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Alternativen zur Gewalteskalation
Einschätzungen zum Kaukasus-Krieg
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tionierung von Raketenabwehrsystemen in Polen

Moskau setzte damit das deutliche Zeichen, in seischen Mitteln Politik treiben.
Zivile Vorschläge
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fer unter der Zivilbevölkerung gefordert. Wir stel-
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len deshalb − als Mitglied der Friedensbewegung −

chen Konferenz müssten auch die RepäsentantIn-

arbeitung dagegen:

da die nationalen Regierungen häufig ein gebro-

Vorschläge für eine Politik der zivilen KonfliktbeEU-Europa ist nicht einseitig von Russland ab-

Aus der Konferenz könnte eine dauerhafte Schieds-

diesen Verkäufen. Vor allem benötigt es Investiti-

tungsinstanz bei Minderheiten-Konflikten im »Ge-

Institution hervorgehen, die sich als Schlich-

onsgüter und vielleicht sogar Investitionen zur Di-

meinsamen Haus« engagiert. Die OSZE hat in die-

de Seiten sind auf einander angewiesen. Das ist ei-

tendes geleistet.

Kooperation. Es liegt also der Vorschlag nahe, zu

jetunion sehr herbe mit Abchasien und Süd-Osseti-

ten Konzept des »Gemeinsamen Hauses Europa«

sollten diesen beiden Völkern gegenüber eine Ver-

versifizierung seiner Produktionsstrukturen. Beine gute Grundlage für gegenseitigen Respekt und

dem am Ende des Ost-West-Konflikts viel diskutierzurückzukehren. In ihm war gemeinsame Sicher-

heit ebenso vorgesehen wie ein ständiger Dialog

über Interessen und Kooperationsmöglichkeiten.
Darunter würde auch die Frage der Sicherheit von
Rohstofflieferungen fallen. In der Charta von Paris

1990 wurden einige Gedankengänge in dieser

sem Feld in den baltischen Staaten bereits BedeuDer Staat Georgien ist nach dem Zerfall der Sow-

en umgegangen. Georgien und seine Gesellschaft
söhnungsinitiative einleiten, an deren Anfang ein

Schuldeingeständnis und das Bemühen um histori-

sche Aufarbeitung der gegenseitigen Beziehungen
stehen könnten.

Georgien könnte ferner Armenien, Aserbeid-

schan, Abchasien, Süd-Ossetien und Bergkarabach

Richtung festgehalten, aber später zugunsten der

− alle südlich des Kaukasus gelegen − einladen, um

chen Konzept haben Nato-Erweiterungen ebenso

ner gemeinsamen Organisation für Sicherheit und

Nato-Erweiterung nicht umgesetzt. In einem sol-

wenig Platz wie Raketenschilde und gewalttätige
Überfälle auf Minderheiten.

mit ihnen die Möglichkeit und die Dimensionen eiZusammenarbeit in dieser Region auszuloten. Die

OSZE könnte dabei die Moderation übernehmen,

Böte die EU eine solche Politik unter Aufwer-

wodurch auch die anderen Länder des OSZE-Berei-

sammenarbeit in Europa) an, würde bereits die Es-

einer Annäherung und sogar Zusammenarbeit zu

tung der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zu-

kalation des gegenwärtigen Klimas der Verfein-

dung unterbrochen werden. Im Rahmen einer aufgewerteten OSZE könnten in verschiedenen »Körben» die unterschiedlichsten Probleme laufend

verhandelt werden. Der Verbesserung der Rah-

ches eingebunden werden würden. Gelänge es, zu

kommen, so werden auch etwaige Bedrohungsängste von Minderheiten der Region verringert

werden. Der Konkurrenzkampf der Großmächte
könnte in dieser Region gezähmt werden.

Eine neue Politik der Entspannung und des ge-

menbedingungen für die Bearbeitung der Kauka-

genseitigen Respekts ist angezeigt. Die Devise lau-

hende Ratifizierung des »Angepassten Vertrages

statt Konfrontation.

sus-Konflikte würde ferner die schon lange anste-

über Konventionelle Streitkräfte in Europa« (AKSE) von 1999 durch die Nato-Staaten dienen. Eine

weitere Aktualisierung dieses Vertrages könnte folgen.

Die Einberufung einer internationalen Konfe-
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chenes Verhältnis zu ihren Minderheiten haben.

hängig. Es braucht zwar die Rohstoffe Russlands.
Russland benötigt aber auch die Einnahmen aus
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nen der Minderheiten ausführlich gehört werden,

tet: Einbindung statt Ausgrenzung − Kooperation

Prof. Dr. Andreas Buro istfriedenspolitischer Spre-

cher des Komiteesfür Grundrechte und Demokratie. Der gerade 80Jahre alt Gewordene erhieltfür

sein jahrzehntelanges Friedensengagement des

renz über den Umgang mit Minderheiten im OSZE-

diesjährigen Aachener Friedenspreis. Sein hier

um ein generelles Problem, das in vielen National-

semitteilung des Komitees für Grundrechte und

Raum ist längst überfällig. Hierbei handelt es sich

staaten eine bedeutende Rolle spielt. Auf einer sol-

veröffentlichter Text wurde am 29. August als Pres-

Demokratie veröffentlicht.

Dokumentiert: Erklärungen zum Kaukasus-Krieg

Föderation der Arbeitenden
in Erziehung, Wisschenschaft und Technik (Russland)

Nein zum neuen Krieg im Kaukasus
Der Ausbruch militärischer Aktionen zwischen Ge-

verwundet − hauptsächlich friedliche Einwohner

ren Krieg zu entwickeln, zwischen Georgien, un-

wurden ausgelöscht. Die Gesellschaft ist von einer

russländischen* Staat auf der anderen Seite. Tau-

tischer Hysterie überflutet worden.

orgien und Südossetien droht sich zu einem größeterstützt von der Nato auf der einen Seite und dem
sende von Menschen wurden bereits getötet und

und Einwohnerinnen; ganze Städte und Dörfer

schmutzigen Flut nationalistischer und chauvinis-

