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Mit Schleife, Skepsis und Geschenkpapier
Die leicht aufgeweichten Bedingun-

gen für eine Bombenpause, die Bill Clin-
ton gerade hochgehalten hat, können
nicht schaden, vielleicht sogar helfen –
wenn an den Essentials nicht gerüttelt
wird. Diese sind: Abzug der serbischen
Soldateska aus dem Kosovo, mithin das
Ende von Mord und Vertreibung, plus ei-
ne internationale Schutztruppe mit Zäh-
nen – die also neue Massaker gleich im
Keime ersticken kann, auch Rachezüge
der Kosovaren gegen Serben.

Bill Clinton spricht nicht mehr vom
vollzogenen Abzug, sondern von „klaren
und unzweideutigen Beweisen“ dafür,
daß die serbischen „Säuberer“ zurückge-
hen und die Vertriebenen wiederkom-
men. Wenn Slobodan Milosevic ein sol-
ches Abschleifen der Konturen zur Ge-
sichtswahrung braucht, soll er sie bekom-
men – sogar mit Schleife und Geschenk-
papier. Doch steht zu befürchten, daß Mi-

losevic sein altes Spiel nicht aufgegeben
hat: solange Schläge einzustecken, bis
die Nervosität in den Nato-Ländern so-
weit gestiegen ist, daß die Allianz von al-
leine aufgibt.

Deshalb sagt der französische Außen-
minister Alain Richard zu Recht, daß die
Angriffe „stärker und stärker“ würden,
wenn Milosevic die internationale Ge-
meinschaft abermals zu täuschen ver-
sucht. Die Nato wird auch skeptisch ge-
genüber den Russen bleiben müssen,
wenn zum Beispiel der Verteidigungsmi-
nister Sergejew kühl erklärt, daß an ei-
ner Überwachungstruppe (unter UN-
Führung) keine Länder beteiligt sein dür-
fen, die an den „Nato-Angriffen“ mitge-
wirkt haben. Das ist kein hilfreicher Vor-
schlag, und da dies just die Belgrader
Sprachregelung ist, wird er die Glaub-
würdigkeit des Chefvermittlers Tscher-
nomyrdin kaum stärken. jj
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