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KARADŽIĆS VERHAFTUNG +++ WELTWEIT POSITIVE REAKTIONEN +++

„Zäsur in der bosnischen Geschichte“

Standard: War die Verhaftung von Karadžić
erst durch den Regierungswechsel in Belgrad
möglich?
Petritsch: Es hat grundsätzlich etwas damit
zu tun. Vor allem weil es jetzt eine Koali-
tion der Extreme gibt. Dass die einstigen
Kontrahenten (die Demokraten und die
Milošević-Sozialisten, Anm.) zusammenar-
beiten, hat dieses Problem Karadžić gelöst.
Die Koalition ist eben nur eine scheinbare
Paradoxie, denn in solchen Situationen be-
nötigt man die Unterstützung der direkt Be-
troffenen.

Standard: Ohne Regierungsbeteiligung der
Sozialisten (SPS) wäre es gar nicht zu einer
Verhaftung gekommen?
Petritsch:Das war politisch sicher gut kalku-
liert und ist auch der Lackmustest für die
SPS. Wenn sie tatsächlich eine Rückkehr in
den europäischen Mainstream möchte, ist
das eine erste Konzession, ein erster Schritt.

Standard:Zeigt dieVerhaftung, dass die Leu-
te um Präsident Boris Tadić einen besseren
Zugriff auf die Geheimdienste haben?
Petritsch: Das hängt auch mit dem Eintritt
der SPS in die Koalition zusammen. Man
weiß in den Geheimdiensten: Wenn die
drinsitzen, dann kann das nicht so falsch
sein, wenn wir das jetzt machen müssen.

Standard: Wird in Bosnien nun die Existenz
der Republika Srpska infrage gestellt, die Ka-
radžić ja mitbegründet hat?
Petritsch: Vor allem ist die Verhaftung ganz
wichtig für die Opfer und die Überleben-
den. Das ist eine historische Zäsur in der
bosnischen Geschichte. Wenn der Gründer
der Republika Srpska in Den Haag vor Ge-
richt gestellt wird, wird sich das politische
und intellektuelle Establishment dort kla-
rerweise stärker mit der Frage auseinander-
setzen müssen: Was sind denn eigentlich
unsere Grundlagen, und was ist unsere
Identität?

Standard: Kann das Haager Tribunal nun
doch die Balkankriege aufarbeiten?
Petritsch: Ich bin da skeptischer geworden.
Rechtsverfahren sind sehr, sehr wichtig.
Aber das Verständnis für das, was passiert
ist, auch das Annehmen von unangeneh-

Der frühere Hohe Repräsentant
für Bosnien, Wolfgang Petritsch,

hält die Verhaftung für das
zweitwichtigste Ereignis nach

der Revolution 2000 in Serbien,
sagte er zu Adelheid Wölfl.

Standard: Kann General Ratko Mladić jetzt
auch verhaftet werden?
Petritsch: Ich würde nicht unbedingt davon
ausgehen. Es wird notwendig sein, dass Brüs-
sel konsequent auf die Auslieferung besteht.
Es muss klar bleiben, dass das eine Conditio
sine qua non für den Weg in die EU ist.

Standard: War es ein Erfolg von Tadić?
Petritsch: Es zeigt sich wieder einmal, dass
die EU-Perspektive auf dem Balkan einfach
immer noch die größte Attraktion hat, im Un-
terschied zu unserem Land. Europa ist eben
keine Phase für die Menschen dort, das ist
für sie auch das Lebensziel.

men Wahrheiten, ist ein breiterer Prozess.
Das läuft in Serbien sicher noch nicht. Ge-
nauso ist es auch mit Bosnien. Aber die Fest-
nahme Karadžićs ist ein wirklich wichtiges
Ereignis. Das wird nach der Oktoberrevolu-
tion in Belgrad das zweite wesentliche Ereig-
nis im Raum des früheren Jugoslawien sein.
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„Historischer Moment
für die Opfer“

Weltweite Reaktionen auf den Fall

Die Verhaftung des einstigen Präsidenten
der bosnischen Republika Srpska wurde am
Dienstag von Politikern und Institutionen
in aller Welt willkommen geheißen. UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon sagte: „Das ist
ein historischer Moment für die Opfer, die
13 Jahre lang gewartet haben, dass Karadžić
vor Gericht gestellt wird.“

Nato-Generalsekretär JaapdeHoopSchef-
fer beglückwünschte die serbischen Behör-
den. Nach Einschätzung des Generalsekre-
tärs des Europarates, Terry Davis, wird die
Aktion „dasAnsehenSerbiens inEuropa ge-
waltig verbessern“. Die US-Regierung teilte
mit, die Verantwortlichen für die Festnah-
me Karadžićs hätten „Professionalität und
Mut“ bewiesen.

Glückwünsche an Belgrad gab es auch
von den EU-Außenministern (s. Artikel auf
Seite 2) und aus europäischen Hauptstäd-
ten. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel
sagte: „Das ist eine gute Nachricht für den
Balkan, ein wesentlicher Schritt zu Gerech-
tigkeit, Frieden und Aussöhnung.“

Das russische Außenministerium rea-
gierte reserviert auf den Vorfall: „Das ist
eine innere Angelegenheit Serbiens.“ Mos-
kau hoffe aber, dass der Prozess gegen
Karadžić „unvoreingenommen verlaufen“
werde, sagte Außenamt-Sprecher Andrej
Nesterenko. „Wir heben das besonders her-
vor, weil sich das Tribunal mehrmals als
voreingenommen gezeigt hat.“ Erst Anfang
Juli forderte Moskau, dass das UNO-Gericht
geschlossen werden sollte. (red)
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