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verhinderte

in einigen Städten zu eskalie-

bange Frage: Greift

tat

es

nicht

und

damit

Die wahren Gründe für das
der

Ar mee

werden wohl noch länger i m

W
echsel

bedroht sah. " Die

währleistet, als die Situation

ren drohte. Nie mand in der

Ar mee ist gegen personelle
W
echsel, solange sie recht-

Verschwörung.

W
ahrscheinlicher

ist,

dass

die Ar meespitze den Kampf

gegen das eigene Volk manaufnehmen wollte und das
Schiff

rechtzeitig

" Die Ar mee selbst

Ex−Oberst

Milorad

Kriegsverbrechen i m Kosovo

als "Spion" ins Gefängnis ge-

worfen (und jetzt vom Präsi-

denten

Kandic,

begnadigt).
einer

Natasa

prominenten

unter Beweis stellen. Dragan
das demokratische Serbien
hat seinen Rücktritt gefordert.

Auch Oberst Ti motic

Menschenrechtsaktivistin,

wurde aus demselben Grund
monatelang mit Anklage ge-

droht. Und Generalstabschef
Nebojsa

Pavkovic

erklärte

Ar mee mit Pavkovic an der
warnt

vorstellen.

aber

vor

Er

"Schnell-

80 Prozent von Mannschaft

und Offizieren für Kostunica

gesti mmt hätten, wie die Op-
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