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K O S O V O

US-Diplomat:
Bush für rasche
Unabhängigkeit

Kosovo-Verhandler Wisner
fordert, dass die Albaner-

Provinz noch dieses Jahr ein
eigener Staat wird.

SKOPJE (APA). Washington erhöht
in der Kosovo-Frage den Druck
auf Belgrad: Der US-Diplomat
Frank Wisner habe bei Gesprä-
chen mit Mazedoniens Staats-
spitze erklärt, dass eine Unab-
hängigkeit die beste Lösung für
den Kosovo sei. Das berichtet der
mazedonische TV-Sender „Kanal
5“ nach einem Besuch Wisners in
Skopje. Der Diplomat vertritt die
USA bei den Kosovo-Verhandlun-
gen, die von UN-Chef-Vermittler
Martti Ahtisaari und Stellvertre-
ter Albert Rohan geleitet werden.

Wisner habe „auf direkteste Art
und Weise“ den Standpunkt von
Präsident Bush dargelegt: Dem-
nach solle Kosovo bis Ende des
Jahres unabhängig werden, so
„Kanal 5“. Das wolle der US-Di-
plomat auch bei einem Besuch in
Belgrad klar machen. Schon vor
einer Woche hatte sich der
Staatssekretär im US-Außenamt,
Nicolas Burns, für die Unabhän-
gigkeit Kosovos ausgesprochen.

AT T E N TAT I N I S TA N B U L

Türkei droht
blutiger Sommer

ISTANBUL (ag.). Die Urheber des
Handgranaten-Attentats, bei dem
am Sonntag nahe eines Straßen-
cafés im Istanbuler Stadtteil Ba-
kirkoy 31 Menschen verletzt wor-
den waren, waren am Montag
weiter unklar: Die Polizei ver-
dächtige die Terrorgruppe „Frei-
heitsfalken Kurdistans“, die sich
in den vergangenen Monaten
schon zu mehreren Anschlägen
bekannt hatte; dabei starben erst
am 2. April drei Menschen.

Beobachter glauben, dass der
Türkei ein blutiger Sommer be-
vorsteht. Bei Anschlägen und De-
monstrationen in Istanbul und
im Kurdengebiet im Südosten
starben in den vergangenen Wo-
chen etwa 20 Menschen; noch
einmal so viele Menschenleben
kosteten neu aufgeflammte
Kämpfe zwischen der türkischen
Armee und den Rebellen von der
Kurdischen Arbeiterpartei (PKK).
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„EU ließ sich Heft aus der Hand nehmen“
INTERVIEW.Wolfgang Petritsch, ehemaliger Hoher Repräsentant in Sarajewo, vermisst

europäisches Leadership in Bosnien und kritisiert Widerstand gegen EU-Beitritt des Balkans.
VON WIELAND SCHNEIDER

Die Presse: In der Union wächst der
Widerstand gegen einen Beitritt der
Balkan-Staatenmerklich. . .
Wolfgang Petritsch: Das ist ein Reflex
auf die generelle Malaise in der
Union: wachsende Arbeitslosigkeit,
Vernachlässigung der sozialen Di-
mension in Europa. Es geht dabei
nicht in erster Linie darum, ob die
Balkanstaaten reif für die Union
sind, sondern ob die EU mit 25
und bald 27 Staaten überhaupt in
der Lage ist, sich effizient zu ver-
walten. Das aber soll nicht auf Kos-
ten der Vorbereitung der langfristi-
gen Erweiterung Richtung Balkan
gehen. Es ist auch keine Frage der
Grenzen Europas, handelt es sich
doch um einen genuinen Teil des
Europäischen Kontinents.

Wie bewerten Sie, was die österrei-
chische EU-Präsidentschaft bisher
für Südosteuropa getan hat?
Petritsch: Ich halte nicht viel von der
täglichen Nabelschau: Wie gut sind
wir? Ich glaube, dass hier passable
Arbeit geleistet wird und der Appa-
rat sehr gut vorbereitet ist. Ich ent-
halte mich einer politischen Wer-
tung, weil ich nicht in den Wahl-
kampf geraten möchte. In der Prä-
sidentschaft wird getan, was man
in der kurzen Zeit machen kann.

Man versprach den Balkanstaaten
Visa-Erleichterungen. Das blieb bis
dato unerfüllt.
Petritsch: Hier muss noch einiges
getan werden. Eine fortgesetzte
Isolation der jungen Genera-
tion Südosteuropas wird uns
riesige Probleme bereiten.
Man muss versuchen, sinn-
lose bürokratische Hürden
abzubauen und zugleich die
Effizienz der Kontrolle zu
steigern. Missbrauch wird
eher ermöglicht, wenn kom-
plizierte Verfahren und Schi-
kanen eingebaut werden.
Dann schleicht sich leicht die
organisierte Kriminalität ein. Und
der ehrliche Bürger hat geringere
Chancen auf ein Visum.

Dieser Missbrauch ist offenbar auch
an österreichischen Vertretungen
passiert. . .
Petritsch: Das zeigt nur auf, wie
wichtig es ist, dass man hier einen
längst überfälligen Schritt setzt
und gemeinsame Schengen-Kon-
sulate einrichtet. Das würde die
Professionalisierung bei der Visa-
Vergabe erhöhen und ein Zeichen
europäischer Integration setzen.

In Bosnien wurde ein Strafrechtssys-
tem nach US-Vorbild eingeführt, bei
der Suche nach einer bosnischen
Verfassung ist das State Department
federführend.Wo ist die EU?
Petritsch: Es ist sehr bedauerlich,
dass die EU, Hauptfinancier in
Bosnien, sich das Heft aus der
Hand nehmen ließ. So sehr ich
das amerikanische Engagement
schätze, so sehr vermisse ich eu-
ropäisches Leadership bei diesen
Reformen. Ich habe zu meiner
Zeit als Hoher Repräsentant in
Sarajewo versucht, die Europäi-
sierung Bosniens voranzutreiben
und hybride euro-amerikanische
Systeme in Justiz und Verwaltung
zu vermeiden. 2002 hatten wir
mit dem ersten großen Schritt der
Verfassungsreform einen Durch-
bruch erzielt. Das ist von meinem
Nachfolger nicht aufgegriffen
worden.

Offenbar hat sich die Balkan-Kon-
taktgruppe (USA, Russland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien,
Deutschland) auf eine „bedingte Un-
abhängigkeit“ für Kosovo geeinigt.
Petritsch: Es wäre unklug, schon
jetzt Aussagen einzelner Kontakt-
gruppen-Mitglieder öffentlich zu
interpretieren. Das sind vorläu-
fige, legitime Überlegungen. Mit
der Unabhängigkeit Kosovos wür-
de man erstmals davon abgehen,
nur die Grenzen einstiger jugosla-
wischer Republiken anzuerken-
nen. Hier muss die regionale und
internationale Beispielswirkung
mitbedacht werden, etwa für die
eingefrorenen Konflikte im Süd-
kaukasus.

Sie hatten als EU-Vermittler 1999 in
Rambouillet über eine Kosovo-Lö-
sung verhandelt. Wo sind die Un-
terschiede zwischen den Lösungs-
vorschlägen von damals und heute?
Petritsch: Rambouillet war wohl die
allerletzte Chance, das Kosovo-
Problem im Rahmen des damali-
gen Jugoslawien zu lösen. Das war
stets mein Appell an die serbische
Seite. Denn es war klar, dass ein
Krieg völlig neue Voraussetzungen
schafft. In Rambouillet wurde die
Gelegenheit eines historischen
Kompromisses allein von Milo-
šević vertan. Damals hätte es
die Möglichkeit einer kreati-
ven Lösung gegeben, in der
Serbien mehr Mitsprache im
Kosovo gehabt hätte als heute
und in Zukunft.
DER BALKAN-EXPERTE
Wolfgang Petritsch ist Österreichs
Botschafter bei den internationalen
Organisationen in Genf. 1999 war er
EU-Vertreter bei den Kosovo-Ver-
handlungen in Rambouillet, danach
Hoher Repräsentant in Bosnien.
Vorbild für den Südkaukasus? Wolf-
gang Petritsch mahnt, die internatio-
nale Beispielswirkung einer raschen

Unabhängigkeit des Kosovo mit-
zubedenken. [Clemens Fabry]
R U S S L A N D

Chodorkowski: Keine
Klage gegen Attentäter

Verwirrung nach Messer-
Attentat auf Putin-Feind.

MOSKAU (ag.). Der Anschlag auf
den 42-jährigen Ex-Chef des russi-
schen Ölkonzerns Yukos, Michail
Chodorkowski bleibt mysteriös:
Der Intimfeind von Russlands Prä-
sident Wladimir Putin war am Wo-
chenende in seiner Zelle in einem
sibirischen Straflager von einem
Mithäftling mit einem Messer im
Gesicht schwer verletzt worden. Er
wolle den Täter, einen 23-Jährigen
namens Kutschma, nicht klagen,
weil er nicht zurechnungsfähig ge-
wesen sei, gab ein Anwalt Chodor-
kowskis bekannt.
Einer der einst reichsten Män-

ner Russlands ist seit 2005 wegen
Betrugs und Steuerhinterziehung
in Haft. Eine Sprecherin des Ex-Öl-
magnaten meinte, der Attentäter
habe diesen absichtlich entstellen
wollen; er würde ab jetzt nicht
mehr so aussehen, wie man ihn
kenne. Der Gefängnisleiter sprach
hingegen von einem „Kratzer“.


