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Tagebuch ei ner Eskalation
Wolfgang Petritsch uber das Scheitern der Kosovo-Diplomatie

Is war ein sonniger Friihlingstag, dieser
8124. Mârz 1999 in Belgrad. Die wenigen
verbliebenen M itarbeiter der Ôsterreichi-
schen Botschaft hatten sich mit voll ge-
packten Fahrzeugen am Treffpunkt zu-
sammengefunden, um im Konvoi Rich-
tung ungarische Grenze loszufahren.

Die monatelangen Versuche der USA
und Europas, die eskalierende Gewalt und
systematische Vertreibung der albani-
schen Zivilbevôlkerung des Kosovo mit
friedlichen Mitteln zu stoppen, waren
wohl endgûltig gescheitert. Eine ,,miiitâri-
sche Lôsung" -vonderNATO seitOktober
angedroht - schien unvermeidbar. Eine
eigenartige Spannung hing ùber Belgrad.
Die meisten diplomatischen Vertretun-
gen hatten ihre Kanzleien bereits dichtge-
macht. Nur wenige Auslânder, in erster
Linie Korrespondenten internationaler
Medien, harrten der Dinge.

Zwei Tage zuvor war ich mit meinen
beiden Vermittlerkollegen, dem Amerika-
ner Chris Hill und dem Russen Boris Ma-
jorski, ein letztes Mal mit dem jugoslawi-
schen Prâsidenten Milosevic zusammen-
getroffen. Nach der Aussetzung der wo-
chenlangen Verhandlungen auf Schioss
Rambouillet bei Paris - die Albaner hatten
den Vertrag nach langem Zôgern akzep-
tiert, Belgrad die Unterschrift venrreigert -
sollte ein letzter Versuch unternommen
werden, Milosevic zur Annahme des aus-
gehandelten Kompromisses zu bewegen.

Majorski und ich waren am Vormittag
des 22. Mârz aus Paris kommend in Bel-
grad eingetroffen, Hill stie8 am frûhen
Nachmittag aus Skopje dazu. Clinton hat-
te als sozusagen letzte Warnung seinen
Bosnien-Experten Richard Holbrooke
entsandt. Wir drei Rambouillet-Vermitt-
ler wollten zuerst Milosevic die Vorteile
des Friedensvertrages nahe bringen. Ko-
sovo wâre formal Teil Jugoslawiens ge-

blieben und die UCK von der NATO ent-
waffnet worden.

Holbrooke hatte im Fall des Scheiterns
unseres Vorhabens den Auftrag, Milosevic
die Entschlossenheit der NATO zum mili-
târischen Eingreifen und die Konsequen-
zen mit Nachdruck klar zu machen.

Hill, Majorski und ich trafen mit unse-
ren Mitarbeitern um 17.00 Uhr in ,,Beli
Dvor", dem Amtssitz des iugoslawischen
Prâsidenten, ein. Mit Milosevic hatten in
der pseudobarocken Sitzgruppe des alten
Karadjordjevic-Palastes Serbiens Prâsi-
dent Milutinovic, AuBenminister lovano-
vic und die Rambouillet-Verhandler Sai-
novic und Markovic Platz genommen.

Wolfgang Petritsch, Diplomat, war
1999 EU-Chefuerhandler bei

den Kosovo-Friedensgesprâchen

VereinbarungsgemâB erôffnete ich das
Gesprâch mit Milosevic und begann mit
der Schilderung meines vortâgigen Ge-
sprâchs mit Peter Handke. Ich konnte
Handke zwar nicht ùberreden, mit mir
nach Belgrad zu kommen, jedoch hatte er
die Hoffnung geâu8ert, dieses Treffen mit
Milosevic môge ,,die NATO verhindern
helfen". Schon wâhrend ich die Handke-
Episode rekapituiierte, dâmmerte es mir,
dass in dieser surrealen Atmosphâre des
Belgrader Prâsidentenpalastes nicht nur
der Amerikaner und der Russe damit
nichts anzufangen \,!'ussten.,,Handke
who?" stand ihnen ins Gesicht geschrie-
ben. Milosevic, dem der Dichter als glùh-
ender Verteidiger der serbischen Sache
natùrlich wohl bekannt war, reagierte mit
einer wegwerfenden Geste.

Nach diesem missglûckten Einstieg
kam es freilich noch schlimmer. Ein wie
aufgezogen wirkender Milosevic verwei-
gerte sich nun vollends dem Kompromiss.
Vor allem abervenvarf er auf das Heftigste
die vorgesehene internationale militâri-
sche Prâsenz, die er noch vor vier Jahre in
Dayton unterschrieben hatte. Selbst Ma-
jorski blieb von seiner Suada nicht ver-
schont. Er wusste, dass die Weigerung
Milosevics eine empfindliche Niederlage
der russischen Au8enpolitik am Balkan
bedeuten wtirde. Es nùtzte alles nichts,
unser Treflen endete ergebnislos. Aber
auch Holbrooke, der Milàsevic nach uns
traf, konnte ihn nicht mehr umstimmen.

Es war mir schon im Laule der dramati-
schen Stunden in ,,Beli Dvor" - zwischen

hektischer Suche nach Auswegen und
aufbrechender Verzweiflung ùber das aus
allen Bahnen laufende Gesprâch - ge-

dâmmert, dass Milosevic lângst schon sei-
ne Entscheidung getroffen hatte: Kein
Einlenken wie in Bosnien; besser Krieg
und Tote riskieren, als den serbisch-alba-
nischen Bûrgerkrieg mit internationaler
Hilfe zu beenden. Immerhin hatte er in
seinem mentalen Bunker schon andere
Situationen ausgesessen. Der blutige Zer-
fall Jugoslawiens dauerte damals bereits
an die zehn Jahre.

Dann aber ging es Schlag auf Schlag.
> 25. Mârz 11.00 Uhr: Die Balkan-Kontakt-
gruppe nimmt den Bericht von Majorski
und mir zur Kenntnis und teilt unsere
Einschâtzung, dass die Chancen aufeine
Annahme des Vertrages ,,gegen null" ten-
dierten. Weder Albright noch Cook oder
Joschka Fischer sehen eine Môglichkeit,
den fatalen Automatismus des NATO-Ul-
timatums zu unterbrechen. Andererseits
war Milosevic nicht bereit, die laufenden
ethnischen Vertreibungen im Kosovo zu
stoppen. Nach Schâtzungen derUNO wa-
ren allein in den letzten Tagen weitere
70.000 Menschen vertrieben worden.

13.00 Uhr: Das serbische Parlament be-
stâtigt das Vorgehen Milosevics, keine Zu-
stimmung fùr Rambouillet.

15.00 Uhr: Die US-Unterhândler wer-
fen das Handtuch. Hill verlâsst Belgrad
Richtung Mazedonien, Holbrooke fliegt
nach Brùssel, um NATO-Generalsekretâr
Solana ûber das Scheitern zu informieren.

17.00 Uhr: Majorski teilt mtu mit, dass
auch russische Vermittlungsversuche ge-

scheitert seien, AuBenminister Ivanov ha-
be ihn nach Moskau zurûckberufen.

18.00 Uhr: Ich informiere die in Belgrad
verbliebenen EU-Botschafter von der dra-
matischen Zuspitzung; darauftrin laufen
die Evakuierungsma8nahmen an.
> 24.Mârz i5.00 Uhr: Nachdem wâhrend
der Nacht telefonisch Morddrohungen
eingetroffen waren und die jugoslawische
Regierung meine Sicherheit nicht mehr
gewâhrleistenkonnte, verlasse ich als letz-
ter der Rambouillet-Vermittler Beigrad.

20.00 Uhr: Auf der Autobahn, irgendwo
in der ungarischen Puszta, hôre ich vom
Beginn der NATO-lntervention gegen Ju-
goslawien. Spâter werde ich notieren: ,,lch
konnte es nicht fassen-Krieg. Eine dump-
fe Resignation, ein elendiges Gefthl des
Versagens machte sich in mir breit."
> 25.Mân Auf dem Weg ins Wiener Café
Eiles bestâtigt die KU RIER-Schlagzeile mei-
nenAlbtraum:,,BombenaufSerbien". n


