
• Amara Essy (51), den Außenminister von 
Côte d'Ivoire, der Präsident der 49. Tagung 
der Generalversammlung gewesen war; 

• Ahmedou Ould-Abdallah (55) aus Maure
tanien, den ehemaligen Sonderabgesandten 
Boutros-Ghalis in Burundi; 

• Hamid Algabid (55) aus Niger, den Gene
ralsekretär der Islamischen Konferenz. 

Die drei zuletzt genannten Kandidaten stamm
ten alle aus französischsprachigen Ländern und 
galten damit als mögliche Wahl Frankreichs 
(die Regierung von Côte d'Ivoire besteht im 
Sinne der Frankophonie sogar darauf, daß diese 
Bezeichnung der ehemaligen Kolonie Elfen
beinküste in allen Sprachen in der französischen 
Fassung erhalten bleibt). 
Darüber hinaus gab es noch eine Reihe von Er
satzkandidaten aus Afrika. Der Tansanier Salim 
Ahmed Salim, Generalsekretär der Organisati
on der Afrikanischen Einheit, hielt sich bereit; 
ihm hängt freilich seine (längst abgestreifte) po
litische Vergangenheit als >Radikaler< nach. 
Seine enthusiastische Begrüßung der Entschei
dung der Generalversammlung im Jahre 1971, 
Beijing den bis dahin von Taipeh eingenomme
nen Sitz Chinas zu übertragen, machte ihn den 
USA verhaßt und führte dazu, daß ihm zehn 
Jahre später die Berufung zum Nachfolger Kurt 
Waldheims versagt blieb (vgl. VN 1/1982 
S.25f.). Ins Spiel gebracht wurde auch der Na
me eines anderen Ostafrikaners: der von Olara 
A. Otunnu, des Präsidenten der hauptsächlich 
mit Fragen der Friedenssicherung befaßten 
>Weltfriedensakademie< in New York. Der 
Ugander hatte im Dezember 1981 als Präsident 
des Sicherheitsrats mit großem diplomatischem 
Geschick einen Ausweg aus der gegenseitigen 
Blockade der Kandidaten Waldheim und Salim 
gefunden (was zur Wahl von Javier Pérez de 
Cuéllar führte), i 985 stellte er sich einer kurzle
bigen Militärregierung seines Heimatlandes als 
Außenminister zur Verfügung und ging nach 
deren Zusammenbruch ins Exil. Nunmehr war 
er als Staatsbürger von Côte d'Ivoire (dessen 
Außenminister ja bereits offizieller Kandidat 
war) im inoffiziellen Rennen. 

I I I . Am 10. Dezember, dem ersten Tag der Pro
beabstimmungen, wurden zwei Wahlgänge ab
gehalten. Im ersten Durchgang erhielt Kofi 
Annan zwölf Ja-Stimmen und zwei Nein-Stim
men, schlicht Abschreckung (discouragements) 
genannt; im zweiten Durchgang erhielt er zehn 
Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen, wobei ei
ne der Nein-Stimmen mit rotem Kärtchen er
folgte, also von einem Ständigen Mitglied kam 
(in diesem Falle von Frankreich). Essy hatte im 
ersten Durchgang elf Ja-Stimmen und vier 
Nein-Stimmen erhalten sowie im zweiten 
Durchgang sieben Ja-Stimmen und wiederum 
vier Nein-Stimmen, diesmal allerdings zwei auf 
rotem Papier (Großbritannien und USA). 
Bereits am Mittwoch, dem 1 1. Dezember, dem 
zweiten Abstimmungstag, hatte Annan, der 
Wunschkandidat der USA, einen Vorsprung. In 
den ersten beiden von drei Durchgängen erhielt 
Annan zwölf und elf Ja-Stimmen bei zwei be
ziehungsweise drei Nein-Stimmen, davon je
weils eine von einem Ständigen Mitglied 
(Frankreich). Essy hatte sieben, sechs und wie
der sieben Ja-Stimmen erhalten sowie jeweils 
vier Gegenstimmen, davon jeweils die Großbri

tanniens und der USA. Die beiden anderen Kan
didaten, Algabid und Ould-Abdallah, waren 
vom ersten Durchgang (der ersten Probeabstim
mung) an bereits deutlich abgeschlagen. Essy 
konnte sich der Unterstützung Frankreichs si
cher sein, das den Ratsmitgliedern deutlich ge
macht hatte, daß der neue Generalsekretär nicht 
nur Französisch sprechen müsse, sondern »Eng
lisch mit französischem Akzent« - ungefähr so 
wie Boutros-Ghali. 
Vor der nächsten Probeabstimmung am Don
nerstag war klar, daß es zu einem Zweikampf 
zwischen Annan und Essy kommen würde. Da
bei baute Annan seinen Vorsprung aus: Er er
hielt 14 der 15 Stimmen, inklusive der Stimme 
Ägyptens. Nur Frankreich, jedoch kein afrika
nisches Land stimmte gegen ihn. Elf Staaten 
hatten sich diesmal mit Essy einverstanden er
klärt - ein Ständiges Mitglied hatte jedoch mit 
Nein gestimmt (mutmaßlich die USA). 
Am Donnerstagabend rief der französische 
Botschafter Kofi Annan an und sagte ihm, 
Frankreich werde am Freitag seiner Wahl zu
stimmen. Offensichtlich wollte Paris die nega
tiven Folgen eines offenen Widerstandes ge
gen einen afrikanischen Kandidaten nicht ris
kieren. Vermutet wurde, daß Frankreich dafür 
mit einem hohen Posten im Sekretariat ent
schädigt werden sollte. Noch im Januar be
stimmte Annan den Franzosen Bernard Miyet 
zu seinem Nachfolger als Leiter der Hauptab
teilung Friedensoperationen (DPKO). Offen 
blieb zunächst, ob noch ein weiterer hoher 
Posten an Frankreich vergeben wird, denn da 
zugleich Jean-Claude Milleron als Untergene
ralsekretär ausgeschieden ist, hatte Frankreich 
zunächst keinen Posten, sondern allenfalls 
an Bedeutung gewonnen. Immerhin gilt die 
DPKO als eine der wichtigsten Abteilungen 
innerhalb des UN-Sekretariats. 

IV. Am Freitag, dem 13. Dezember, trat der bri
tische UN-Botschafter Sir John Weston mittags 
um 13 Uhr nach der informellen Sitzung des Ra
tes vor die Mikrophone und verkündete, daß 
man sich auf Kofi Annan als neuen Generalse
kretär geeinigt habe. »Ich freue mich, heute ver
künden zu können, daß heute zum ersten Mal 
weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle des 
Sicherheitsrats kommt«, sagte Ratspräsident 
Fulci unter Verweis auf die traditionelle Ankün
digung eines neu gewählten Papstes. 
Am Abend desselben Tages bestätigte der Si
cherheitsrat das Ergebnis der Probeabstimmung 
in einer formellen Sitzung hinter verschlosse
nen Türen; die Resolution 1090 (Text: S. 31 die
ser Ausgabe), mit der der Generalversammlung 
die Ernennung von Kofi Annan »für eine vom 
1. Januar 1997 bis zu 31. Dezember 2001 
währende Amtszeit« empfohlen wird, wurde 
nunmehr - was im Sicherheitsrat völlig unüb
lich ist - per Akklamation verabschiedet. In der 
gleichen Sitzung wurde eine Entschließung an
genommen, die Boutros-Ghali für seine Re
formarbeit lobte. Ausdrücklich wurde dem 
scheidenden Generalsekretär in der Resolution 
1091 (Text: S. 31f. dieser Ausgabe) »aufrichti
ger Dank« ausgesprochen. Auch Madeleine A l 
bright stimmte den Dankesworten zu. Im offizi
ellen Kommunique drückte sich das so aus: 
»einstimmige Annahme durch Akklamation«. 

Thomas Schuler • 

Politik und Sicherheit 

Ehemaliges Jugoslawien: Scheitern der Frie
denspläne von UN und E U - Einsatz von NA-
TO-Luftstreitkräften - Rolle der Kontakt
gruppe - >Friedenspartner< Milosevic - Sre
brenica (2) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/1993 
S. 142ff. fort.) 

Der Zerfall der Sozialistischen Föderativen Re
publik Jugoslawien, eines Gründungsmitglieds 
der Vereinten Nationen, zu Beginn der neunzi
ger Jahre bezog die Weltorganisation unverse
hens in einen europäischen Konflikt ein. Erst
mals wurde in Europa eine Friedenstruppe ein
gesetzt: die Schutztruppe der Vereinten Natio
nen (UNPROFOR), und zwar ab März 1992. 
Diplomatische Bemühungen erfolgten auf ver
schiedenen Ebenen, insbesondere im Rahmen 
der Londoner Jugoslawien-Konferenz 1992 und 
mit Hilfe der von UN und EG berufenen Ver
mittler Thorvald Stoltenberg und Lord Owen. 

Teilungspläne und Waffenstillstände 

Die von den Vermittlern der UN und der EG 
moderierten Genfer Verhandlungen über Bos
nien-Herzegowina wurden Anfang September 
1993 ergebnislos unterbrochen. Es hatte sich 
herausgestellt, daß der Präsident des Landes, 
Alija Izetbegovic, Ende Juli seine von Owen 
und Stoltenberg zunächst als »Durchbruch« ge
feierte Zustimmung zu einer als >Union dreier 
Teilrepubliken< kaschierten De-facto-Dreitei-
lung Bosnien-Herzegowinas nur unter dem 
massiven gemeinsamen Druck der beiden Ver
mittler sowie der Präsidenten Serbiens und 
Kroatiens, Slobodan Milosevics und Franjo 
Tudjman, gegeben hatte. In der eigenen Regie
rung sowie im Parlament in Sarajevo stieß Izet
begovic jedoch auf breiten Widerstand gegen 
den Dreiteilungsplan, der auf einem Vorschlag 
Milosevics und Tudjmans beruhte. 
Ende September wurden die Verhandlungen auf 
dem britischen Kriegsschiff >Invincible< in der 
Adria zwar fortgesetzt, doch kam es zu keinem 
Abkommen. Am 4. Oktober verlängerte der Si
cherheitsrat der Vereinten Nationen mit Resolu
tion 871 (Text: VN 1/1994 S. 28) das Mandat 
der UNPROFOR um weitere sechs Monate bis 
zum 31. März 1994. 

Nach Vorlage eines >Aktionsplans< der zwölf 
EU-Außenminister für ein Bosnien-Abkommen 
wurden die Genfer Verhandlungen Ende No
vember 1993 wieder aufgenommen. Jeglicher 
Fortschritt scheiterte am Widerstand Milose
vics und des bosnischen Serbenführers Rado
van Karadzic gegen die im EU-Plan geforderte 
Rückgabe eines Teils der von den Serben er
oberten Territorien an die Muslime. Der Ständi
ge Vertreter Bosnien-Herzegowinas bei den 
UN. Muhamed Sacirbey, beschuldigte den Ver
mittler Owen, statt auf der Grundlage des EU-
Plans zu verhandeln, unterstütze er das Ansin
nen Karadzics auf eine Aufteilung der bosni
schen Hauptstadt Sarajevo. Zugleich äußerte 
die US-Regierung Bedenken gegen die im EU-
Aktionsplan vorgesehene Lockerung der UN-
Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro). 
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Um die Jahreswende 1993/94 eskalierten die 
bosnischen Serben ihre militärischen Angriffe 
auf Sarajevo und andere von den Vereinten Na
tionen proklamierte Sicherheitszonen. In der 
Gegend von Tuzla schlossen die serbischen 
Truppen 116 kanadische UNPROFOR-Solda-
ten ein. Damit spitzte sich auch die öffentliche 
Debatte um ein militärisches Eingreifen von 
NATO-Luftstreitkräften entweder zur Unter
stützung der UNPROFOR (Air Support) oder 
gar durch Luftangriffe auf Stellungen der Ser
ben (Air Strikes) wieder zu. Der Sicherheitsrat 
hatte mit Resolution 836 vom 4. Juni 1993 
(Text: VN 4/1993 S. 156f.) grundsätzlich be
schlossen, daß »die Mitgliedstaaten . . . unter 
der Aufsicht des Sicherheitsrats und vorbehalt
lich der engen Koordinierung mit dem General
sekretär und der UNPROFOR . . . alle erforder
lichen Maßnahmen ergreifen können, unter Ein
satz von Luftstreitkräften, um die UNPROFOR 
bei der Erfüllung ihres . . . Mandats« innerhalb 
und außerhalb der sechs Sicherheitszonen in 
Bosnien-Herzegowina »zu unterstützen«. Die 
Regierungschefs der 16 NATO-Staaten »be
kräftigten« auf ihrem Gipfel am 10. und 11. Ja
nuar 1994 in Brüssel die Beschlüsse des NATO-
Rates vom August 1993, wonach die NATO 
»bereit ist, unter der Autorität des UN-Sicher
heitsrats Luftangriffe durchzuführen, um die 
Strangulierung Sarajevos, der Sicherheitszonen 
sowie anderer bedrohter Gebiete in Bosnien-
Herzegowina zu verhindern«. Zugleich wurde 
hinter den Kulissen des Gipfels jedoch deutlich, 
daß zumindest nach Ansicht der Regierungen 
der drei Hauptentsendestaaten von UNPRO-
FOR-Soldaten (Frankreich, Großbritannien und 
Kanada) eine derartige >Strangulierung< und da
mit die Voraussetzung für NATO-Luftangriffe 
nicht vorlag. US-Präsident Bill Clinton schloß 
sich dieser Haftung an. 

Auch UN-Generalsekretär Boutros Boutros-
Ghali, sein Sonderbeauftragter für das ehemali
ge Jugoslawien, Yasuhi Akashi, UN-Vermittler 
Stoltenberg sowie die Kommandeure der UN
PROFOR verständigten sich bei einem Treffen 
am 17. Januar 1994 in Genf ebenfalls darauf, 
zunächst keine Unterstützung durch NATO-
Luftstreitkräfte anzufordern. Basis für diesen 
Beschluß war eine entsprechende Empfehlung 
Akashis. Bei diesem Treffen wurde auch das UN-
interne Verfahren für eine etwaige Anforderung 
von NATO-Luftstreitkräften festgelegt. Dem
nach mußte der entsprechende Wunsch eines lo
kalen UNPROFOR-Kommandeurs zunächst 
dem Vorgesetzten in Sarajevo und - im Falle von 
dessen Zustimmung - dem Befehlshaber der ge
samten UNPROFOR in Zagreb vorgelegt wer
den. Stimmte dieser ebenfalls zu, war die Anfor
derung dem UN-Sonderbeauftragten und dem 
Generalsekretär vorzulegen, die in letzter In
stanz über eine Anforderung an die NATO zu 
entscheiden hatten. Die Beratungen und Be
schlüsse von NATO und UN vom Januar 1994 
machten auch deutlich, daß entgegen der Rheto
rik mancher westlicher Politiker eine militäri
sche Intervention der N A T O - wenn überhaupt -
nicht etwa zum Schutz der bedrängten Zivilbe
völkerung in den sechs UN-Sicherheitszonen, 
sondern lediglich zur Abwehr von Angriffen auf 
die UNPROFOR erfolgen sollte. 
Nachdem die NATO dem bosnischen Serben
führer Radovan Karadzic Anfang Februar eine 

Frist zum Abzug schwerer Waffen aus der Um
gebung von Sarajevo gesetzt hatte, kam es zu 
heftigen öffentlichen Auseinandersetzungen 
zwischen Rußland und westlichen Staaten über 
die Möglichkeit von NATO-Lufteinsätzen und 
die Interpretation der Resolution 836, der Mo
skau seinerzeit zugestimmt hatte. Ein Arrange
ment zwischen russischen Unterhändlern und 
Karadzic, in dessen Folge zumindest ein Teil 
der schweren Waffen zumindest vorübergehend 
abgezogen wurde und russische UNPROFOR-
Soldaten in die serbisch kontrollierten Vororte 
Sarajevos einrückten, entschärfte den Streit im 
Sicherheitsrat und beruhigte zumindest vorü
bergehend die Lage vor Ort. Für Sarajevo wur
de ein Waffenstillstand vereinbart. 
US-amerikanische Diplomaten bemühten sich 
hinter den Kulissen bereits seit Ende 1993 um 
eine Beilegung der bewaffneten Auseinander
setzungen zwischen bosnischen Muslimen und 
Kroaten. Am 1. März unterzeichneten Vertreter 
beider Seiten in Washington ein Abkommen 
über die Schaffung einer kroatisch-muslimi
schen Föderation auf etwa 51 vH des Territori
ums von Bosnien-Herzegowina. Mit diesem 
Abkommen wurde der muslimisch-kroatische 
Bürgerkrieg beendet. Zugleich unterzeichneten 
die beiden bosnischen Parteien mit Vertretern 
der Regierung Kroatiens die Absichtserklärung 
zur Schaffung einer Konföderation zwischen 
Kroatien und der künftigen muslimisch-kroati
schen Föderation in Bosnien-Herzegowina. 

Schwindender Einfluß der UN 

Die Washingtoner Vereinbarungen vom 1. 
März 1994 markierten öffentlich den Beginn ei
nes verstärkten politisch-diplomatischen und 
bald darauf auch (in Gestalt von Waffenliefe
rungen erfolgenden) militärischen Engage
ments der USA in Bosnien-Herzegowina und 
Kroatien und zugleich des Bedeutungsverlusts 
der UN in dieser Konfliktregion. Zum eigentli
chen Handlungszentrum für die politisch-diplo
matische Bearbeitung der Konflikte wurde die 
von Washington etablierte Kontaktgruppe, der 
neben den Ständigen Mitgliedern des Sicher
heitsrats Frankreich, Großbritannien, Rußland 
und USA auch Deutschland angehört. Im Juni 
1994 unterbreitete die Kontaktgruppe den bos
nischen Konfliktparteien ihren Plan zur Auftei
lung des Landes im Verhältnis von 51 vH des 
Territoriums für die muslimisch-kroatische Fö
deration und 49 vH für die Serben, der schließ
lich auch die Grundlage für das Dayton-Ab-
kommen vom November 1995 bildete. 
Zuvor war es im April noch einmal zu einer Es
kalation auf dem Kriegsschauplatz gekommen, 
nachdem die Serben ihre Angriffe auf die Si
cherheitszone Gorazde massiv verstärkten. 
Nach einem Ultimatum der NATO sowie ver
einzelten Luftangriffen auf serbische Panzer 
stellten die Angreifer zwar den Beschuß der 
Stadt ein und zogen ihre schweren Waffen hin
ter die von der NATO vorgegebenen Linien 
zurück. Doch nach wie vor umzingelten sie die 
Stadt und ihre unmittelbare Umgebung und 
kontrollierten alle Zugänge. Britische UNPRO-
FOR-Soldaten, die humanitäre Hilfskonvois in 
die Stadt begleiten wollten, wurden von den 
Serben zeitweise als Geiseln genommen. In sei
nen Resolutionen 913 und 914 (Text: VN 

Kofi Annan aus Ghana ist der siebente Generalse
kretär der Vereinten Nationen. Nachdem der Si
cherheitsrat am 13. Dezember gegenüber der Ge
neralversammlung die Empfehlung ausgespro
chen hatte, ihn für eine am 1. Januar 1997 begin
nende fünfjährige Amtszeit zum Generalsekretär 
zu ernennen, nahm diese am 17. Dezember mit ei
ner durch Akklamation angenommenen Resolution 
die Ernennung vor. Annan ist der erste Generalse
kretär aus dem Afrika südlich der Sahara (und 
nach Boutros Boutros-Ghali der zweite vom afri
kanischen Kontinent) und der erste, der aus dem 
internationalen öffentlichen Dienst hervorgegan
gen ist. Zum Zeitpunkt seiner Berufung leitete er 
als Untergeneralsekretär die Hauptabteilung 
Friedensoperationen des UN-Sekretariats. - Annan 
wurde am 8. April 1938 in Kumasi in der damali
gen britischen Kolonie Goldküste geboren. Er stu
dierte zunächst in Ghana und schloß dann in den 
USA sein wirtschaftswissenschaftliches Grund
studium ab. Studien in Genf folgten; später erwarb 
er den Grad eines Magisters im Fach Manage
mentstudien am >Massachusetts Institute of Tech
nology^. Das >Cedar Crest College< in Allen-
town/Pennsylvania verlieh ihm Mitte letzten Jah
res die Ehrendoktorwürde. Seine berufliche Lauf
bahn im Verband der Vereinten Nationen begann 
er 1962 in Genf als Referent für Verwaltungs- und 
Haushaltsangelegenheiten bei der WHO. Seither 
steht er im Dienst der Weltorganisation, abgese
hen von einer knapp zweijährigen Unterbrechung 
ab Ende 1974, als er an leitender Stelle der gha
naischen Behörde zur Förderung des Tourismus 
tätig war. Seine beruflichen Stationen standen im
mer wieder im Zusammenhang mit Fragen von 
Budget und Management; so war er zeitweise 
Personalchef des UNHCR, Beigeordneter Gene
ralsekretär für den Bereich Personalwesen (vgl. 
VN 5/1987 S. 167) und - dies von 1990 bis 1992-
Leiter der Finanzverwaltung der UN. 

3/1994 S. 112f.) vom 22. beziehungsweise 27. 
April 1994 verurteilte der Sicherheitsrat das 
Vorgehen der bosnischen Serben scharf und be
schloß zugleich eine Verstärkung der UNPRO
FOR um bis zu 6550 Soldaten, 150 Militärbeob
achter und 275 zivile Polizeibeobachter. 
Im Juni scheiterten erneut die Bemühungen von 
UN und EU um einen dauerhaften Waffenstill
stand für ganz Bosnien-Herzegowina. Am 6. Ju
li machte die Kontaktgruppe den Konfliktpar
teien territoriale Detailvorschläge für die beab
sichtigte Aufteilung des Landes im Verhältnis 
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51 zu 49. Während die Vertreter der musli
misch-kroatischen Föderation zustimmten, 
lehnten die bosnischen Serben auch diesen Plan 
- wie alle anderen seit Sommer 1992 vorgeleg
ten Pläne - ab. Dennoch konnten sich die 
Außenminister der fünf Kontaktgruppenstaaten 
bei ihrem Treffen am 30. Juli in Genf nicht auf 
verschärfte Sanktionsmaßnahmen gegen die 
serbische Seite einigen. Im Sicherheitsrat kam 
es daraufhin zum offenen Streit zwischen Ruß
land und den Westmächten über die Bewertung 
der politischen Haltung und militärischen Ak
tionen der bosnischen Serben und der bosni
schen Regierungsarmee. 
Nach mehrtägigen Beratungen ihrer Unterhänd
ler mit Serbiens Präsident Milosevic in Belgrad 
Anfang September 1994 vollzogen die fünf 
Kontaktgruppenstaaten daraufhin eine strategi
sche Wende. Milosevic galt fortan als wichtig
ster Partner einer Friedenslösung in Bosnien-
Herzegowina. Nach seiner Zusicherung, jegli
che materielle Unterstützung der bosnischen 
Serben einzustellen, führten die Kontaktgrup
penstaaten im Sicherheitsrat in den folgenden 
Monaten eine schrittweise Lockerung der Sank
tionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) herbei. 
Als die bosnischen Serben im November des 
gleichen Jahres ihre Angriffe auf die nordwest
bosnische Enklave verstärkten mit dem offen
sichtlichen Ziel einer Eroberung dieser UN-Si
cherheitszone, kam es über die Frage der ange
messenen Reaktion auf diese eindeutige Verlet
zung von Resolutionen des Sicherheitsrats zu 
ähnlichen Auseinandersetzungen in sowie zwi
schen UN und NATO wie im Frühjahr anläßlich 
der serbischen Angriffe auf Sarajevo und Gor-
azde. In ihrem bis dahin umfangreichsten Ein
griff in den Konflikt auf dem Balkan bombar
dierte die NATO am 21. November schließlich 
den von Kampfflugzeugen der bosnischen Ser
ben als Ausgangspunkt für Angriffe auf Bihac 
genutzten Flughafen Udbina in der serbisch 
kontrollierten Krajina in Kroatien. Zwei Tage 
zuvor hatte der Sicherheitsrat mit seiner Ent
schließung 958 (Text: VN 1/1995 S. 34) das in 
Resolution 836 erteilte Mandat für den Einsatz 
von NATO-Luftstreitkräften im Fall einer Ver
letzung der .Sicherheitszonen in Bosnien auf 
Kroatien ausgedehnt. 

Am 1. Dezember scheiterte UN-Generalse
kretär Boutros-Ghali mit seinem Versuch, in 
Sarajevo persönlich zwischen den Konfliktpar
teien zu vermitteln. Die Serben verweigerten 
ein Treffen mit dem Generalsekretär außerhalb 
ihres Hauptquartiers in Pale. Mit leeren Händen 
und unter Beschimpfungen durch zahlreiche 
Bewohner der bosnischen Hauptstadt, die den 
Vereinten Nationen »Versagen« und »Partei
nahme für die serbischen Aggressoren« vorwar
fen, mußte Boutros-Ghali die Stadt unverrichte
ter Dinge verlassen. 
Um die Jahreswende 1994/95 vermittelte der 
ehemalige US-Präsident Jimmy Carter einen 
zunächst bis zum 30. April 1995 befristeten 
Waffenstillstand für ganz Bosnien-Herzegowi
na. Die bewaffneten Auseinandersetzungen ka
men daraufhin weitgehend zum Erliegen. Doch 
die Belagerung der sechs Sicherheitszonen und 
anderer Städte durch bosnisch-serbische Trup
pen sowie die Behinderung von Konvois mit 
Gütern der humanitären Hilfe hielten an. 

Militärische Lösungen 

In den ersten Monaten des Jahres 1995 kam es zu 
verstärkten internationalen Diskussionen über 
eine Veränderung oder Beendigung des UN-
PROFOR-Mandats. Boutros-Ghali erwog in öf
fentlichen Erklärungen sowie in Berichten an 
den Sicherheitsrat mehrfach den Abzug der 
Blauhelmtruppen, falls diese vom Sicherheitsrat 
nicht personell verstärkt und mit einem durchset
zungskräftigeren Mandat versehen würden. Der 
Generalsekretär sah durch die Ereignisse der 
letzten zwei Jahre seine nach der Etablierung der 
sechs Sicherheitszonen durch den Sicherheitsrat 
vorgetragene Empfehlung vom Mai 1993 ge
rechtfertigt, die UNPROFOR in Bosnien zwecks 
Durchsetzung dieser Zonen um mehr als 30 000 
Soldaten zu verstärken. Der Sicherheitsrat hatte 
jedoch lediglich eine Verstärkung um 7 600 Sol
daten beschlossen. Aktueller Hintergrund für die 
Abzugs-Erwägungen des Generalsekretärs im 
Frühjahr 1995 waren sowohl die anhaltenden 
Angriffe und Geiselnahmen durch bosnische 
Serben wie auch die Versuche der Regierung 
Tudjman in Zagreb, eine Verlängerung des UN-
PROFOR-Mandats für Kroatien von dessen Ver
änderung zuungunsten der Serben in der Krajina 
abhängig zu machen. Der Sicherheitsrat votierte 
gegen einen Abzug der Blauhelmsoldaten aus 
Bosnien, stimmte jedoch mit seiner Resolution 
981 (Text: V N 4/1995 S. 165f.) einer Verringe
rung der UNPROFOR in Kroatien sowie ihrer 
Umwandlung in die UNCRO - die Operation 
zur »Wiederherstellung des Vertrauens in Kroa
t i en« - zu. 

Anfang Mai überrannten kroatische Regie
rungstruppen in einer militärischen Blitzoffen
sive die Stellungen der UNPROFOR in zwei der 
vier UN-Schutzzonen in Kroatien, vertrieben 
die serbischen Besatzungsmilizen und »unter
stellten diese Gebiete wieder der vollen Souver
änität Kroatiens«. Entgegen vorherigen War
nungen des UN-Vermittlers Stoltenberg sowie 
der Kontaktgruppe, eine derartige Aktion Zag
rebs werde das Eingreifen Belgrads provozieren 
und zu einem Krieg zwischen Serbien und 

Kroatien führen, hielt Präsident Milosevic still. 
Es gibt zahlreiche Indizien dafür, daß die ganze 
Operation zwischen Tudjman und Milosevic 
abgesprochen war. 
In Bosnien-Herzegowina war inzwischen der 
von Carter vermittelte Waffenstillstand voll
ends zusammengebrochen. An vielen Fronten -
auch in und um Sarajevo - tobten wieder hefti
ge Kämpfe. 
Die westlichen Staaten reagierten im Sicher
heitsrat mit Diskussionen über eine Schnellein
greiftruppe, deren Stationierung schließlich am 
16. Juni 1995 - bei Stimmenthaltung Chinas und 
Rußlands-mitResolution 998 (Text: VN4/1995 
S. 172f.) beschlossen wurde. Doch Finanzierung 
und genauer Auftrag dieser Eingreiftruppe blie
ben ungeklärt und umstritten. Zwar wurden eini
ge Einheiten dieser Truppe in derGegend von Sa
rajevo stationiert, doch spielten sie für das Ge
schehen vor Ort nur eine marginale Rolle. Zwi
schen dem5.und 11. Juli eroberten mehrere Tau
send mit Panzern und schwerer Artillerie aus
gerüstete Soldaten aus Serbien und der bosni
schen Serben die UN-Sicherheitszone Srebreni
ca. Die bei Srebrenica stationierten 300 nieder
ländischen UNPROFOR-Soldaten hatten keine 
Chance zur Verteidigung der Sicherheitszone. 
Die rund 40 000 Bewohner Srebrenicas wurden 
von den Serben vertrieben; etwa 8 000 von ihnen 
- überwiegend Männer - werden bis heute ver
mißt. Nach Untersuchungen des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz sowie des Interna
tionalen Gerichts im Haag wurden sie in den Ta
gen nach der Eroberung in Massenerschießun
gen von Serben ermordet und in Massengräbern 
in der Umgebung Srebrenicas verscharrt. (Am 
25. Juli erhob das Haager Gericht Anklage gegen 
den bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic 
und seinen General Ratko Mladic wegen Völker
mords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit.) 

Im Herbst 1995 wurde durch Veröffentlichun
gen der Berliner >tageszeitung< bekannt, daß die 
Eroberung Srebrenicas und der Massenmord 
verhindert hätten werden können, da die mi
litärischen Geheimdienste der USA und Frank-
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reichs sowie der deutsche Bundesnachrichten
dienst spätestens seit Mitte Juni detailliert über 
die Angriffsplanungen und -Vorbereitungen der 
Serben informiert waren. Außerdem wurde 
bekannt, daß der UNPROFOR-Oberkomandie-
rende, der französische General Bernard Jan
vier, dem Sicherheitsrat bereits am 24. Mai eine 
Aufgabe der ostbosnischen Sicherheitszonen 
empfohlen hatte und daß er in den ersten fünf 
Tagen der serbischen Angriffe auf Srebrenica, 
also in der Zeit vom 5. bis 9. Juli, fünfmal die 
von dem dort stationierten niederländischen 
Blauhelmkontingent dringend erbetene Anfor
derung von NATO-Luftstreitkräften verweiger
te. Am Vorabend der unmittelbar bevorstehen
den Eroberung Srebrenicas erhielt Janvier am 
10. Juli in seinem Zagreber Hauptquartier tele
fonische Order aus Paris, die NATO auch wei
terhin aus dem Spiel zu lassen. Zeugenaussa
gen, wonach dieser Anruf vom französichen 
Präsidenten Jaques Chirac kam, werden von 
Janvier und vom Elysée bestritten. 
Die UN zogen das niederländische Blauhelm-
Bataillon aus Srebrenica ab und begannen mit 
den Vorbereitungen für einen Abzug bezie
hungsweise Teilabzug der UNPROFOR aus 
Gorazde und Bihac. 

In einer erneuten militärischen Blitzoffensive 
eroberten kroatische Regierungstruppen An
fang August 1995 die gesamte Krajina zurück 
und damit bis auf das an Serbien grenzende 
Ostslawonien alle Gebiete, die nach dem Ver
mittlungserfolg des UN-Unterhändlers Cyrus 
Vance vom Januar 1992 zu UN-Schutzzonen 
erklärt worden waren. Rund 150 000 Serben 
wurden von den Kroaten vertrieben oder ver
ließen ihre Dörfer und Städte - zum Teil bereits 
Tage vor dem Auftauchen kroatischer Truppen. 
Auch diesmal gab es zahlreiche Anzeichen 
dafür, daß die gesamte Operation zwischen 
Tudjman und Milosevic abgesprochen war. 
Tudjman erhielt lur diese Operation zudem of
fensichtlich grünes Licht aus Washington wie 
aus Bonn. Im Vorfeld der Operation halfen die 
USA und Deutschland dem Regime Tudjman 
überdies durch die Lieferung von Waffen und 
militärischen Aufklärungserkenntnissen. 
Am 28. August 1995 zerfetzte eine Granate im 
Zentrum von Sarajevo 37 Menschen. Untersu
chungen der UNPROFOR kamen am nächsten 
Tag zu dem Ergebnis, daß die Granate von einer 
Stellung der bosnischen Serben abgeschossen 
wurde. Daraufhin begann die NATO mit ihren 
schwersten Luftangriffen im Balkankrieg -
zunächst auf militärische Stellungen der bosni
schen Serben in der Region Sarajevo. Als sich 
Mladic weiterhin weigerte, frühere Zusagen zu 
erfüllen und alle schweren Waffen aus Sarajevo 
und den anderen fünf Sicherheitszonen abzuzie
hen, wurden die NATO-Angriffe auf ganz Bos
nien ausgedehnt und dienten vor allem der Aus
schaltung der serbischen Luftabwehr sowie von 
Kommando- und Kommunikationszentralen. 
Währenddessen vereinbarten die Außenmini
ster Bosnien-Herzegowinas, Serbiens und 
Kroatiens unter Vermittlung der Kontaktgruppe 
in Genfeinen >Prinzipienkatalog< für ein künfti
ges Friedensabkommen. 

Gedeckt durch die NATO-Angriffe auf serbi
sche Stellungen, eroberte die bosnische Regie
rungsarmee - teilweise unterstützt durch kroati
sche Truppen - im September und Oktober 

1995 einen Teil der von den Serben seit Kriegs
beginn im April 1992 eroberten Regionen 
zurück, vor allem in Nordwest- und Zentralbos
nien. Die militärischen Operationen orientierten 
sich an den künftigen Grenzlinien zwischen der 
muslimisch-kroatischen Föderation und der ser
bischen Teilrepublik, wie sie im Plan der Kon
taktgruppe vorgesehen waren. 
Mitte Oktober wird schließlich ein Waffenstill
stand vereinbart, der ab Ende Oktober auch ein
gehalten wird. Am 1. November 1995 beginnen 
in Dayton im US-Bundesstaat Ohio die Ver
handlungen, die drei Wochen später zur Verein
barung des allgemeinen Rahmenüberein
kommens für den Frieden in Bosnien-Herzego-
wina< führen, das am 14. Dezember in Paris un
terzeichnet wird und in Kraft tritt. 

Andreas Zumach • 

Abrüstungskonferenz: 1996 erstmals Ta
gung im erweiterten Kreis - Indischer Wi
derstand gegen Atomteststoppvertrag - Kein 
Konsens - Verlagerung in die Generalver
sammlung (3) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 1/1996 
S.16f. fort.) 

Nach der unbegrenzten Verlängerung des 
Nichtverbreitungsvertrages 1995 (vgl. VN 
3/1995 S.l I4ff.) trat im vergangenen Jahr der 
Abschluß eines umfassenden Atomteststopp
vertrages (Comprehensive Test-Ban Treaty, 
CTBT) an die Spitze der Abrüstungsagenda. 
Die Genfer Abrüstungskonferenz (CD) trat 
1996 wie üblich zu drei Sitzungsperioden zu
sammen; sie währten vom 22. Januar bis zum 
29. März, vom 13. Mai bis zum 28. Juni und 
vom 29. Juli bis zum 13. September. 

I . Zu Jahresbeginn 1996 gehörten der CD neben 
den fünf Nuklearmächten 33 weitere Staaten an 
(unter Einschluß des suspendierten Jugoslawi
en; siehe die Aufstellung in VN 2/1996 S.88). 
Nach jahrelangen Verhandlungen kam im ver
gangenen Jahr schließlich die bereits beschlos
sene Erweiterung des Gremiums zustande; am 
23. Juni wurden die 23 im letzten Bericht aufge
listeten Staaten aufgenommen. Damit stieg die 
Mitgliedschaft auf 61 Staaten an. 
Erneut setzte die CD den Ad-hoc-Ausschuß zu 
einem nuklearen Teststopp ein und berief den 
niederländischen Botschafter Jaap Ramaker zu 
seinem Vorsitzenden. Den algerischen Bot
schafter Hocine Mreglaoui betraute sie mit der 
Aufgabe des Sonderkoordinators für die künfti
ge Tagesordnung. 
Der Beauftragte der Bundesregierung für Abrü
stung und Rüstungskontrolle, Botschafter Rüdi
ger Hartmann, schlug der CD Mitte Februar die 
neuerliche Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschus
ses zur Rüstungstransparenz vor, wi'e er zuletzt 
1994 bestanden hatte. Dieser Ausschuß wurde 
allerdings ebensowenig eingesetzt wie die an
deren früheren Ad-hoc-Ausschüsse; es blieb bei 
dem Ad-hoc-Ausschuß zur Frage eines umfas
senden Atomteststopps. 

I I . Dementsprechend stand in allen drei Sit
zungsperioden die Aushandlung eines umfas
senden Teststoppvertrages im Mittelpunkt. Da
bei forderten vor allem Indien und Pakistan ein 

Junktim mit weiteren einschneidenden quantita
tiven und qualitativen nuklearen Abrüstungs
schritten seitens der Kernwaffenstaaten, wozu 
diese jedoch nicht bereit waren. Vertreter der 
>Gruppe der 21 < (der neutralen und ungebunde
nen Staaten) bedauerten am Ende der ersten Sit
zungsperiode, daß es nicht gelang, einen Ad-hoc-
Ausschuß für nukleare Abrüstung einzurichten. 
Der Vorsitzende des Ad-hoc-Ausschusses zum 
Teststopp hatte die Teilnehmer zu Beginn daran 
erinnert, daß es in dem 100-seitigen Vertrags
entwurf noch 1200 >eckige Klammern< (also 
strittige Textpassagen) gebe, die in den kom
menden fünf Monaten im Konsens beseitigt 
werden müßten. Als vorrangig bezeichnete Ra
maker dabei Vor-Ort-Inspektionen, das interna
tionale Überwachungssystem und einen Kon
sens über die Reichweite des Vertrages. Die 
Vertreter Indiens sahen in einem Teststopp ei
nen entscheidenden Schritt zur nuklearen Abrü
stung, mit dem innovative Methoden zur Ent
wicklung neuer Sprengköpfe (für welche Tests 
nicht erforderlich sind) unvereinbar seien. Ende 
Januar schlug Indien eine Präambel vor, die als 
ein Hauptziel der nuklearen Abrüstung ein Ende 
der qualitativen Verbesserung der Kernwaffen 
formulierte; auf einer Überprüfungskonferenz 
sei nach zehn Jahren die Umsetzung dieses 
Ziels zu behandeln. Der Vertrag sollte erst nach 
der Verpflichtung der Atommächte auf die voll
ständige Beseitigung der Atomwaffen in Kraft 
treten. China hielt an seiner Forderung nach 
Einräumung der Möglichkeit zu friedlichen 
Kernexplosionen fest. 

Frankreich führte am 27. Januar 1996 seinen 
sechsten und letzten unterirdischen Atomwaf
fenversuch seit Wiederaufnahme der Atomtests 
durch. China detonierte am6. Februar 1996einen 
Kernsprengsatz. Im Februaiiegten Iran und Aus
tralien eigene Vertragsentwürfe vor, um den Ver
handlungsprozeß zu beschleunigen. Zum Ab
schluß der ersten Verhandlungsperiode legte Ra
maker am 28. März 1996 einen eigenen Textent
wurf mit einer Präambel und 17 Artikeln vor. Am 
20. April 1996 sprachen sich die >G-7< und der 
russische Präsident Jelzin für einen Abschluß der 
Verhandlungen bis September 1996 aus. 
Am 28. Mai legte Ramaker einen weiteren Text
entwurf mit einer Präambel und 17 Artikeln vor 
- ohne eckige Klammern. Zwei Tage später be
grüßte Australien den Textentwurf des Vor
sitzenden. Am 8. Juni 1996 erklärte sich China zu 
einem vorläufigen Verbot der friedlichen Kern
explosionen bereit, während es gleichzeitig ei
nen weiteren Atomwaffentest durchführte. Am 
15. Juni 1996 unterstützten zahlreiche Staaten
vertreter Ramakers Absicht, die Verhandlungen 
bis zum 28. Juni zum Abschluß zu bringen. Am 
20. Juni kündigte Indien jedoch an, daß es keinen 
Vertrag in der vorliegenden Fassung akzeptieren 
werde. Zum Abschluß der zweiten Sitzungs
periode legte Ramaker am 28. Juni 1996 einen 
neuen Vertragsentwurf vor, um den Regierungen 
die Kompromißsuche zu erleichtern. 
Am 23. Juli vereinbarten die Außenminister 
Rußlands und der USA, Ramakers Ver
tragsentwurf zu unterstützen, während der chi
nesische Außenminister am 24. Juli noch einige 
Einwände äußerte und der indische Außenmini
ster weiterhin seine Zustimmung verweigerte. 
Zu Beginn der dritten Sitzungsperiode am 
29. Juli lehnte Ramaker eine Wiederaufnahme 
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