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Bosnien: USA für Durchgreifen,
EU für Eigenverantwortung

Petritsch: „Der Geist von Holbrooke ist zurück“

Wien/Sarajewo – Eigentlich sollte es
in Bosnien-Herzegowina schon
lange keinen Hohen Repräsentan-
ten mehr geben. Als Wolfgang Pe-
tritsch das Amt 2002 seinem Nach-
folger Paddy Ashdown übergab,
sagte er zu ihm: „Ich hoffe, du bist
der letzte High Rep.“ Es blieb ein
Wunsch. Fast 14 Jahre nach dem
Vertrag von Dayton wird gestritten,
wer nach Sarajewo gehen soll.

Die EU-Staaten haben sich be-
reits auf den Österreicher Valentin
Inzko geeinigt. Die USA wollen lie-
ber einen Vertreter aus einem
Nato-Staat, am liebsten einen Bri-
ten. Im Grunde geht es aber um
zwei verschiedene Denkschulen.
Während Washington und London
einen Mann suchen, der hart
durchgreift, um die Verfassungs-
reform durchzusetzen, wollen die
Europäer die Bosnier in die Eigen-
verantwortungundvor allem indie
Demokratie entlassen.

Der „High Rep“ wird vom demo-
kratisch nicht legitimierten Frie-
densimplementierungsrat ernannt,
er verfügt über Vollmachten, ge-
nannt „Bonn Powers“, mit denen er
auch gewählte Politiker absetzen
kann. „Die Bonn Powers sind obso-
let“, sagt Petritsch zum Standard.

„Die EU-Integration muss nun im
Vordergrund stehen, heute geht es
nicht um Krieg oder Frieden, man
muss von der Bestrafung zur Be-
lohnung übergehen.“

Doch die Kontinentaleuropäer,
die eher für die Politik des langen
Atems in Bosnien stehen, sehen
einmal mehr machtlos aus. Nach
den erfolglosen Hohen Repräsen-
tanten Christian Schwarz-Schil-
ling und Miroslav Lajčák wollen
die USA mit einem starken „High
Rep“ den Premier der Republika
Srpska, Milorad Dodik, schwä-
chen, um seine Obstruktionspoli-
tik zu beenden. „Den Angloameri-
kanern ist der Geduldsfaden geris-
sen“, sagt Petritsch. Und in der
neuen US-Administration sei „der
Geist von Holbrooke zurück“, jenes
Mannes also der unter Clinton
1995 Dayton verhandelte.

Petritsch ist gegen ein allzu rigi-
des Durchgreifen des High Rep.
„Wenn wir nicht selbst eine demo-
kratische Gesinnung leben, wer-
den wir nicht überzeugen, dass das
der bessere Weg ist.“ Entscheidend
sei, dass man Dodik und dem bos-
niakischen Politiker Haris Silaj-
džić signalisiere, dass „Schluss mit
lustig“ sei. Als High-Rep-Kandidat
ist auch der Italiener Renzo David-
di im Gespräch.

Adelheid Wölfl

Japaner optimistisch im
Rennen um IAEO-Chefposten

Atombehörde stimmt Ende März über ElBaradei-Nachfolge ab

Wien – Glaubt man japanischen Di-
plomaten, so ist das Rennen um
den neuen Generaldirektor der In-
ternationalen Atomenergiebehör-
de (IAEO) in Wien so gut wie ent-
schieden. „Mehr als 20 Stimmen“
habe man schon zusammen, sagt
ein hochrangiger Vertreter Tokios.
24 Stimmen braucht das Land im
35-köpfigen Gouverneursrat der
Organisation,umdeneigenenKan-
didaten durchzubringen: den 61-
jährigen japanischen IAEO-Bot-
schafter Yukiya Amano.

Am 26. März, soviel steht fest,
soll in einer Sondersitzung – ge-
heim – abgestimmt werden. Bis
zum Juni muss feststehen, wer die
Organisation führen wird, wenn
der Ägypter Mohamed ElBaradei
im November nach zwölf Jahren an
der Spitze der Behörde abtritt.

Westliche Diplomaten schätzen
die Zustimmung für Amano zwar
teilweise etwas niedriger ein als
die Japaner selbst – von 18 bis 20
Stimmen ist die Rede –, aber auch
hier heißt es: „Amano liegt voran.“

Einziger Konkurrent des Japa-
ners ist bisher der Südafrikaner
AbdulSamadMinty, 69 Jahre, Spit-
zendiplomat, Experte für Nuklear-
energie und früherer Anti-Apart-

heid-Aktivist. Er wird vor allem
von Entwicklungsländern unter-
stützt – und ist auch der heimliche
Wunschkandidat einer Reihe von
IAEO-Mitarbeitern, die in ihm die
stärkere Persönlichkeit sehen.

Das zählt auch zu den Gründen,
warum aber vor allem die westli-
chen Industriestaaten den japani-
schen Kandidaten vorziehen – ob-
wohl keiner der Bewerber als der
ideale IAEO-Chef gilt. Die westli-
chen Staaten wünschen sich eine
weniger politische Person als es
Noch-Generaldirektor ElBaradei
ist. Gerade weil die IAEO sich auch
in Zukunft um brisante politische
Fragen wie den Atomstreit mit dem
Iran oder die Frage eines syrischen
Atomprogramms kümmern muss.

„Minty würde sich politisch
stärker einmischen und auch die
ständigen Sicherheitsratsmitglie-
der zur Abrüstung drängen“, meint
ein Diplomat. „Deshalb werden sie
ihn kaum unterstützen.“ Beim
Thema Iran hatte sich der Südafri-
kaner für das Recht aller IAEO-Mit-
glieder ausgesprochen, Atomener-
gie friedlich zu nutzen.

Sollte es Ende März zu keiner
Entscheidung kommen, wäre das
Rennen wieder offen – und es
könnten weitere Kandidaten ins
Spiel kommen.

Julia Raabe

Faymann und Gyurcsány
wollen Krisenmanagement

Budapest – Österreich und Ungarn
wollen sich in der EU für ein ge-
meinschaftliches Krisenmanage-
ment einsetzen. Das war der Tenor
der Gespräche, die Kanzler Werner
Faymann Donnerstag in Budapest
mit seinem Amtskollegen Ferenc
Gyurcsány führte. „Nationaler Ego-
ismus und Mutlosigkeit sind keine
guten Ratgeber“, sagte der ungari-
sche Regierungschef. Faymann be-
zeichnete die gegensätzlichen Hal-
tungen in der EU, die von protek-
tionistischen Instinkthandlungen
bis hin zum Anmahnen von Soli-
darität reichen, als „nicht unüber-
brückbar“. Faymann hatte zuletzt
in Paris keinen Protektionismus in
Frankreichs Autoindustriesubven-
tionen erkennen können. (gma)

Jerusalem: Palästinenser
auf Amokfahrt

Jerusalem – Bei einer Amokfahrt ei-
nes Palästinensers in Jerusalem
sind Donnerstag zwei israelische
Polizisten verletzt worden. Es war
bereits die vierte derartige Tat bin-
nen acht Monaten. Polizeisprecher
Mickey Rosenfeld sagte, der Rad-
laderfahrer habe ein Polizeiauto
zweimal mit der Schaufel in die
Luft gehoben und umgeworfen.
Auch ein Bus sei bei dem Angriff
beschädigt worden. Herbeigerufe-
ne Polizisten und ein Taxifahrer
hätten auf den Angreifer geschos-
sen und ihn tödlich verletzt. (APA)

KURZ GEMELDET

Eine Ermutigung aller Rebellen im und außerhalb des
Sudans, sieht Exminister Mahdi Ibrahim Mohammed
im Haftbefehl gegen Präsident Omar al-Bashir. Hinter
der Entscheidung stehe eine jahrelange Kampagne.

Süd-Konflikt, der wie Darfur ein
Erbe der kolonialen Vergangenheit
sei. Im Sudan selbst seien auch
wichtige politische Prozesse in Ge-
fahr, wie die für heuer geplanten
nationalen Parlamentswahlen und
Wahlen auf lokaler Ebene.

Den IStGH-Chefankläger Luis

Sudan warnt vor Chaos in der Region

Wien–Angst vor „Destabilisierung“
ist das häufigste Argument auch
der nichtsudanesischen Kritiker
des Haftbefehls gegen Sudans Prä-
sident Omar al-Bashir, den am
Mittwoch der Internationale Straf-
gerichtshof (IStGH) in Den Haag er-
lassen hat. Peking, das im Sudan
massive wirtschaftliche Interessen
hat, verlangte am Donnerstag eine
Aussetzung des Haftbefehls durch
den UNO-Sicherheitsrat (wozu
dieser befähigt ist). „China lehnt al-
les ab, was die friedliche Gesamt-
situation in Darfur und im Sudan
beeinträchtigen könnte“, sagte ein
Außenministeriumssprecher in
Peking.

China weiß sich dabei einig mit
der Afrikanischen Union, der Ara-
bischen Liga und der Bewegung
der Blockfreien Staaten. Südafrika,
das den Haftbefehl „bedauert“, no-
minierte seinen Expräsidenten
Thabo Mbeki, um zwischen Den
Haag und Khartum zu vermitteln.

Im Sudan selbst kommt zur War-
nung vor „Chaos“ auch der Hin-
weis auf eine „Verschwörung“. Al-
Bashir selbst sprach in einer Reak-
tion davon, dass das Gericht, die
UNO und im Sudan tätige Hilfsor-
ganisationen „Instrumente eines
neuen Kolonialismus“ seien, der
darauf abziele, die sudanesischen
Bodenschätze unter Kontrolle zu
bringen.

Das unterstreicht auch Mahdi
Ibrahim Mohammed, Vizevorsit-
zender des Außenpolitischen Aus-
schusses im sudanesischen Parla-
ment, derzeit zu Besuch in Wien.
„Seit 25 Jahren wird der Sudan be-
wusst isoliert, jede Hilfe wird ihm
vorenthalten“, sagt der Exminister
im Gespräch mit dem Standard,
wobei er die USA als Mastermind
identifiziert – die, einfach gesagt,
das Öl des Landes wollten. Der Su-
dan werde dafür bestraft, politisch,
wirtschaftlich und kulturell eigen-
ständig geblieben zu sein.

Mahdi Ibrahim warnt vor nega-
tiven Folgen des IStGH-Entscheids
nicht nur im Sudan, sondern auch
in den Nachbarländern: Alle Frie-
densprozesse in der Region seien
in Gefahr, alle Rebellen – die ohne-
hin schon vom Westen gehätschelt
werden – würden die Politik des
IStGH als Ermutigung verstehen,
ihren Kampf weiterzuführen.

Der sudanesische Offizielle be-
streitet im Gespräch nicht, dass in
Darfur „Verbrechen passiert“ sind,
aber er verteidigt Bashir als denje-
nigen Präsidenten, der sich mehr
als jeder andere für Frieden und
Versöhnung im Sudan eingesetzt
habe und dabei auch Erfolg ver-
zeichnenkonnte – etwabeimNord-

Gudrun Harrer

Moreno Ocampo bezeichnet Mah-
di Ibrahim als „Aktivisten“. Der
IStGH habe sein Ansehen ver-
spielt. Nur gegen schwache Staa-
ten werde vorgegangen, die Staats-
chefs der Dritten Welt sollten auf-
passen: „Ihr seid gemeint“ – wäh-
rend Verbrechen in Irak, Afghanis-

tan und Gaza vor aller Augen ohne
Konsequenzen ablaufen.

Auf die FragenachdirektenKon-
sequenzen versichert er, die Regie-
rung in Khartum werde nach Nor-
malität trachten und den „natürli-
chen sporadischen Ärger der Men-
schen“ zukontrollierenversuchen.

Während einer Protestveranstaltung in Khartum küsst ein Mann ein Plakat mit dem Bild des sudanesi-
schen Präsidenten Omar al-Bashir, gegen den seit Mittwoch ein internationaler Haftbefehl wegen Verbre-
chen im Darfur-Konflikt läuft. Verbündete des Sudan warnen vor Destabilisierung. Foto: Reuters/Bensemra

Mahdi
Ibrahim
Mohammed:
„Staatschefs
der Dritten
Welt, nehmt
euch in Acht.“
Foto: Newald

Erste Ausweisungen von Helfern aus Darfur
Rund zwei Millionen Menschen betroffen – Wieder Proteste gegen Haftbefehl in Khartum

Khartum – In einer Reaktion auf den
internationalen Haftbefehl gegen
Präsident Omar al-Bashir wegen
Verdachts auf Kriegsverbrechen in
Darfur hat der Sudan die Auswei-
sung von mindestens zehn interna-
tionalen Hilfsorganisationen aus
der Krisenregion verfügt.

Helfer warnten vor den verhee-
renden Auswirkungen auf rund
zwei Millionen Menschen in Dar-

fur, die auf die Unterstützung der
Organisationen dringend angewie-
sen sind. UNO-Generalsekretär
Ban Ki-moon sprach von einem
schweren Rückschlag für lebens-
rettende Einsätze in Darfur. UNO-
Vertreter bemühten sich, die suda-
nesische Regierung noch zum Ein-
lenken zu bewegen.

Auch am Donnerstag gingen
wieder tausendeDemonstranten in

Khartum auf die Straße. Sie skan-
dierten Slogans gegen die USA,
Großbritannien, die „Juden“ und
denChefanklägerdes Internationa-
len Strafgerichtshofs (IStGH), Luis
Moreno Ocampo. Bashir selbst hat-
te wiederholt erklärt, der IStGH sei
das Ergebnis eines „hundertpro-
zentigen Komplotts der Zionisten“,
das auf eine Destabilisierung des
Sudan abziele. (Reuters)

NewYork–Österreichwill sich „von
seinem Bekenntnis zur Herrschaft
des Rechts leiten lassen“, sollte der
Fall von Sudans Präsident Omar al-
Bashir vor den UNO-Sicherheitsrat
kommen, teilte Außenminister Mi-
chael Spindelegger in einer Aus-
sendung mit. Österreichs Rolle
geht über seinen Sitz im Sicher-
heitsrat hinaus: Österreichs Ver-
treter Thomas Mayr-Harting steht
seit 1. Jänner dem Sudan-Sanktio-
nenkomitee vor, das nach Resolu-
tion 1591 (2005) eingerichtet wur-
de. Das Mandat dauert bis Ende des
Jahres. Bereits während seiner
letzten Sicherheitsratspräsenz
(1991/92) hatte Österreich ein
Sanktionenkomitee geleitet: da-
mals das für den Irak. (guha)

Österreich leitet
Sanktionenkomitee
für Sudan in UNO


