenen Macht

und die Neutralisierung der politischen Gegner ausgerichtet. Der ganze

Staatsapparat ist mit Günstlingen besetzt und den Sohn hatte er kurzerhand zum

                                           
1912 Der Krieg auch in Kroatien, aber zuletzt auch in Bosnien-Herzegowina, führte zu einer

gravierenden Veränderung der demographischen Struktur, die vermutlich aus der Sicht Kroatiens und

Serbiens, in Teilbereichen aber auch der „RS“, die Voraussetzungen für eine dauerhafte

Herrschaftsordnung liefern sollte. „Sowohl die Anlage der Offensivoperation („Oluja“, RD) als auch die

nachfolgenden Säuberungsmaßnahmen und politischen Signale legten den Schluß nahe, daß Kroatien

an einer Rückkehr der Krajina-Serben keinerlei Interesse hatte.“ ÖMZ 6/1995. S. 659
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Geheimdienstchef gemacht. Das Land wird weitgehend ausgebeutet, damit die

„um die Unabhängigkeit verdiente“ politische und militärische Führung nicht zu

kurz kommt. Dass Kroatien unter Tudjman dann auch zehn Jahre nach der

Revolution in Osteuropa und vier Jahre nach Kriegsende im Land kein wirklich

entwickelter demokratischer Staat ist, von Tudjman und seiner

westherzegowinischen Kriegsgewinnler-Mannschaft oligarchisch beherrscht wird,

wissen zu diesem Zeitpunkt die meisten westlichen Staatskanzleien. So ist das

wirtschaftlich am Boden liegende Land isoliert, als Tudjman Ende 1999 als

Staatspräsident stirbt.1913

• Alija Izetbegovic ist nicht der ganz große Gewinner des Balkan-Krieges, aber

auch er kann „seinen“ Moslems klarmachen, dass sie hätten schlechter

aussteigen können. Bosnien-Herzegowina bleibt als Staat formal erhalten, dafür

hatte man ja offiziell immer den Säbel gezogen - auch wenn es de facto in zwei

mehr oder weniger selbstständige Einheiten von Serben hie und Moslems und

Kroaten da zerfällt. Ebenso wie den Punkt, dass die bosnischen Moslems ohne

die Kroaten und deren Anbindung ans Mutterland nicht wirklich lebensfähig sind,

braucht man ja gegenüber den eigenen Leuten nicht an die große Glocke zu

hängen. Man hat ja ganz Sarajevo, was man immer wollte, man hat Gorazde

gerettet, man hat, gemessen an der Größe des eigenen Gebiets durchaus

beträchtliche Rohstoff- und Industrieressourcen und das eigene Kerngebiet um

Zenica in Zentralbosnien hat man mit harter Hand islamisiert und in den Griff

gebracht. Auch das muß ja die Welt nicht immer gleich wissen. Izetbegovic hat

eine mittlerweile passable Armee, die die Serben zumindest in Schach halten

kann, nachdem er mit Dayton noch mehr Waffen von den Amerikanern erhält.

Jetzt wird das offiziell gemacht werden, was seit Jahr und Tag ohnehin schon

geheim passiert war - die Moslems werden von den Amerikanern ausgerüstet

und ausgebildet sowie mit alten M-60-Panzern, die das US-Marine-Corps eben

ausmustert, bedacht. So garantiert man mit Dayton, Waffen und US-Truppen im

Land auch, dass Izetbegovics Besitzstand so bleibt wie er ist. Und

nachverhandeln oder militärisch ein bißchen Druck machen kann man ja in

einigen Jahren als ehemaliges „Opfer der Aggression“ später noch immer. Bis

dahin kann man ja die eigene Macht im abgesicherten Wirkungsbereich nach

Adenauers Motto abgewandelt „Lieber ein halbes Bosnien ganz als ein ganzes

Bosnien halb“ umsetzen. Das tut Izetbegovic als Chef der SDA. Im

Rotationsystem ist er auch nach dem Krieg noch auf Zeit amtierender Präsident

Bosniens, im Jahr 2001 zieht er sich als Vorsitzender der SDA zurück und

                                           
1913 Sein Nachfolger als Staatspräsident ist bemerkenswerterweise sein ehemaliger HDZ-Weggefährte

und dann Partei-Aussteiger und Kritiker Stipe Mesic.
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überläßt Jüngeren das Ruder. Zum Zeitpunkt dieser Niederschrift ist Izetbegovic

dem Vernehmen nach in sehr schlechter gesundheitlicher Verfassung und hält

sich bemerkenswerterweise angeblich bisweilen zur Behandlung im saudi-

arabischen Riad auf.1914 Aber den bosnischen Krieg hat auch er im Gegensatz zu

zehntausenden seiner Landsleute zumindest um mehrere Jahre überlebt.

Und nachdem diese Schlußbetrachtung mit einer treffenden Aussage des Balkan-

Kenners und nunmehrigen Koordinators des Balkan-Stabilitätspaktes Erhard Busek

begonnen wird, soll sie mit einer ebenso treffenden Passage von ihm auch enden,

der sich der Autor vollinhaltlich anschließt und die umgesetzt werden muß, will man

nach dem Abgang der für den Krieg verantwortlichen Eliten bei den Menschen einen

dauerhaften Frieden am Balkan erreichen: „Es wird also eine notwendige, mühsame

Arbeit für die Historiker sein, die gemeinsamen und trennenden Elemente

herauszufiltern, bis die junge Generation Schulbücher erhält, die zunächst einmal

den unterschiedlichen Bezug zur Geschichte sichtbar werden lassen, um zumindest

den Standpunkt des ‚anderen‘ zu erkennen. In einem nächsten Schritt sollte es

möglich sein, zu einer gemeinsamen Geschichtsbetrachtung zu kommen, wie das

zwischen Deutschen und Franzosen längst geschehen ist. Auch in diesem Fall war

viel Zeit und Anstrengung der Partner nötig, der Erfolg dieser Bemühungen ist

jedoch unübersehbar und für Europa unerläßlich.“1915

                                           
1914 Das ist insofern bemerkenswert, als der in seinen letzten Jahren schwerkranke Tudjman oft zur

Behandlung in die USA geflogen war.
1915 Busek, Österreich und der Balkan. S. 69
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XVIII. Anhang - Gespräche

XVIII. I.: Zivilisten:

XVIII.I.I. Telefon-Gespräch mit Österreichs Außenminister und Vizekanzler a.D.

ÖVP-Ehrenparteiobmann Dr. Alois Mock. Salzburg - Wien, 25. Juni 19971916:

• Wie stellte sich die allgemeine Lage in Bosnien-Herzegowina und Kroatien

nach dem Zusammenbruch des mehrmonatigen Waffenstillstandes in

Bosnien Anfang 1995 aus Ihrer Sicht dar?

„Der von Jimmy Carter zu Weihnachten 1994/95 vermittelte Waffenstillstand kann

nicht als solcher bezeichnet werden. Der Waffenstillstand wurde nur eine Weile

politisch akzeptiert, die Kriegsparteien waren nicht stark operationell tätig. Die

Waffenruhe stand also auf sehr weichen Füßen, die Kampfhandlungen hätten jeden

Tag vorher schon wieder losgehen können. Ich persönlich habe nicht an ein Halten

dieses Waffenstillstandes geglaubt - dennoch hat er eine echte Chance dargestellt,

wenn die internationale Ebene eingeschaltet und rechtliche Garantien gegeben

worden wären.“

• Kam es zu Jahresbeginn 1995 zu einer massiven Aufrüstung der

kroatischen Armee durch die USA, welche die Mai-Offensive in West-

Slawonien erst ermöglichte?

„Die Serben hatten - obwohl sie militärisch nach wie vor sehr stark waren - im

Vergleich zur ersten Kriegsphase 1991 gegenüber den beiden anderen

Kriegsparteien an Potenzial verloren. 1991 profitierten die Serben vor allem davon,

daß die anderen Kriegsparteien - vor allem die Bosnier - sehr schwach ausgerüstet

waren. Diese haben als Attackierte in der Folge natürlich beträchtlich aufgerüstet.

Zuerst versorgten sich die Angegriffenen aufgrund des unfairerweise für alle

Kriegsparteien geltenden Waffenembargos über den Schwarzmarkt. Daß vor allem

die Kroaten von den USA militärisch unterstützt wurden, ist ebenso unbestritten, wie

die russischen Ausbildungshilfen für die Serben. Auch hat die russische Armee - ich

betone, die Armee - in einem bestimmten Zeitraum des Krieges Raketen an die

                                           
1916 Dr. Alois Mock (Jg. 1934) war im Bereich der Außenpolitik von 1979 bis 1998 als Präsident der

Europäischen Demokratischen Union, von 1983 bis 1987 als Präsident der Internationalen

Demokratischen Union und von 1987 bis 1995 als Außenminister tätig. Mock war von 1979 bis 1989

Bundesparteiobmann der ÖVP, von 1987 bis 1989 Vizekanzler sowie von 1995 bis 1999 Abgeordneter

zum Nationalrat.
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Serben geliefert. Auf beiden Seiten fehlen aber die Nachweise für unmittelbare

Unterstützung.“

• War die Geiselnahme von UN-Soldaten durch bosnische Serben im Mai

1995 ein Wendepunkt in der Politik der UN und des Westens?

„Die Geiselnahme der UN-Soldaten durch die bosnischen Serben war zusätzliches

Argument und Anlaß für eine Änderung der Politik des Westens gegenüber den

Serben. Bei Nicht-Agieren hätten sich die UN und der Westen vollständig lächerlich

gemacht. Hauptargument für den Westen war, daß die Serben alle Gelgegenheiten

und Trümpfe ihrerseits ausnützten und sich nicht um Resolutionen etc. des UN-

Sicherheitsrats kümmerten. Der Abzug der UN-Einheiten aus gefährdeten

exponierten Gebieten diente sicherlich auch dazu, gezielte Luftschläge durch NATO-

Kräfte zu ermöglichen.“

• Erfolgten die serbischen Offensiven auf Srebrenica und Zepa im Juli 1995

mit massiver militärischer Unterstützung aus Belgrad? War die Eroberung

und die damit verbundene “Grenzbereinigung” von den USA erwünscht?

„In westlichen kompetenten Kreisen ist es eine unbestrittene Annahme, daß

Serbien/Restjugoslawien die bosnischen Serben bei der Eroberung von Srebrenica

und Zepa direkt militärisch unterstützt hat. In welchem Umfang ist jedoch nicht klar.

Vor der kroatischen Offensiven gab es zweijährige erfolglose Verhandlungen, die zu

nichts geführt hatten. Die Serben hatten sich vollständig aufs Hinhalten konzentriert.

Mit Zustimmung der USA und rechtmäßiger Berufung auf die Sicherheitsrat-

Resolution gingen die Kroaten Mai/August in die militärische Offensive. Wäre die

kroatische Offensive nicht erfolgt, wäre Bihac ein zweites Srebrenica geworden.“

• Wurde die kroatische August-Offensive in der Krajina seitens des Westens

im Sinne der Schaffung ethnisch reiner Gebiete unterstützt?

„Eine weitere Gefährdung von Bosnien und Kroatien mußte beseitigt werden. Vor

allem die Massenmorde in Srebrenica stellen eine furchtbare Schande für Europa

dar. Hier ist etwas passiert, was man in Europa nach 1945 für nicht mehr möglich

gehalten hatte. Zwar gab es gravierende Menschenrechtsverletzungen auf allen

Seiten, Massenmorde aber nur bei den Serben - ein furchtbares Monopol. Die

NATO-Intervention stellte die allerletzte Möglichkeit für Europa dar, noch irgendeine

Form von Glaubwürdigkeit zu wahren. Wäre Bihac - wie bereits erwähnt - zu einem

zweiten Srebrenica geworden, wäre alles aus gewesen. Hätte man jedoch schon

zwei Jahre früher in dieser Form interveniert, hätte man sich viele Opfer erspart. Was

hat man stattdessen getan? Die “No flight”-Zone etwa wurde permanent mißachtet,

aber es folgte keine Reaktion des Westens.“
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• Erfolgte die militärische NATO-Intervention August-September um ein

endgültiges militärisches Patt herzustellen?

„Das Herstellen des 51:49 Prozent-Schlüssels kann nicht als fair und korrekt

bezeichnet werden, da 51 Prozent des Gebiets Bosniens für die Moslems und

Kroaten weniger darstellten, als diese bevölkerungsmäßig vorher hatten.“

• Wie beurteilen Sie die Chancen Bosniens nach dem Vertrag von Dayton?

„Der Vertrag von Dayton stellt eine Meisterleistung der amerikanischen Diplomatie

dar. Der Staat Bosnien-Herzegowina ist aber nach wie vor gefährdet. Daher wird die

NATO mindestens weitere fünf bis zehn Jahre im Land bleiben müssen. Gemeinsam

mit dem Washingtoner Abkommen zwischen Moslems und Kroaten im März 1994

stellt Dayton trotz aller Strukturschwächen einen Riesenfortschritt dar. Nach vier

Jahren Krieg ist heute kein wirklicher Gewinner ersichtlich. Es ist daher davon

auszugehen, daß alle Seiten sehr unzufrieden mit dem Status quo sind. Zieht die

NATO wie vereinbart 1998 ab, werden die Kampfhandlungen wieder beginnen.“
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XVIII.I.II. Gespräch mit Österreichs Botschafter in Bosnien-Herzegowina

Gesandter Dr. Valentin Inzko. Sarajevo, August 1997:

• Wie bewerten Sie die militärische Entwicklung im Lauf des Jahres 1995?

„Die bosnische Regierung hatte sich in der Endphase des Krieges kritische Mengen

an Waffen via Wien und Zagreb besorgen können. Sogar der US-Botschafter in

Zagreb, Peter Galbraith, hat zugegeben, daß er Waffenlieferungen toleriert hat. Die

Weisung an ihn lautetet schlicht “to turn a blind eye”. Überdies ist bekannt, daß

pensionierte US-Generäle den Kroaten als Militärberater zur Verfügung standen. US-

Instruktoren haben sich in nicht unbeträchtlicher Zahl im Frühjahr und Sommer in

Kroatien getummelt. Daher darf man den US-Einfluß auf die militärische Entwicklung

auf keinen Fall bagatellisieren.

Gegenüber der kroatischen Armee waren die Krajina-Serben im Sommer 1995

schlecht organisierte “Wilde”. Der große militärische Durchbruch gelang den

bosnischen Regierungstruppen dann mit der Befreiung von Bihac durch die HV und

die ABiH im August. Bihac wäre nach Srebrenica und Zepa an der Reihe zur

Eroberung durch die Serben gewesen und hätte wohl ein ähnliches Schiksal

genommen, da es noch ausgehungerter war als Sarajevo.“

• Welchen Effekt hatte das NATO-Bombardement August/September 1995?

„Durch das NATO-Bombardement war unter den bosnischen Serben fast

ausschließlich Sach- und kaum Personenschaden entstanden. In jedem Fall waren

die Luftangriffe auf die Serben von den USA absolut politisch motiviert. Im Zuge der

Luftangriffe hatten die Moslems und Kroaten in Westbosnien vor Banja Luka die

militärische Überhand gewonnen, doch wurden sie von den USA aus politischen

Gründen gestoppt. Wären sie nicht stehengeblieben, hätten die USA wahrscheinlich

auch sie bombardiert. In dieser wahnsinnigen Offensive hätte Banja Luka vielleicht

eingenommen werden können. Doch nur der von den USA hergestellte Zustand des

militärischen Gleichgewichts und der 51:49 Landverteilung hat die Verhandlungen

und den Vertrag von Dayton erst ermöglicht.“

• War die Eroberung von Srebrenica und Zepa durch die Serben Juli 1995 ein

Deal unter US-Anleitung?

„Im Fall von Srebrenica ist es sehr gut möglich, daß die Aufgabe der Stadt durch die

bosnische Regierung intendiert war, da man Naser Oric und seine führenden

Offiziere zuvor nach Sarajevo ausgeflogen hatte und nicht mehr zurückkehren ließ.

Auch nach dem Fall von Zepa hat Ratko Mladic auf die flüchtenden Moslems

westlich der Stadt gewartet. Doch Carl Bildt hatte mit Milosevic die Flucht der
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moslemischen Zivilbevölkerung nach Osten in Richtung Serbien ausgehandelt.

Dadurch wurde ein Massaker wie bei Srebrenica verhindert.“

Die Situation in Gorazde war wiederum eine andere. Gorazde hatte eine nicht

unbeträchtliche ‚Waffenindustrie‘. Hier haben die Moslems mit selbstgefertigten

Waffen verbissen gekämpft.“

• Wie funktioniert die moslemisch-kroatische Kooperation seit Dayton?

„Seit Dayton läuft die Kooperation zwischen Moslems und Kroaten innerhalb der

Föderation oft ergebnislos bis katastrophal. Jetzt gibt es aber zum Beispiel doch

bereits moslemische Polizisten in Neum. Mit anderen Worten - Es geht zäh aber

doch voran. Ein echter Durchbruch wäre die wirkliche Gestattung der Rückkehr der

Flüchtlinge in ihre Häuser.

Im Zuge der Vertragsverhandlungen von Dayton war es allen drei Kriegsparteien

gelungen, die eigene Bevölkerung vom Sieg der eigenen Seite zu überzeugen, auch

die Moslems! Die Zuschreibung ganz Sarajevos an die Moslems im Zuge der

Dayton-Verhandlungen war für diese ein unbeschreiblicher Erfolg. Milosevic hat

Sarajevo in Dayton den Moslems überlassen.“

• Inwieweit waren Serbien und Kroatien in den bosnischen Krieg involviert?

„Serbien und Kroatien haben eine große, große, große Verantwortung für den

bosnischen Krieg.“

• Welche Perspektiven hat Bosnien-Herzegowina?

„Mittelfristig bin ich zuversichtlich. Die SFOR-Präsenz und Patronanz ist jedoch für

15 bis 20 Jahre erforderlich. sonst wird dies der teuerste Waffenstillstand aller

Zeiten. Eines steht fest: In Wirklichkeit gibt es nur Verlierer, keine Sieger.“

• Was erwarten Sie betreffend der möglichen Auslieferung von

Kriegsverbrechern?

„Eine Verhaftung von Karadzic wäre vor allem für Milosevic höchst gefährlich.

Karadzic würe in Haag alles, auch schriftliche Befehle und Beweise etc., vorlegen.

Deswegen kann Milosevic ihn nicht ausliefern. In jedem Fall würde es technisch für

die SFOR kein Problem darstellen, Karadzic durch 50 oder 60 Polizisten zu fangen

und zu inhaftieren.“
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XVIII.I.III: Gespräch mit dem Kabinettschef des Präsidenten der moslemisch-

kroatischen Föderation in Bosnien-Herzegowina Dr. Zoran Perkovic. Sarajevo,

August 19971917:

• How would you describe the general situation in Bosnia in the beginning of

1995?

„In the beginning of 1995 all 3 war parties were on the edge of their power and

absolutely exhaustet. They had already realized that none of them was strong

enough to reach all his aims militarily. Infact the conditions were prepared for finding

a compromise between the warring parties. The international community realized this

fact and got engaged more and more in the conflict to end the war because the

radical aims of all parties could not be reached.“

• Why did the cease-fire in Bosnia break down in spring 1995?

„When Western Europeans think of an army they usually think in the terms and

catagories of Western European armies with clear and well structured authorities

controlled be democratic political structures and well organized and disciplined

troops. You cannot compare these armies to the armies fighting in Bosnia. Here we

mostly got undisciplined troops beside very strong local authorities and commanders

and a very often found lack of control by political structures. We must not forget that

beside that some people lived quite good from the war and of course did not want it

to be ended. Infact some of the units of all three warring parties were not under direct

control. The Army of BiH (ABiH) was not allowed to commit any war crimes neither

was the HVO. But as I said some uncontrolled units undoubtedly commited terrible

war crimes. The units of the ABiH were under political control of the Bosnian

government.“

• What was the background of the fall of Srebrenica in July 1995?

„Srebrenica was a very small munipalicy, Zepa even was not. The conflicts between

military and civilian authorities and between military authorities of the ABiH in July

1995 cannot be compared to the conflicts during the Bosnian offensive to Banja Luka

in September/October. The conflicts before the fall of Srebrenica in July were just on

a very small scale level between local authorities, not among the higher leaders.

The military wanted to blame the civilian authorities for the fall of Srebrenica and

Zepa. They tried to pledge the governmental authorities guilty for the defeat in

                                           
1917 Zoran Perkovic, Kroate, war vor dem bosnischen Krieg Justizminister und während des Krieg in

der Regierung von Herzeg-Bosna gewesen. Nach dem Daytoner Vertrag ist er stellvertretender

Minister im Justizministerium der Föderation, danach Kabinettschef des Präsidenten der Föderation.
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Srebrenica and Zepa. But was is true is that the Serbian army in Eastern Bosnia was

far stronger during their attacks in July and that both towns would have fallen also

without the conflict between the Bosnian leaders.“

• How would you analyse the possibility of taking of Banja Luka in September

- October 1995?

„It is not correct that it was a political decision to not take Banja Luka. At that time the

Bosnian Army was not strong enough to take Banja Luka by own strength. The

taking of Banja Luka would have been possible just by massive support of the

Croatian army and NATO-forces. The consequences would have been about 300

000 refugees from that area fleeing eastwards toward Serbia. Then Serbia would

have eventually intervened in the Bosnian war directly. Infact the taking of Banja

Luka would have surely led to a uncontrolable escalation of the war. That was what

the international community and the Croatian government knew. That’s why they did

not want to take Banja Luka from the Bosnian Serbs.“

• What were the reasons and aims of the military NATO-Engagement in

August - September 1995?

„The biggest effect the direct NATO-Engagement in August and September had on

the Bosnian Serbs was psychological. ALL Serbs realised that NATO did not bluff

anymore. Because of this the moral impact of the NATO-air raids was the biggest of

all. The military impacts were not too big indeed but the NATO-attacks lifted the

moral of the Bosnian troops strongly and eventually made the offensive of the

government forces in October/September  possible.

The NATO-air raids were executed with clear political aims: To bring the land-

distribution in Bosnia to the before fixed 51:49 percent-key. At that time the Serbs

still held about 60 percent of the Bosnian soil. But they would not give up any part of

the occupied territory voluntarily – so force had to be used. The Bosnian government

had already accepted the 51:49 percent-key before the NATO-bombardings under

the condition that all refugees were allowed to return to their home villages after

peace is reached. In the Dayton-accord this has been internationally guaranteed.“

• What were the direct effects of the Split-aggreement in July 1995?

„I guess the Croatian government and army had already planned the offensive in the

Krajina before the agreement of Split has been signed in July. Through the Split-

agreement the interests of the Croats as well as the Bosnians and the interests of

the international community were saved. The Croats wanted to get in the back of the

Serbian lines and forces in the Croatian Krajina. The Bosnians wanted to get military

support from the HV to lower the military pressure put on them by the Serbs. The
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international community wanted to reduce the Bosnian Serbs territory to 49 percent

of the Bosnian soil. So in the Split-agreement all threee sides met with their interests.

The military gains of the Bosnian army can somehow be seen as a kind of

compensation for the lost territory in Eastern Bosnia during July (Srebrenica, Zepa).

The cooperation and coordination between the Muslims and Croats in 1995 still

suffered from the wounds and distrust of their war of 1993 - 94. There was not much

time since then and the distrust still was very strong. The worst was that in the

Muslim-Croatian war people who knew each other very well and had lived together

door by door for many years now killed each other. It really was a war between

neighbours and many of them often knew who had just killed some friend or member

of the family. That was worst. But with the war against the Serbs going on Muslims

and Croats realised that they heavily depend on each other. For the Bosnian

Muslims Croatia somehow is a window and a link to the West and the Croats realised

that they are to small alone and that Serbia is militarily to strong. So they also had

good reasons to join the Muslims.“

• Were Serbia and Croatia directly involved in the Bosnian war?

„Rest-Yugoslavia and the Republika Srpska cleary were the aggressors in this war.

But despite that we Croatians believe that we need to integrate the Bosnian Serbs

into Bosnia-Herzegovina. Bosnia without the Serbs is impossible. That’s why we

badly need to normalize the relations between the three peoples. An ignoring of the

Serbs would have fatal consequences: The Croats are more flexible in this case than

the Bosnian Muslims. It would be very important that Rest-Yugoslavia would push

the RS towards normal particpation and cooperation in Bosnia.“
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XVIII.I.IV. Gespräch mit dem Belgrader Bürgermeister a. D. Prof. Dr. Zoran

Djindjic. Belgrad, 24. Oktober 19971918:

• Wie würden Sie die Entwicklung Jugoslawiens seit Beginn der 90er Jahre

bis 1995 analysieren?

„Im Zuge des jugoslawischen Zerfallsprozesses hat sich die gesamtjugoslawische

Bundesarmee von allen gemeinsamen Staatsinstitutionen am langsamsten

aufgelöst. In der Armee existierte ein sehr harter Kern an Leuten, die an einem

gemeinsamen Jugoslawien festhalten wollten. Die Armee war ein Sonderfall, da es

in ihr einen überdurchschnittlich hohen Anteil an überzeugten Kommunisten gab.

Daher sah sich die Armee in der ersten Kriegsphase als Verteidigerin Jugoslawiens,

da sie meinte, den Kommunismus zu verteidigen. So wirkte auch Milosevics Trick,

sowohl Kommunismus als auch Nationalismus vorzutäuschen. In der Tat war und ist

er weder Kommunist noch Nationalist.

Während der Auflösung Jugoslawiens sind die Reste der bewaffneten Einheiten und

die Kommandostrukturen der JNA dageblieben, wo die vermeintliche neue Grenze

Großserbiens sein würde. Diese nunmehr rein serbische Armee konnte zwar keinen

Krieg offensiv gewinnen, konnte aber Städte in Kroatien und Bosnien mit ihren

zahlreichen schweren Waffen sehr lange belagern. Die serbischen Kräfte haben

einfach losgeschossen und haben gegen ihre schlecht ausgerüsteten Gegner in den

                                           
1918 “Ich bin ein Demokrat, ich gehöre der europäische Kultur an, ich schaudere vor Asien, vor allem

Despotischen”, sagte Zoran Djindjic einmal. Als Mitbegründer der Demokratischen Partei setzte er sich

für die Ideen der bürgerlichen Demokratie ein. Noch 1988 hatte er die Albaner im Kosovo unterstützt

und sich dem aufkommenden Nationalismus widersetzt. Der steile politische Aufstieg von Djindjic hatte

1994 begonnen, als er den damaligen Präsidenten der Demokratischen Partei, Dragoljub Micunovic,

an der Spitze ablöste, weil dieser “ungenügend die nationalen Interessen der Serben” berücksichtigt

habe. In dem Augenblick, in dem Slobodan Milosevic angefangen hatte, den Friedensbringer zu

spielen und mit der internationalen Gemeinschaft zu kooperieren, war in Djindjic plötzlich sein

“nationales Bewußtsein” erwacht. Er unterstützte offen die Führung der bosnischen Serbenn, denn “in

turbulenten Zeiten, in denen Staaten auseinanderfallen, muß man den Serben helfen, keine bedrohte

Minderheit in einem anderen Land zu bleiben.” Selbst seine Anhänger werfen ihm daher jetzt

bosweilen vor, er sei übertrieben pragmatisch, was ihm langfristig schaden werde. “Ich bin kein

Pragmatiker”, entgegnet Djindjic, “denn dann wäre ich nur ein Technokrat. Ich habe aber gewisse

Visionen - in die ungelöste Problematik der nationalen Frage, des Staates, der Wirtschaft, in die

Vorurteile der Bevölkerung bringe ich ein neues Element der europäischen demokratischen Tradition

hinein. (...) Heute kann in Serbien kein Politiker, keine Partei von einer Mehrheit träumen, wenn sie

keine ausgeprägten nationalen Zug hat. Kosmopolitismus kann hier die Emotionen der Menschen nicht

befriedigen, ebensowenig wie in europäischen Ländern.” Der Standard, 27. November 1996. S. 28
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ersten zwei Monaten 75 Prozent des des Territoriums von Bosnien erobert, danach

fast nichts mehr. Fast das gesamte serbisch besetzte Gebiet Bosniens war am

Anfang des Krieges von der JNA erobert worden.

Die Carter-Initiative vom Jahresende 1994 war der letzte US-Versuch gewesen, die

Krise ohne den Einsatz umfangreicher militärischer Mittel zu beenden und auf

diplomatischem Weg einen Kompromiß zu finden. Die bosnischen Serben hatten

aber in den letzten Kriegsjahren jeglichen Realitätssinn verloren. Dies war nicht

zuletzt durch eine sehr gezielte US-Falschinformationspolitik bedingt, die eine

serbische Verschwörungsparanoia entstehen ließ.

Der dreimonatige Waffenstillstand brach im Frühjahr 1995 zusammen. Dieser

Umstand  wurde auch von den Serben nicht abgelehnt. Die strategische Überlegung

der USA war, Kroatien nicht zu einer Regionalmacht zu machen - daher auch der

Befehl zum Stop der Offensive in Westbosnien im Oktober 1995. Für die Serben war

der Krieg zu diesem Zeitpunkt - Oktober 1995 - nicht nur vor Banja Luka militärisch

verloren. Die USA wollten die Lage am Balkan jedoch durch das Entstehen eines

Großkroatien nicht destabilisieren und haben daher stur am Aufteilungsschlüssel

Bosniens von 51:49 festgehalten.

Dayton war im Bewußtsein der Serben eine Niederlage - ohne Dayton wäre die

Republika Srpska jedoch jetzt nur Geschichte. Milosevic war verängstigt, daß Dayton

mißlingt. Daher hat er den anderen Kriegsparteien beträchtliche Zugeständnisse

gemacht. Im besseren Fall hätte er wahrscheinlich einen Teil von Sarajevo unter

serbischer Verwaltung und einen besseren Status für die Stadt Brcko, mit einer Art

von ‚Benutzungsrecht‘, bekommen können.

Izetbegovic wollte, daß die Verhandlungen von Dayton platzen, um mit US-Hilfe

ganz Bosnien zurückzuerobern. Im Grunde ist Dayton daher für die Serben sehr

positiv, doch verstehen die meisten Serben dies nicht!

Rest-Jugoslawien war von Anfang bis zum Ende des Krieges durch die Armee in

Bosnien direkt involviert, zwischen Bosnien und Rest-Jugoslawien existierte keine

Grenze. Die Offiziere der bosnischen Serben wurden aus Belgrad bezahlt, die

bosnisch-serbischen Soldaten waren Beamte der rest-jugoslawischen Armee. Beim

Zerfall Jugoslawiens wurde die rest-jugoslawische Armee auch in Kroatien und

Bosnien nur umstrukturiert und reduziert. Die Erklärung gegenüber der

internationalen Öffentlichkeit war einfach: ‚Ein Teil Bosniens will die Unabhängigkeit

nicht und muß sich verteidigen!‘

Milosevic hatte kein Interesse an der Republika Srpska. Aber er wollte sie als Trumpf

vor allem gegenüber den USA instrumentalisieren, um dann als Friedensbringer

auftreten zu können. Im Falle Kroatiens war dies ähnlich, aber weit weniger

dramatisch.“
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• Wie schätzen Sie die US-Politik 1995 ein?

„Nach einem langen Hin und Her wollten die USA 1995 vor allem auch den

Europäern endlich Entschlossenheit zeigen. Vorher zeigten sie nur eine Mischung

aus Inkompetenz, Unentschlossenheit und Unorganisiertheit.

Wenn die NATO sich militärisch “einmischt”, hat keine Macht der Welt eine Chance -

Nur Karadzic wollte das nicht verstehen. Für die Serben war es ein großes Glück,

daß die USA die Moslems und Kroaten nicht zu Siegern machen wollten. Somit gab

es nach über vier Jahren Krieg keine Sieger und keine Verlierer.“

• Wie bewerten Sie die Person Radovan Karadzic?

„Karadzic ist sicher ein sehr intelligenter Mann, der sehr herzlich sein kann, ein

stolzer Montenegriner und Opportunist. Karadzic hatte in militärischen

Angelegenheiten überhaupt nichts zu sagen. Er spielte lediglich den Alleinherrscher

– mit allen Folgen. Über die bosnisch-serbische Armee hatte er überhaupt keine

Macht – wie sich etwa bei unserer Initiative zur Befreiung Schweizer Ärzte aus

bosnisch-serbischer Geiselhaft Ende 1994 zeigte.“

• Und die Person Ratko Mladic?

„Mladic ist Nationalist, daher ist auch der serbische Patriarch für ihn eine besonders

starke Autorität. Die jahrelange Isolation hat bei ihm ein starkes Syndrom verursacht.

Mladic ist nur begrenzt zurechnungsfähig und ohne Realitätsbezug. Für ihn gab es

nur den Krieg und seine persönliche Tragödie - der Vater wurde im Zweiten

Weltkrieg von den Ustasha getötet, seine Mutter und Tochter verübten Selbstmord.

Ihm hat das eigene Leben nichts bedeutet - das anderer sowieso nichts. Mladic

führte einen persönlichen Krieg und ist eine wirklich tragische Figur.

• War Nationalismus ausschlaggebend für die Kriege in Ex-Jugoslawien oder

lagen die Motive woanders?

„Entgegen anderslautenden Meinungen spielte der Nationalismus in diesem Krieg

keine große Rolle. Vielmehr handelte es sich um einen funktionalen Nationalismus,

um einen eigenen Staat zu bekommen - man wollte präventiv einen ethnisch reinen

Staat bekommen (dies war aber nicht durch Haß bedingt). Überdies spielten

persönliche Emotionen und Rachegelüste in diesem Krieg eine sehr große Rolle.

Der Nationalismus war nicht schuld an dem Krieg, der Haß zwischen den

Volksgruppen ist nach dem Krieg jetzt viel größer als vorher.“

• Was wissen Sie über das Massaker von Srebrenica?

„Im Krieg im ehemaligen Jugoslawien sind auf der lokalen Ebene sehr viele

Kriegsverbrechen geschehen, da sehr viele Regionalherren de facto unabhängig
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regieren konnten. Diese Lokalfürsten gab es in sehr vielen Regionen. Die

Verantwortung für viele Vebrechen ist somit nicht oder nur schwer festzumachen. Es

gilt, die begangenen Verbrechen von Fall zu Fall zu analysieren. Eines steht aber

fest: In der Republika Srpska gab es ganz sicher keine geordnete Armee nach

westlichen Maßstäben.“

XVIII.I.V. Gespräch mit Prof. Dr. Manfred Nowak. Wien, 16. Dezember 19991919:

• Wurden Menschen aus Srebrenica im Juli 1995 nicht nur getötet sondern

andere auch verschleppt? Wie ereignete sich das Massaker?

„Die Chance, dass es heute noch damals verschleppte Überlebende aus Srebrenica

gibt, ist heute mehr oder minder bei Null.

Der Fall von Srebrenica wurde aus meiner Sicht vom Westen nicht bewußt in Kauf

genommen.

Auch das bestausgerüstete und bestausgebildete Dutchbat wäre angesichts der

Situation sicher überfordert gewesen - der serbische Angriff war durch dieses

Durchbat mit diesen Waffen und dieser Ausrüstung sicher nicht aufzuhalten. Die

Staatengemeinschaft war für diese wahnwitzige Entscheidung verantwortlich.

Vor allem Karremans war besonders überfordert - dies wurde mir auch von

bosnischen Dolmetschern, die in Potocari für die UN übersetzt haben, bestätigt.

Karremans hat die Lage völlig falsch eingeschätzt - so sehe ich auch die Nicht-

Zuerkennung des Kriegsgefangenen-Status für die moslemischen Männer. Auch

waren die Dutchbat-Soldaten im Vergleich mit britischen oder französischen

Einheiten nicht kampferprobt und sind wirklich zum Handkuß gekommen.

Ohne Zweifel kam der Befehl zu den Exekutionen von ganz oben. Natürlich war die

politische und militärische Führung der RS, also Karadzic und Mladic, involviert. Es

ist aber davon auszugehen, dass sich Karadzic eine solche Entscheidung nicht allein

getraut hätte. Aus meiner Sicht ist es undenkbar, dass Milosevic vorher nichts von

dem Massaker gewußt hat bzw. ihm nicht zugestimmt hat. Der Nachweis dessen ist

aber sehr, sehr schwierig.“

• Was war aus Ihrer Sicht das Motiv für das Massaker?

„Meine persönliche Meinung: Die Serben waren zu diesem Zeitpunkt in einer Art

Siegestrunkenheit, es bestand bei ihnen offensichtlich ein starker Wille, auszuloten

wie weit man gehen kann. In der Folge haben die bosnischen Serben geglaubt zu

sehen, 'wir können uns gegenüber den UN alles leisten'. Auch wurden die

                                           
1919 Manfred Nowak war von Anfang 1994 bis April 1997 UN-Sonderbeauftragter für Verschwundene

im ehemaligen Jugoslawien gewesen. Autorisierte Fassung des Gesprächs gemäß Telefonat mit M.

Nowak am 22. Dezember 1999.
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Exekutionen und die Massendeportierungen von Srebrenica möglicherweise als Art

Generalprobe für die angestrebte Eroberung des Bihac-Pockets und der

Deportierung  der dortigen moslemischen Bevölkerung angesehen und durchgeführt

- vor allem auch wenn man sich Rhetorik von Frau Plavsic und anderer zu diesem

Zeitpunkt ansieht.

Bei den in Srebrenica und Umgebung getöteten moslemischen Männern kann man

von mindestens 7400 ausgehen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Erschossenen nicht immer unbedingt an Ort und

Stelle verscharrt wurden - etwa wurde in Bratunac erschossene Männer nicht immer

dort vergraben.“
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XVIII. II.: Militärs:

XVIII.II.I. Gespräch mit Oberleutnant des Österreichischen Bundesheeres Mag.

Gustav Gustenau. Wien, 27. Oktober 19971920:

• Wie kampfstark waren die Serben 1995 insgesamt noch?

„Die serbische Seite hatte den Krieg im ehemaligen Jugoslawien nicht erst 1995,

sondern de facto schon Ende 1991 in Kroatien verloren, da es damals nicht

gelungen war, die Kriegsziele zu erreichen und Kroatien in einem schnellen Feldzug

neiderzuwerfen. Danach war die Besetzung der kroatischen Krajina für die Serben

nur noch mit hohen Kosten und politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten

verbunden.“

• Wie hatten sich die strategischen Kräfteverhältnisse in Kroatien und

Bosnien von Beginn des Krieges bis 1995 entwickelt?

„Bis 1995 hatten sich die strategischen Kräfteverhältnisse - auch durch US-Beratung

der Kroaten - zuungunsten der Serben verändert. Auch wollte US-Präsident Clinton

im Zeichen der bevorstehenden Präsidentenwahl in den USA in Bosnien aus

innenpolitischen Überlegungen Frieden schaffen. Richard Holbrooke hat daher einen

an sich alten Plan zur Teilung Bosniens aufgegriffen - dieser sollte unter allen

Umständen umgesetzt werden.“

• Wie bewerten Sie die Lage in Bosnien im Sommer 1995?

„Somit wurden exogene Einflußfaktoren erst in der letzten Phase des Krieges im

ehemaligen Jugoslawien sehr relavant. Zum Zeitpunkt des US-amerikanischen

militärischen Eingreifens im August-September 1995 war der bosnische Krieg bereits

de facto durchgekämpft. Die Serben hatten im Frühjahr und Sommer noch einmal

die letzten Kräfte mobilisiert, alles auf eine Karte gesetzt, da sie wußten, daß sie

einen längeren Krieg nicht mehr durchhalten und verlieren würden. Unter anderen

deshalb vermehrten sie ihre Anstrengungen, die moslemischen Enklaven Srebrenica

und Zepa im Juli 1995 zu erobern.“

• Wie gewichten Sie die Rolle der USA und deren militärisches Eingreifen?

„Der US-amerikanische Militärschlag ‚Deliberate Force‘ war für die bosnisch-

serbische Militärinfrastruktur entgegen anderslautenden Meinungen in der Tat

vernichtend. Bis zu 70 Prozent der militärischen Nachschub-, Nachrichten- und

                                           
1920  Autorisierte Thesen zum Krieg im ehemaligen Jugoslawien gemäß Faxnachricht von Olt.

Gustenau.



493

sonstigen Linien wurden durch das Bombardement der USA und ihrer Verbündeten

zerschlagen.“

• Wie schätzen Sie die moslemische Armee 1995 ein?

„Die moslemisch dominierte bosnische Regierungsarmee war militärisch bis zum

Schluß nicht in der Lage, Operationen ohne Unterstzung der regulären kroatischen

Armee durchzuführen. Überdies fehlten die entsprechenden Führungskräfte - nur

General Dudakovic als Oberbefehlshaber des V. Korps ABiH war ein sehr fähiger

Offizier, die meisten anderen nicht!

Im bosnischen Krieg war nicht die Mannstärke der beteiligten Truppen entscheidend,

sondern in erster Linie die schweren Waffen. Das zeigte sich auch beim Vormarsch

der bosbnischen Moslems und Kroaten in Westbosnien im September/Oktober 1995.

Als die kroatische Armee im September 1995 ihre schweren Waffen von der

Westbosnienfront abzog, hatten die moslemisch dominierten Regierungstruppen

unter Dudakovic keine Möglichkeit mehr, Banja Luka zu nehmen. Eine gemeinsame

moslemisch-kroatische Offensive hätte Banja Luka wahrscheinlich genommen. Die

hätte aber einen gewaltigen Flüchtingsstrom, unabsehbare Folgen für

Restjugoslawien und damit für die Stabilität des gesamten Balkan gehabt.“

• Zogen sich die bosnisch-serbischen Einheiten in Westbosnien im Herbst

1995 freiwillig zurück oder war es ein Zusammenbruch?

„Die serbische Front in der kroatischen Krajina und in Westbosnien ist von August

bis Oktober 1995 vollständig zusammengebrochen. Unter den serbischen Einheiten

breitete sich beim Vorrücken der kroatischen und moslemischen Verbände häufig

Panik aus. Die serbischen mechanisierten Einheiten flüchteten oft zeitgleich mit den

Zivilisten, zahlreiche Zivilisten wurden beim Rückzug von zurückflutenden panischen

mechanisierten Einheiten brutal getötet.“
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XVIII.II.II. Gespräch mit Prof. Novak Milosevic. Belgrad, 24. Oktober 19971921:

• How would you describe the military-political situation at the beginning of

1995?

„Already in the beginning of 1994 the Bosnian Muslim Army (ABiH) had enough

weapons - artillery as well as Infantry-weapons - except tanks to challenge the

Bosnian-Serb Forces - but Bosnia is not an area to operate with tanks anyway.

The Croatian Army HV already in the end of 1991 had enough - also heavy -

weapons to be equal to the Serbian Forces in Croatia. Also Croatia had permanently

stationed forces in Bosnia from 1992-1995. This fact was well known by the

international community and was only legalized with the agreement of Split in July

1995.“

• How was the VRS working in 1995?

„In 1995 the fighting morale of the Army of the Republika Srpska was going down

rapidly, especially because of the results of the Yugoslavian blockade - the logistic

support from Yugoslavia had disappeared.

The US had gave massive military and logistical support and Know How to the

Croatian Army. That is why the HV suceeded in the reoccupation of the Krajina in

August 1995. For the Serbs now a new front of 150 kilometers had been opened.

The Serbian lines were already overstrechted then and so they did not have enough

soldiers to close this new whole in their front anyway.“

• How big were the effects of the NATO-bombardement on the Bosnian

Serbs?

„The aim of NATO was to weaken the Bosnian Serbs by military force to make them

reduce their territory to the before fixed 49 percent. The NATO-bombardement was

the way to give the Croatian and Bosnian Army the possibility to move out of the

Croatian Krajina forward towards Banja Luka in August and September. When their

political aim was reached the US ordered the Muslims and the Croats to stop their

                                           
1921 Gemäß eigenen Angaben: Geboren 1937 in Nevesinje, Herzegowina. Abschluß aller Militärschulen

(Infantry noncommisioned officer school, Military Academy of land forces, Higher level military college,

and the school of National defence), Philosophische Fakultät, Postgraduate Studien und Dr. PH.D. In

Friedenszeiten war Milosevic Battailonskommandant und während des Krieges von 1991 - 1995

Assistent des Kommandanten des VRS-Herzegowina-Korps gewesen. Professor an verschiedenen

hohen Militärschulen über 30 Jahre. Unterrichtete Politikwissenschaft an den Universitäten Belgrad,

Zagreb und Sarajevo. Autor zahlreicher Bücher und wissenschaftlicher Beiträge. Lebt in Belgrad.
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offensive. From Holbrooke’s point of view the order to stop the offensive was more

than logic.

The joint forces of Croatia and Bosnia could have taken Banja Luka then. But the US

only had the aim of dividing Bosnia on the 51:49 percent line.

But it has to be said that neither the regular Croatian Army nor the Bosnian Army

alone militarily had the possibility to take a big and defended town (beside the stop-

order from the US in front of Banja Luka). The Bosnian-Serb Army did not defend the

Banja Luka area very strongly because nearly every soldier had his family and

belongings in that certain area and of course wanted to take all this with him. But we

must not glorify the strength of the Croatian Army because the Krajina was not really

taken by fight. In combat the Croatian soldiers were far weaker than the the soldiers

of the Bosnian Muslim Army.

The Muslim soldiers were those with the highest fighting morale. The Bosnian

Muslim Army was fighting a war to survive and for their national identity. Also they

had very strict rules in war and often they were forced to fight.

The Bosnian-Serb Army was less disciplined than the Muslim force (but no Serbian

soldier was ever killed because of war crimes). There existed a big lack of war-laws,

judges and discipline on the Serbian side.“

• How did the structure of the Bosnian-Serb Army look like in 1995?

„The Bosnian-Serb Army had quite a constant potential of 170.000 men during the

whole war. About 30.000 Bosnian-Serb men had run away from Army duties. The

Bosnian Serb-Army consisted of six Korpses. The strongest unit was the I. Krajina

Korps. ¾ of the I. Korps were stationed around Banja Luka and Bjelinja. The other

Korps consisted of about 15-20.000 soldiers each.

Because of the No Fly-order of the UN there was nearly no possibility for the

Bosnian-Serb Army to use air-power ecxept in the beginning of the Bosnian war in

1992. Beside that the Bosnian-Serb Army’s Artillery-, Tank- and Infantry-units

operated integrated. But it has to be said that the tanks were mostly used as static

and quite immobile Artillery-pieces. On most of the Bosnian front-lines there

happened no change of positions for two to three years. All in all the Bosnian-Serb

Army had about 400 tanks and some thousand Artillery-pieces.“

• What impact did operation “Oluja” have on the VRS?

„The Krajina-Serbs did not exspect the Croats to really attack the Krajina in August

1995 and hoped for protection by the UN-forces. Before ‚Oluja‘ US-Generals helped

the Croatian Army with Know How and weapons. The US-government gave the

Croatian government the permission to launch the ‚Oluja‘-offensive in August 1995.

When the Croatian Army attacked in August the small Army of the Krajina Serbs
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broke down very quickly - as the Bosnian-Serb Army I. Korps did in September. This

happenend because the military units had to flee the area mostly together with their

families and belongings. So there was absolute disorder, panic and breakdown

among the Serbian units.

• How many Serb soldiers were killed in the Bosnian war?

„The number of killed Serbian soldiers in Bosnia is around 17.600.“



497

XVIII.II.III. Gespräch mit ABiH-Generalstabschef a. D. General Sefer Halilovic.

Sarajevo, 19. August 1997:

• Why did the cease-fire in Bosnia break down in the beginning of 1995?

„This cease-fire was broken on the wish of the USA because the Clinton-

administration had her own plan for Bosnia - but there are too many answers on this

qüstion anyway. In any case the war in Bosnia actually was an aggression of Rest-

Yugoslavia and Croatia on Bosnia - when I think of the meeting between Tudjman

and Milosevic in Karadjordjevo to split up Bosnia in 1991 for example.

In 1991 Croatia was not ready for a war with Rest-Yugoslavia, but during the war in

Bosnia from 1992 till 1995 both sides (Croatia and Rest-Yugoslavia) intervened

directly militarily in Bosnia. Thats’s why a kind of permanent cease-fire existed

between Croatian and Serbian forces in Bosnia during the war to go together against

the Muslim forces. But despite that over 20 percent of the Bosnian government

troops were Croats and Serbs. So the ABiH was not a only Muslim army indeed.“

• Why did the ABiH-offensive around Sarajevo fail in June 1995?

„Before the offensive around Sarajevo in June the ABiH had massed such a large

amount of troops and weapons around Sarajevo that it was more than unexspected

for me the offensive did not suceed. I can imagine that there maybe was a political

order to stop the offensive. This is very possible but very hard to prove. But in any

case the Serbs had more weapons during the whole war than the ABiH and so most

of the time they could take the initiative.“

• Which damage did the NATO-bombardements do to the Serbs in August -

September 1995?

„The damage the NATO-air raids caused on Serbian military institutions was not very

big indeed. Infact the impact was pychological on the Serbs. So this moral push also

was very effective for the Bosnian army and it’s commanders. The government-

offensive in September/October took place to reach the 51:49 land-key already fixed

with Anthony Lake before.“

• How did the military improvement of the ABiH-units develop till 1995?

„In September/October 1995 the ABiH-units were far better trained than at the

beginning of the war in 1992. But the moral of the troops was far higher in 1992 and

1993. That’s why our troops were able to defeat the HV and HVO-units in the war of

1993-94. But the political games of the Bosnian leaders destroyed the troops’ moral.“

• Where from did the ABiH recieve weapons from?
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„I do not know anything about this. I just can say that in 1992 and 1993 the ABiH did

not have anything.“

• How big was the possibility of taking Banja Luka in October 1995?

„As a soldier I of course would have taken Banja Luka then. But not just in this case

the politicians betrayed the Bosnian people.“

• How did the the Muslim-Croat-war end in 1994?

„In 1993 and the beginning of 1994 the Bosnian army could have marched through

the Herzegovina to the Adriatc sea militarily - till Ploce and Mostar, Capljina, Stolac

and Neum. If they would have been allowed by the Bosnian government. The

government stopped the army. The US would not have told the ABiH to stop their

offensive towards the Adriatic sea.“

• Was there a deal to exchange of the Eastern Bosnian enclaves against the

Sarajevo suburbs?

„Haris Silajdzic already had the idea of exchanging Srebrenica and Zepa against the

Sarajevo-suburbs Vogosca and Ilidza - he mentioned it the first time in the beginning

of 1993 in Geneva.“

• How would you analyse  the Split-agreement July 1995?

„The Split-agreement which included 24 articles was very negative for the Bosnian

government because it institutionalized and legalized the Croatian aggression on

Bosnia because of the Croatian plan fot the ‚Oluja‘ 1995-offensive.“

• Was there a joint Muslim-Croatian-offensive in Western Bosnia in

September - October 1995 at all?

„During the joint Muslim-Croatian-offensive in Western Bosnia in September/October

1995 both armies had fighting sectors on their own. The policy of Izetbegovic and

Silajdzic was a real catastrophe at that time. It even came to local fights between

Muslim and Croatian forces during the offensive. For example had the Muslim forces

order to cut off the Croatian units in their back at Donji Vakuf in October 1995. Infact

the Croats and the Serbs usually worked together during the whole war against the

Bosnian Muslims.“

• How did the actual situation develop before Banja Luka in October 1995?

„In October 1995 the HV could not have taken Banja Luka. The ABiH could have

taken Prijedor, Bosanski Novi and Banja Luka but Izetbegovic did not want to

because of political reasons. In October Serbian busses already waited in Banja
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Luka for the Serbian refugees to be taken eastwards to Serbian territory. General

Dudakovic told Izetbegovic that the V. Korps ABiH was able to take Prijedor -

Izetbegovic said ‚No‘.“

• Were Srebrenica and Zepa hopeless for the Muslim side in July 1995?

„I do not share the opinion that Srebrenica and Zepa were hopeless for the Bosnians

in July 1995. Both towns could absolutely have been defended then. But a direct

deal between the Bosnian government and the Serbs existed to hand over both

towns to the Serbs.“

• How big was the role of the Rapid Reaction Force?

„The Rapid Reaction Force indeed had a very strong heavy artillery and tanks with a

big firepower but the real military impacts of the RRF were very small.“

• Did the Bosnian Muslims side produce the military equipment for the ABiH

on ist own?

„From middle 1993 the Bosnian government started the regular production of (for

example) Kalashnikows in the territory controlled by the ABiH. Factories in Novi

Travnik, Bugojno, Gorazde and Tuzla existed. So concerning infantry weapons the

ABiH was quite independent already in 1993.“
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XVIII.II.IV. Gespräch mit stellvertretendem Oberbefehlshaber ABiH a. D.

General Jovan Divjak. Sarajevo, 18. August 19971922:

• Gab es im August 1995 Druck der USA auf die ABiH, so vorzugehen, wie in

Washington gewünscht?

„Im August 1995 war dem I. Korps ABiH das Ausbrechen aus Sarajevo von den USA

untersagt worden, sonst waren Offensiven in ganz Bosnien gestattet - bis zum

Erreichen des 51:49 Schlüssels! Die ABiH hätte mit NATO-Hilfe wesentlich mehr

zurückerobern können - auch Banja Luka. Das I. Korps ABiH durfte aber aus

politischen Gründen jedoch nicht offensiv werden.“

• Warum scheiterte die Juni-Offensive der ABiH bei Sarajevo?

„Bei der Juni-Offensive zur Sprengung des serbischen Belagerungsringes um

Sarajevo hatte die ABiH praktisch keine schweren Waffen zur Verfügung. So hatten

wir zum Beispiel keine schwere Artillerie über 155mm und keine Raketen sowie

zuwenig mechanisierte Einheiten gehabt. Zu Kriegsbeginn 1992 hatte die ABiH

überhaupt nur drei Panzer. Überdies waren die anderen bosnischen Korps nicht

bereit, einzugreifen. Bei Kriegsende hatte die ABiH insgesamt rund 100 Panzer, die

Serben hatten allein um Sarajevo immer rund 150 Panzer. Weiters kommt hinzu,

                                           
1922 “During four years of this war there were no problems in the BH Army units at the front lines

between the Bosniacs, Serbs and Croats. I personally witnessed their mutual tolerance, respect, help.

However, higher up, at the level of company or battalion commanders, you notice a different relation

towards soldiers of Serbian or Croatian nationality. Unfortunately, there were times when soldiers of

Serbian nationality were not allowed to the front lines. They dug trenches and executed other

engineering works. They also feared that they might get a bullet in the back of their head. In that

respect of the situation was especially difficult during 1993 and 1994. soldiers of Serbian nationality

were relieved of commanding duties and that very fact speaks that the relation and method established

by Karadzic, were accepted. Practically I meant ethnic cleansing. Let me remind that only five months

ago (in October 1995) Mr. Siber and I were on the retirement list. That was Izetbegovic’s explicit

demand, who offered me earlier to retire or to go to our embassy in Paris, allegedly because of my

knowledege of languages or, possibly to remain in the Army, but on the sidelines. In March and April

1993 five of us from the Headquarters offered a plan of operations for breaking a blockade of

Sarajevo. No one even looked at it. At one time the Presidency did not even consider the defence

strategy of BH. In early 1993 we submitted that project too. Truth to tell I sat on the fence, through no

fault of mine, but because the Commander of the Army, President Alija Izetbegovic, did not ask for my

opinion on any operation whatsoever!” Sarajevo-ethnic retirement. Ethnic Retirement of BH Army

Generals, AIM Sarajevo, 11 January, 1997. Internet:

htp://www.aimpress.ch/e/archive/data/97w04/970120/70120001.htm
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daß die ABiH nur sehr wenig Information über die serbischen Truppenbewegungen

hatte und die Serben unter anderem durch Helikopternutzung sehr mobil waren.

Auch gab es einen Mangel an Kommunikation und Koordination zwischen Sarajevo

und den bosnischen Korps außerhalb des Rings.“

• Welchen militärischen Effekt hatte aus Ihrer Sicht die Rapid Reaction Force

und die NATO-Airraids im  August 1995?

„Die Rapid Reaction Force hatte zwar große Feuerkraft aber militärisch nichts

geändert. Sie hat durch ihre Präsenz am Igman die Serben von weiteren Attacken

auf Sarajevo abgehalten. Die RRF und das NATO-Bombardement sollten massiven

Druck auf die Serben machen. Die militärischen Ziele der NATO-Luftangriffe waren

sekundär, die militärischen Ergebnisse des Bombardements waren nicht so

entscheidend - so wurden z.B. nur drei Drina-Brücken bei den Luftangriffen zerstört.

Die Intention der NATO war klar politisch nach dem Motto ‚Mit einem kleinen Kind

sprechen‘.“

• Gab es einen Deal zur Aufgabe von Srebrenica und Zepa durch die

bosnischen Moslems?

„Srebrenica und Zepa wurden von der bosnischen Regierung regelrecht geopfert. Es

war ein großer Fehler der bosnischen Regierung, Srebrenica und Zepa aufzugeben,

zuvor hatten dauernd Provokationen der Bosnier aus den ‚Safe areas‘

stattgefunden.“

• Wie bewerten Sie die kroatische Krajina-Offensive im August 1995?

„Die USA und Europa haben Kroatien bei der Rückeroberung der Krajina und der

folgenden ethnischen Säuberung massiv unterstützt. Die USA haben Kroatien mit

Satellitenbildern über die serbischen Stellungen in der Krajina versorgt und der HV

pensionierte US-Generäle als Militärberater geschickt.“

• Wie funktionierte die Kooperation zwischen HV/HVO und ABiH über die

Kriegsjahre hinweg?

„Die HVO und die ABiH haben nur bei der Offensive bei Kupres 1994 und bei ‚Oluja

1995‘ wirklich kooperiert. sonst kann man nur von wenig Kooperation und

Koordination sprechen, vielmehr kam es häufig zu kroatisch-serbischer

Kooperation.“

• Wie bewerten Sie die moslemische und kroatische Offensive in

Westbosnien in September - Oktober 1995?



502

„Die ABiH erklärt, sie hätte Prijedor und Banja Luka nehmen können. Ich sage nur

die HV wäre dazu in der Lage gewesen. Doch Tudjman folgte den Orders der NATO.

Hätte Tudjman Banja Luka eingenommen, hätte er es ebensowenig wieder

verlassen wie Knin.

Die ABiH war im Oktober zu ausgepowert und hatte keine Reserven mehr sowie

zuwenig Transportmöglichkeiten. Daher konnte man Prijedor und Banja Luka nicht

einnehmen.

Karadzic hatte durch sein politisches Vorgehen die Moral der Truppen der ‚RS‘

zerstört - Daher kommt es zum Zusamenbruch der serbischen Front in Westbosnien

im September - Oktober 1995. Dennoch war die serbische Armee besser

ausgerüstet und betreffend das Offizierkorps auch professioneller als die ABiH.

Keine einzige bosnische Division war je vollständig ausgerüstet. Zwar hatte der Iran

Waffen geschickt - aber die falschen. Die ABiH hätte vor allem Erdkampfflugzeuge

zur Panzerbekämpfung benötigt. Daß es in der Endphase des Kriegs große

Waffenlieferungen an die ABiH gegeben hat, ist britische und französische

Propaganda.“

• Wie war ihre Lage als Serbe in der moslemisch dominierten Armee?

„An wichtigen militärische Planungen durfte ich nicht teilnehmen, da mir die

bosnische Regierung nicht vertraute.“
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XVIII.II.V. Gespräch mit kroatischem Brigadegeneral Zeljko Siljeg. Wien, August

1999:

• Wie läuft der Friedensprozess in Bosnien-Herzegowina fast vier Jahre nach

Kriegsende?

„Der Friedensprozess läuft nicht ganz zufriedenstellend. Es gibt aber gemeinsame

Ansätze: Bosnien braucht eine gemeinsame Sicherheitspolitik - dies ist nur durch

Dialog und Konsens machbar. Eine Militärdoktrin ist dabei nur ein Teil von

Sicherheitspolitik.“

• Wie bewerten Sie VRS-General Momir Talic, der eben während ihres

gemeinsamen Seminars hier in Wien als mutmaßlicher Kriegsverbrecher

festgenommen worden war?

„Talic war General in der JNA und Kommandant des I. Krajina-Korps der VRS in

Nordbosnien, wo durch die Serben viele Kriegsverbrechen begangen wurden.

Ansonsten ist für eine Bewertung von Talic jetzt zu wenig zu sagen.“

• Wie bewerten Sie die die Zusammenarbeit zwischen Moslems und Kroaten

während des Krieges?

„Nach dem Kriegsausbruch in Kroatien und Slowenien 1991 haben die Kroaten in

Bosnien realisiert, dass auch hier Krieg kommt. Zu konzediert sind große

Kriegsverbrechen gegen Moslems in Ost- und Westbosnien durch Serben. Die

Gründung von HVO und ABiH war sehr unterschiedlich, da es kein gemeinsames

politisches Projekt gab - die Moslems wollten einen eigenen Staat. Nach dem

Washington-Abkommen zwischen Kroaten und Moslems und einer Zieldefinition war

es leichter, zu kooperieren - es gab aber 1995 etwa bei Donji Vakuf und Jajce

dennoch Wettläufe zwischen den verbündeten Armeen. Damals waren HVO und

ABiH gemeinsam stärker als die Serben - vor allem durch Stärke der HV. Die Serben

waren durch Verlust der Krajina erschüttert.“

• Sahen Sie Islamisierungstendenzen in der ABiH?

„Auch Moslems waren durch islamische Staaten gestärkt worden. Islamismus kommt

aus manchen Zirkeln in einigen Einheiten.“
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XVIII.II.VI. Gespräch mit ABiH-Oberbefehlshaber a. D. General Rasim Delic.

Wien, August 1999:

• Wie bewerten Sie die eben über die Bühne gegangene Verhaftung des

serbischen Generals Momir Talic beim gemeinsam besuchten Seminar der

Landesverteidigungsakademie in Wien?

„Es ist eines Sache, was jemand im Krieg getan hat, wenn es aber jetzt um die

Integration Bosniens geht, ist Zusammenarbeit und Respekt notwendig – auch

Kooperation mit unbelasteten Serben.

Die moslemische Führung hat eine namentliche Liste über Kriegsverbrecher und sei

eine ‚kooperative‘ Partei für Den Haag. Das Tribunal dürfe jederzeit in das bosnische

Kriegsverbrecherarchiv einsehen.

Man muß auch ‚die großen Fische fangen‘ und dabei auch ‚über die Drina, in

Richtung Perisic und Ojdanic, zu blicken.“

• War Jugoslawien in Bosnien direkt involviert?

„Jugoslawien hat in Bosnien aggressiv interveniert. Die JNA hat bloß die Uniformen

getauscht, Waffen und Munition sind ohnehin dagewesen. Wenn notwendig, sind

auch Kräfte nachgeführt worden. Serbische/Jugoslawische Kräfte haben

Führungsbereiche in Bosnien gehabt. Auch 1999 bezieht ein Großteil der bosnisch-

serbischen Offiziere ihr Gehalt aus Jugoslawien. Talic hat mir vor der Festnahme

gesagt, er beziehe seinen Sold aus von 5.000 Dinar bzw. 480 DM aus Jugoslawien.“

• Wie war die Zusammenarbeit zwischen ABiH und HVO im Krieg?

„Der HVO besteht jetzt rechtlich gar nicht. Eine Unterstützung ist daher schon formal

nicht möglich. Gemäß Washingtoner und Daytoner Vertrag sind nur die

Föderationsinstitutionen relevant.

Kupres 1994 ist nicht die einzige Kooperation zwischen ABiH und HVO gewesen.

Bei den Schlußoperationen in der Krajina und in Zentralbosnien ist auch kooperiert

worden.“

• Wie sahen die Stärkeverhältnisse in Bosnien 1995 aus?

„Ein Vergleich ist hier nicht wirklich möglich, da die ABiH zwar bei Mannschaften,

nicht aber bei Gerät stärker geworden war.

Damals wie nach dem Krieg wurden in der ABiH Frauen freiwillig eingesetzt, die Zahl

im Krieg ist auf rund 5.000, davon 300 Offiziere, zu schätzen - davon rund 20

Prozent in Kampfeinheiten.“

• Wie hatte sich die ABiH im Krieg weiterentwickelt?
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Die Moslems hatten im Krieg lernen und ausbilden müssen. 1993 ist der Befehl zum

Aufbau einer Militärakademie ergangen, die nach dem Krieg beibehalten wurde. Seit

dem Krieg wurden bosnische Armeeangehörige auch offiziell in der Türkei, in den

USA und in Malaysia ausgebildet.“

• Gab es während des Krieges Hilfe von außen - vor allem aus den USA?

„Die Zusammenarbeit mit den USA, kann man vier Jahre nach Kriegsende offen

sagen, hat während des Krieges bestanden und wird natürlich jetzt fortgesetzt.

Shalikashvili ist zwei bis drei Mal in meiner Kanzlei in Sarajevo gewesen, ich selbst

bin zwei Mal in den USA empfangen worden. Mit Wesley Clark habe ich mich oft

getroffen.“

• Wie bewerten Sie die US-Luftangriffe in August - September 1995?

„Die US-Luftangriffe im August und September 1995 hatten in Hinblick auf Dayton

nicht sehr große Auswirkungen gehabt. Nur ein serbischer Kampfpanzer ist dabei

vernichtet worden, die vorderste Linie der VRS ist nicht wirklich angegriffen worden.

Die größten Verluste sind bei den bosnisch-serbischen Depots und

Fernmeldeeinrichtungen aufgetreten, wovon die Serben aber genug hatten. Der

ABiH war von den Amerikanern eine wörtliche Weisung übertragen worden, die

Luftangriffe nicht zum eigenen Vorteil zu nutzen. Die Holbrooke-Erinnerungen sind in

diesem Punkt unrichtig. Die Angriffe sind mehr ein Wink gewesen und nicht an deren

unmittelbarer Wirkung zu messen.“

• Warum fiel Srebrenica im Juli 1995 an die VRS?

„Es hat keinen Konflikt zwischen ziviler und militärischer Führung gegeben. Nur

Silajdzic hat die Stadt behalten wollen und später gemeint, die Armee habe nicht

genug getan. Dies ist ein Mißbrauch der Tragödie. Das Verhältnis der Militärs zur

politischen Führung ist immer korrekt gewesen. Die Armee solle nicht Politik

betreiben, ich war nie Parteimitglied und werde es nie sein.“
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