
likte wie >Widerstand gegen die Staatsgewalt 
und >Feindpropaganda< böten Spielraum für 
Mißbrauch und falsche Auslegung. Nach den 
Empfehlungen des CAT solle die kubanischen 
Regierung einen ständigen Mechanismus ein

richten, der die Entgegennahme von Beschwer

den gegen Folter zur Aufgabe hat. Das Schwei

gerecht eines Angeklagten während des gesam

ten Verfahrens solle gesetzlich verankert wer

den und die Gefängnisse sollten regelmäßig 
kontrolliert werden mit dem Ziel, die Zustände 
dort zu verbessern. 
Die Aufnahme einer Definition der Folter in das 
spanische Rechtssystem wurde von den Exper

ten begrüßt. Besorgt zeigten sie sich aber ange

sichts immer wieder geäußerter Beschwerden 

über Mißhandlungen aus rassistischen Motiven 
und über die Bereitschaft spanischer Richter, 
unter Zwang abgegebene Geständnisse anzuer

kennen. Der CAT legte der Regierung nahe, 
härtere Strafen für Beamte, die Folter oder 
Mißhandlungen anwenden, durchzusetzen und 
Häftlingen das Recht auf Rechtsbeistand zu ge

währen. • 
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Auf den beträchtlichen Stellenwert, den die Er

fahrungen der Staatengemeinschaft mit den 
friedenserhaltenden, friedensschaffenden und 
friedenserzwingenden Maßnahmen im ehema

ligen Jugoslawien in der Gestaltung vergleich

barer Einsätze in Hinkunft einnehmen werden, 
läßt sich wohl mit einiger Berechtigung verwei

sen. Dies tut Carl Bildt, der ehemalige Chefko

ordinator für den zivilen Wiederaufbau in Bos

nienHerzegowina, im Vorwort zu der von ei

nem deutschen Sicherheitsexperten und einem 
norwegischen General gemeinsam herausgege

benen Sammelschrift. Es stellt sich daher die 
Frage, welche Lehren denn aus diesen Erfah

rungen für die künftigen Bemühungen der inter

nationalen Gemeinschaft um Einhegung dieses 
prototypischen Konflikts unserer Tage  einer 
innerstaatlichen Auseinandersetzung mit ethni

schen Anknüpfungspunkten  zu ziehen sind. 
Der Band ist das Ergebnis eines im Jahre 1994 
mit Unterstützung des Kopenhagener Friedens

forschungsinstituts (COPRI) begonnenen For

schungsprojekts, das einen seit dem Ende der 
bipolaren Weltordnung vielfach diskutierten 
und in der Literatur auch bereits mehrfach un

tersuchten Fragenkomplex zum Inhalt hatte: je

nen der Anwendbarkeit der Grundprinzipien 
traditioneller friedenserhaltender Operationen 
in den innerstaatlichen ethnischen  bürger

kriegsähnlichem  Konflikten des ausgehenden 
20. Jahrhunderts. Die Vielzahl der Beiträge und 
Einschöbe mag auf den ersten Blick etwas un

übersichtlich erscheinen, doch ist dies Folge 
reichhaltiger empirischer Befunde; damit er

weist sich der Band als wahre Fundgrube. Im 
Mittelpunkt stehen die praktischen Erfahrungen 
mit den unter dem Akronym UNPROFOR nach 
Kroatien, BosnienHerzegowina und Mazedo

nien entsandten Friedenstruppen der Vereinten 
Nationen. Neuland wurde insbesondere mit der 
Wahl der Untersuchungsmethode betreten: auf 
der Basis von Werkstattseminaren mit UNPRO

FORKommandeuren und Interviews mit An

gehörigen der Truppe sowie mit Beiträgen 
von Vertretern der zivilen und militärischen 
Führungsgremien der UNPROFOR ist es gelun

gen, eine authentische Analyse der Blauhelm

Operationen im ehemaligen Jugoslawien zu lie

fern. 

Der einführende erste Teil (Kapitel 13) der 
Sammelschrift enthält, neben einem mit dem 
ehemaligen UNVermittler Thorvald Stolten

berg geführten Interview, eine von den beiden 
Herausgebern verfaßte Darstellung des Szenari

os, in dem die UNTruppen im ehemaligen 
Jugoslawien zu operieren hatten. Daran an

schließend werden im zweiten Teil (Kapitel 
46) die wichtigsten Diskussionsergebnisse 
zweier Workshops zu den Möglichkeiten und 
Grenzen der Friedenssicherung im ehemaligen 
Jugoslawien zusammengefaßt, die in entschei

denden Phasen des Konflikts am Balkan mit 
UNPROFORTruppenkommandeuren abgehal

ten wurden: so fand das erste Werkstattseminar 
im Mai 1995, nach dem Ende des im Dezember 
1994 vereinbarten Waffenstillstandes in Bosni

enHerzegowina, statt. Unmittelbar vor den am 
25726. Mai durchgeführten NATOLuftschlä

gen gegen serbische Munitionsdepots, die be

kanntlich von den Serben mit der (neuerlichen) 
Geiselnahme von Blauhelmsoldaten beantwor

tet wurden, war dies ein für die Frage nach der 
künftigen Rolle der UNPROFOR äußerst kriti

scher Zeitpunkt. Im April 1996 diente ein zwei

ter Workshop der Evaluierung der drei UN

PROFOROperationen von November 1991 bis 
hin zu ihrer Ablösung durch die unter NATO

Kommando stehende multinationale >Friedens

umsetzungstruppe< (IFOR) im Dezember 1995. 
Besondere Erwähnung verdient die mit einer 
Reihe von anschaulichen Graphiken versehene 
Auswertung einer unter etwa 1000 Angehöri

gen der UNPROFOR durchgeführten Befra

gung zu ihren Erfahrungen mit der Einhaltung 
klassischer Prinzipien des >Peacekeeping< im 
Rahmen ihres Einsatzes. 

Den Schwerpunkt bildet indes der  wiederum 
in drei Sektionen gegliederte  dritte Teil der 
Studie (Military and Diplomatie Views), in wel

chem 16 hochrangige Vertreter der militäri

schen und zivilen UNPROFORFührung die 
wichtigsten politischen, militärischen und hu

manitären Aspekte des Engagements der Ver

einten Nationen im ehemaligen Jugoslawien 
aus erster Hand darstellen und authentisch ana

lysieren. So kommt in Sektion 1 (The United 
Nations, the Security Council, Mandates and 
Means  Kapitel 711) beispielsweise der japa

nische Diplomat Yasushi Akashi, ehemals Son

derbeauftragter Generalsekretär BoutrosGhalis 
vor Ort, zu Wort mit einer kritischen Analyse 
des Managements des Peacekeeping in ExJu

goslawien durch den Sicherheitsrat auf der ei

nen und den Generalsekretär auf der anderen 
Seite. Die militärischen Aspekte des Friedenssi

cherungseinsatzes untersucht der ehemalige 
UNPROFORBefehlshaber in BosnienHerze

gowina, der britische General Michael Rose, 
und erläutert die  sieben  Lehren, die er aus 

seiner Praxis in Bosnien gezogen hat, während 
der ehemalige UNPROFORKommandeur Lars

Eric Wahlgren seine Erfahrungen mit dem Kon

zept der Einrichtung von Schutzzonen zu huma

nitären Zwecken am Beispiel der mit Resoluti

on 819 im April 1993 vom Sicherheitsratzur Si

cherheitszone erklärten ostbosnischen Enkla

ve Srebrenica erörtert. Mögliche Konzepte zur 
Verhütung und zur Deeskalation von Konflik

ten sind schließlich Gegenstand der in Sektion 2 
(Kapitel 1216) enthaltenen Beiträge, unter 
denen etwa jener Howard Kuennings genannt 
sei, der am Beispiel der ersten präventiven 
Stationierung von Blauhelmen in Mazedo

nien  der UNPREDEPdas Potential vorbeu

gender Einsätze diskutiert. Im Rahmen der 
unter dem Motto »Lernen durch Handeln« 
(>Learning from Doing< Peacekeeping  Poli

tical and Practical Implications) stehenden Sek

tion 3 (Kapitel 1722) skizziert schließlich etwa 
der Hohe Kommissar der OSZE für Nationale 
Minderheiten, Max van der Stoel, den Beitrag, 
den Regionalorganisationen zur Regulierung 
innerstaatlicher Auseinandersetzungen leisten 
können, oder beschreibt S0ren Во Husum aus 
Dänemark seine Erfahrungen als in Kroatien 
eingesetzer Militärbeobachter. 
Im vierten Teil und zugleich letzten Kapitel des 
Bandes setzen sich die beiden Herausgeber mit 
der Rolle der NATO auseinander, die seit dem 
Sommer 1992  formal unter der Autorität der 
Vereinten Nationen  in zunehmendem Maße 
im JugoslawienKonflikt engagiert war. Bier

mann und Vadset konzentrieren sich dabei vor 
allem auf die geradezu paradiesischen Bedin

gungen, die die nach Dayton eingesetzte NA

TOOperation IFOR/SFOR vorfand, und stellen 
deren Erfolg in Vergleich zu den von UNPRO

FOR unter ungleich schwierigeren Bedingun

gen erbrachten Leistungen. Insgesamt kommen 
die beiden Herausgeber mit ihrer Studie zu dem 
Ergebnis, daß traditionelle Friedenssicherungs

operationen auch nach den Erfahrungen mit den 
UNMissionen in Kroatien und BosnienHerze

gowina ihren Platz in der Regulierung bürger

kriegsähnlicher Konflikte haben. Die Anwen

dung der klassischen Prinzipien des Peace

keeping (Notwendigkeit der Zustimmung der 
Konfliktpärtcien, strikt neutrale Haltung der 
Blauhelmsoldaten, Waffengebrauch grundsätz

lich nur zur Selbstverteidigung) stellt somit 

unter der Voraussetzung einer verbesserten Aus

bildung von Truppe und zivilen Mitarbeitern 

nach wie vor eine taugliche Alternative zur Op

tion friedenserzwingender Maßnahmen dar. 
Ein anregender, origineller Band, der eine Fa

cette des Konflikts am Balkan ausleuchtet, Bal

sam überdies für all diejenigen, denen das tradi

tionelle Peacekeeping am Herzen liegt. 
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