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Barbarei auf dem Balkan
Der Krieg in Bosnien und die Linke
Seit der Zentörung desjugoslawischen deformierten ArbeiB j2-Liberalismus und die "revolutior.öre"
pro-kapitalistischer
Regierungen Linke
terstaatesund der Bildung
in seinen ehemaligen Republiken ist der Balkan Zeuge der
Der schnelle Rechtsruck der Sozialdemokraten und LiberaWiederaufentehung einesPhänomens,dasseitvielen Jahren
len hat sich auf die meisten vorgeblich revolutionären
für etwas aus einer dunklen, weit entfernten Vergangenleit
Linken stark ausgewirkt. Ein Beweis dafür ist die von vergehalten wurde. Blutige inter-ethnischeKriege, die gewaltschiedenenbritischen linken Gruppen organisierte KampasameVertre ibung ganzerGemeindenausGebieten,in denen
gne nWorkers Aid for Bosnian (WAB - Arbeiterhilfe für
sie ihr l"eben lang gewohnt hatten, das Niedermetzeln von
Bosnien). Diese Kampagne hat bei vielen britischen ArbeiDorfbewohnern, die zur nfalschen"ethnischen Gruppe geterlnnen UnterstüEung gefunden, die verständlicherweise
hören - das Wiedererscheincn all dieser Dinge hat den
über das Blutbad im ehemaligen Jugoslawien entsetzt sind
Glauben in die Unvermeidlichkeit desFortschritteserschütund dagegennetwastunn wollen. So hat WAB 1993 die Untert. Eine der zentralen Maximen des westlichen bürgerliterstützung streikender Aöeiterlnnen der Timex-Fabrik in
chen Liberalismus und der Sozialdemokratie, daß der Zu'Von
Dundee, Schottland, gewonnen, die einen Hilfszug
sammenbruchdes Stalinismusund der Triumph desMarktes
Timex nach Tuzla" organisierten. Solche Aktionen von Geein neues7*italter politischer Freiheit und wirtschaftlichen
Wohlstands brächten, wurde widerlegt, als rivalisierende
werkschaftern sind Ausdruck eines wirklich internationaliGründer von Nationalstaaten blutige territoriale Expanstischen Impulses. Diese Arbeiterlnnen werden jedoch
sionskriegcvom Zaunbrachenund dabei dasl,ebenvon Mildurch eine Kampagne irregeführt, deren links-sozialdemolionen von Menschen zcrstörten. Dies ist die blutige
kratischePolitik dazu dient, die Tatsachezu verdecken, daß
Mahnung daran, daß der Kapitalismus ein Systemrepräscndieser Krieg das barbarische Resultat der kapitalistischen
tiert, dessenNationalstaatenauf den Leichen von Millionen
Konterrevolution auf dem Balkan ist. Noch schlimmer ist,
Opfern "minderwertigern Nationalitäten gegründetwurden.
daß diese Kampagnenichtgegen die Position ankämpft, die
Nach dem Zusammenbruchder cbemaligenArbeiterstaaImperialisten sollten netwastunn und die bosnischen Serben
ten fiihren die Möchtegernerbauer bürgerlicher Nationalbombardieren,sonderndieseAnsicht auch noch selber aktiv
staaten auf dem Balkan nur dieselbe blutige nationale
unterstützt.
Konsolidierung durch, die ihre imperialistischen großen
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Brüder vor Jahrhundertenvollendet haben.Der Unterschied
ist nur, daßals Ergebnisin der Epochedeshnperialismus nicht die Schaffung modemer,
nzivilisiertern Nationalstaaten,sondernrückständige Halbkolonien, beherrschtvon reaktionären bonapartistischen Cliquen, herauskommen werden. Das alles rnacht die Behauptung desUS StateDepartment-Theoretikers Francis Fukuyama, der Zusammenbruch
des sowjetischennKommunismusnbedeute,
daßdie Geschichtenun zu Endeund ein neues
Zeitaltervoll Friedenund Harmonie angebrochen sei, lächerlich.
Viele, die sich noch vor kurzem als Gegner
des Kapitalismus sahen(oder sich hcute noch
so sehen), wurden durch den massiven
Rechtsruck nach dem Zusamrnenbruch des
stalinistischcnRegimesbeeinflußt. Eine ganze Reihe von Liberalen, die sich früher gern
als OpponentenimperialistischerInterventionenverstanden.fordernnun die USA und die
NATO auf, aus nprogressivennGründen zu
den Waffen zu greifen: gegen die Junta in
Haiti, gegenSaddamHusseinund gegen'ethnische Säuberungen"in Bosnien.In Britannien wurde dies durch die VerwandlungFred
Hallidays vom prominenten Sprecher der
Neuen Linken in den 60er und 70er Jahren
zum Fürsprecher von George Bushs Krieg
gegen den Irak vorgeführt. Und diese Verwandlung wird durch die Forderungenamerikanischer radikal-liberaler und britischer
sozialdernokratischerKreise widergespiegelt, Clinton solle auf dem Balkan den
Moslems durch Bombardierung der bosniFkidrüingein fun'crt - Opfer natbmlistidten Tenon
schenSerbenhelfen. [...]
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So kam der britische Rumpf der Arbeiterhil fe, dominiert von
Cliff SlaughtersWorken Revolutionary Party (WRP)' mir
dem Slogan 'Öffnet die nördliche Route [nacb Tuzla]'
heraus. Das kommt eincm Aufnrf an die britischen und
andcren UN-Blauhelme gleich, ihren Weg durch das von
Serben gehaltene Territorium frei zu schießen, um dem
Hilßzug der WAB den Durchzug zu ermöglichen. Zur gleichen Zeit bt die Internationale Arbcircrhilfe, dominiert von
dcn europäischenScktionendesVercinigten Sckrctariatsder
Vierten Internationalen (VS) - insbesonderevon Socialist
Outlook in Britannien und der franzö'sischenLigue Communiste R6volutionnaire (LCR) - keineswegs besscr. Ihr
Slogan "Öffnet dcn Tuda-Flugbafen" (geschlossenwegen
scrbischerBombardierung),richtet sich ebenfalls an die impcrial istischen^tN-Krä fte.
Die britische Workers Pou'er Gruppe (WP), führende
Sektion dcr zentristischen Liga für eine Revolutionär'KommunistischeInternationale (LRKI), nimmt eine charakteristischcjanusköpfige Position zurAöciterhilfe ein. Zwar hat
nsie ... ProWP die Kempagnc nicht offizicll unterstützt, da
pagandagetrieben hat, die qualitativ feindlicher gegcnüber
den Serbcnwar und sogar politische Unterstützung für die
pro-kapitalistische bosnische lzetbegovic-Regierung b€kundete' (Workers Power 170). Aber trotzdem unterstützt
sie die Aktivitäten der Kampagne.Das macht cs ibr möglich,
sich gelcgentlich als linke Kritiker der WAB auftuspielen,
ohne direkt die schier grenzenlosensozialdemokratischerV
libcnlen Illusionen, auf denendie Kampagne basiert,zu kritisieren.

Ein " multi-ethnisches" Bosnien
- ein reformistischesLuftschlof
Dic reformistische und die zcntristische Linke versuchen,
ihre Unterstützung der überwiegend moslemischen bosnischcnRegierungim gegenwärtigenKrieg damit zu rechtfcrtigen, indem sie auf die Erklärungen verweisen, die letztere
ntr Zeit ihrer Unabhängigkeiaerklärung von Jugoslawien
abgab. Der bosnische Präsident Alija Izetbegovic äußerte
'Multi-Kulturalismusn und
sich häufig rhetorisch über
"Multi-Ethnik" . Socinlbt Outlook, die Zeitung der britischen
VS-Sektion, jammerte später über den Verrat dieser Hoffnungenseitensder bosnischenRegierung:
'Die lzetbegovic-Regierung
hat Sezeigt,daß sie bereitisl'
Diesist
zu akzeptieren.
dasKonzepteines'Moslem'-Staates
multi-religiö'
vom multi-nationalen,
eingroBerRückschritt
in der 'Plattform der PräsidentsenBosnien,beschrieben
schaft', veröffentlichtin Sarajevoaa 26. Juni 1992.
Izetbegovichat sich auch über die Notwendigkeit,eine
'Moslem'-Armeezu schaffen,ausgelassen.
Dies schwächt
den Kampf füt die bosnischeUnabhängigkeit'(Socialrst
Outlook53\.
Izetbegovicswirkliche Absichten (im Gegensatzzu seiner
bewußt liberalen Rhetorik) waren jedoch immer klar genug
für jene, die sich die Mühe machten,diese herauszufinden.
Ein Brief inForeign Policyvom Sommer 1993 von Michael
Mennard, chemaligem Mitglied des Foreign Service der
USA, bcrichtete, daß lzetbcgovic Verfasser eines Traktats
mit dem Titel Die Islamischc ErUärung: ein Programm für
die Islamisierung von Moslems und moslemischen Völkerschaftensei. Mennard berichtete:
'... Izetbegovics
Träumerei
Werkist seinermultikulturellen
Zum Beispielsprichtlzetbego'
diametral
entgegengesetzt.
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desIslamsmit
vic sehrbestimmtüber'die Unvereinbarkeit
Es kannwederFriedennoctt
nicht-islamisdlenSystemen.
'zwischenderislamiscben
ReKoexistenzgeben,'betonter,
sozialenundPolitiscitenInstiligion und nictrt-islamischen
tutionen.'So viel zur multikulturellenund multireligiösen
c,derVorkämpferfür
...Mehrnoch,lzetbegovi
Gesellschaft.
auctr:'DieErziehungdesVolkes'
Bosnien,sagt
einvereintes
- Presse,
die Mittel &s Masseneinflrsses
und besonders
undFilo - müssenin denHändender
Rundfunk,Femsehen
I-eutesein,derenislamiscbeMoral undintellektuelleAutorität unbestrittenist.' Nichtswird daräbergesagt,wasdie
BescMftigtenbeidenMedienzu
undserbischen
kroatischen
erwartenhätten.Zum Islam konvertieren'um ihre Jobozu
DasWichtigsteist, daßlzetbegovicnie audt nur
behalten?
eine der obigen Erklärungenzurücknahm'Wann immer
darüberbefngt,verweigerteerjedenKommentar.n
Izelbegovic, ein konsequentcrpro-kapitalistischer Gründer
eines Nationalstaates,versteht sehr wohl' daß ein bürgerlichcr Nationalstaatüblicherwcise auf einer cinzelnenNationalität aufgebautwird und notwendigerweiseandereNationalitätcn unterdrückt.Dicse Tatsachesteht in klarem Gegensav.ztJdenzynischen und/odernaiven VS-Reformisten,die
"Spiele ohne Gtenzen, Krieg ohne Tränenn
so tun, als ob
(Percr Gabriel) möglich seien!
Echte multi-cthniscbe bürgerliche Staakn sind sehr selten. Die Vereinigrcn Staatenz. B. bestehen prattisch aus
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Tcilen fast jeder Nationalität diesesPlaneten.Aber, obwohl
es einc definitivc Hierarcbie unter den elhnischen Gruppen
in dcn USA gibt, sind die Einwanderer geschichtlich
gesebendazugädrangtwordcn, ihre nationalen Kulturen anaufzugeben'
lunst"o einer neuen,amerikanischen, Identilät

t...1

Stalinophobie und
natio nalisti sch e A nfe uerun g en
Hinter der reformistischcn und zentristischen Kapitulation
vor dem "bosnischennNationalismus und den lllusionen in
"fortschrittliche' Rolle des Impcrialisrnus im
die porenziell
neuän Balkankrieg stehen z\ilei, von vielen Zentristen und
Reformisten geteilte, politische Neigungen. Eine davon ist
Stalinophobie,d. h. die Weigerung, al,ischen den sozialen
Emrngenschaften der deformicrten und dcgeneriertcn Arbeiterstaatenund den rcaktionären Bürokratien, die dort
herrschten,zu untencheiden. Danus ergibt sich auch die
Weferung, die kollektivierten Eigenomsverhältnisse gegen äie kapitalistischeRestaurationzu verteidigen. Die verichicdenen pseudo-marxistischenGruppen zcigten deutlich
ihre Stalinophobie,als sie dcm Zusammenbruch des jugoslawischcndefonnierten Arbeiterstaatcsapplaudierten. Die
zvteilc Tendenz ist einc klassische Herangchensweiseder
Neuen Linken an die nationale Frage in Situationen, bei
denenvermischtc Völkerschaften (d. h. ethnisch-gemischte
Bevölkerungen) eine Rolle spielen. Einige Völker werden
"fortschrittlichn gcsehen, da sie unterals von Natur aus
drückt werden. Andere Völker - die Unterdrücker - werden
dagcgenals inhärent reaktionär und von daher als unwürdig
Dielegtiiler nationalen Rechte oder Garantien eingestuft
iei Oent.o wird in den Köpfen der zentristischely'reformistischenLinkcn dcutlich, die sich vormachcn, daß die bosniscücnMoslems ohne Fehl und Tadel, die Serbenaber die
eindeutigenErzbösewichtesind'
Die Gruppen,die zur 7ßitnder WAB sind - VS, LRKI,
WRP usw,- unterstütztenvorher die verschiedenenUnabhängigkeitsbewegungenim auseinanderbrechendenjugoslawiscbenArbciterstaat. Sie alle folgcn der Annahme, daß
die Fragedes nationalen Selbstbestimmungsrechtsüber der
Fragc der Eigentumsformen,d. h. welche Klasse in dem jeweiligen Gebiet herrschensoll, stehe. Auf die Konsequenz
ihrer Position waren sie jedoch nicht vorbereitet, denn sie
habenoffensichtlich nicht erkannt, daß im wirklicben l-eben
die Spaltungder Serbenund Kroaten in konkurrierende Nationalstaalen im Widerspruch zur Existenz von BosnienHcrzegowina stand.

Die Dynamik deskornmunalenKrieges in
Bosnien
Die übliche zentristische/reformistiscbe Einschätzung des
Krieges in Bosnien ist die, daß es sich hier einfach nur um
eine Angelegenheitder externenAggression der serbischen
Regierunghandele' Und - in Erinnerung an die Unterstützung eines Großteils der Linken für den kroatischen Nationalßmus - wird sogar perverserweise manchmal die
kroatische Regierung als Miwerschwörer genannl Wenn
man der Socinlist Outlook'Ansgabe vom 5' Februar 1994
glaubt dann
"ist
ein
[es]nichtwahr,daßder Konflikt in ex-Jugoslawien
'BOrge;krieg'
zwischendrei gleichermaßeoverantwortlichen Gruppenvon Nationalistenist. Der Krieg und der
Nationalismuswurdenvon derserAnstiegdesethniscben
biscbenFührungin Belgradvorbereitetund angeführt"' '
und
diegegendieAggressionderserbischen
DieMenschen,
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Bosnienkämpfen,
koatischenKräfte im multi-ethnischen
verdienenunsereSolidaritätundUntersrüeung."
Serbiscberund kroatischerIrredentismus(eineUnabhängigkeitsbewegung,die den Anscbluß abgetrennterGebiete an
das Mutterland anstrebt,Anm. v. u.) sind zwar ein wichtiger Faktor im Krieg in Bosnien. Aber die Ansicht, der bos'kein Bürgerkrieg', die Gegnerfy'erniscbe Konflikt sei
bündetender bosnischenRegierungseieneinfachnur Marionenen externerKräfte, und der Kriegwürde ohne die Einmischung der letztcren gar nicht stattfinden, ist eine lrugnung der Realitär Die Kroaten haben sich aus lzetbegovics
Halb-Verbündeten in seine direklen Gegner verwandelt.
Nach der Untcrzeichnung eines von den USA arrangierten
Paktsim März 1994sind siewieder einmalmit denMoslems
verbündet. Die bosnischenSerbenstellen eine eigenständige politische und militärische Kraft dar, wie der kürzliche
Streit zwischen Belgrad und der bosnischenSerbenführung
"Friedensplan"zeigt.
über den letzten imperialistischen
Der multi-ethnische Charakter der bosnischenRepublik
war das Ergebnis politischer Entscheidüngen,die im jugoslawischen Arbeiterstaat gefüllt wurden. [...] Um die
Wurzeln des blutigen kommunalen Konfliktcs im heutigen
Bosnien zu verstehenist es [daher] wichtig, die Bedcutung
der Mecbanismen tri-nationaler Parität zu begreifen, die in
Bosnien zw Zeil des jugoslawischen Aöeiterstaates existierten:
"lnjedemBereichbosnischen
l:bens (mit derentscheidenVolksarmee])wadenAusnahmederJVA [Jugoslawische
vertreten.Die
gleichberechtigt
rendie drei Gemeinschaften
werden,
WichtigkeitdiesesKonzeptsdarfnichtunterschäEt
durchMoslemsund Kroaten,
da die Verleuungdesselben
derGrund
Gemeinschaft,
wie auchdurchdie intemationale
derSerbenist zu kämpfen.Esbeinhalfür die Entscheidung
Naaus'dreikorstituierenden
tet,daßBosniensStaatsform
tionen' bestehtund daß wesentlichekonstitutionelle
jeder der drei
Änderungennur mit dem Einverständnis
Seitengemachtwerdendürfen.Dasberührtunmittelbarden
der,einzigareinesStaates,
KernNachkriegs-Jugoslawiens,
konstruiert
derSouveränität
tig, aufeinemDoppel-Konzept
derRepublikenundderSouveräni.
wurde:derSouveränität
tätderNationen.Esfolgt daraus,daßeinerRepublikdieUnabhängigkeitnicht gewährtwerdendarf, wenn nicht die
NationendieserRepublikebenfallsdie Unabhängigkeit
Gemeinder Europäiscben
suchen.'... *Die Entscheidung
hatBosnien
schaft.SlowenienundKroatienanzuerkennen,
attsNachdemdie Anerkennung
in denAbgrundgestoßen.
Regierungnur
wordenwar, hattedie bosnische
gesprocben
drei Wegeoffen, und alle füh'rtenzum Krieg. Es hätteim
verbleibenund von Milosevicund
Rest-Jugoslawien
Serbienregiert werden können.Es häne die tenitoriale
SerbienundKroatien,wie von
zwischen
TeilungBosniens
akzeptieren
können.
TudjmanundMilosevicvorgeschlagen,
als unabhängiger
Oderes hättesich um die Anerkennung
Staatbewerbenkönnen.Die KroatenundMoslemsbetrachdie Moslemsund
tetendie erstel-ösungals unakzeptabel;
Jugoslawen
die zweiteunddie Serbendie dritte.DieseerTEtl
zwungeneWahl hätte nicht zu einer schlechteren
undKroatienwarenvomTrauma
kommenkönnen- Serbien
denbisjeEt keineSeitegewoneinesKriegesradikalisiert,
nenundkeineSeiteverlorenhatte..." (MishaGlenny,Iüe
FaIl of Yugoslavra,1993).

wohl bewußt und fanden keinen Geschmackan einer Zukunft als unterdrückteMinderheit in einem moslemischdominierten Bosnien.Sie enschieden statldessen,ihre militäriscbeStärke(durchserbischeDominanz in derjugoslawischenArmee) zu nuEen, um sich ein möglichst großesTerritorium mit dem Ziel der späteren Vereinigung zu einem
Großserbienherauszuschneiden.
Solche nMarxistenn,die beim schmutzigenkommunalistischenBluwergießenauf dem Balkan Seite bezogen haben, können dies nur tun, indem sie die Vielfiiltigkeil der
nationalenFrageim ehemaligenJugoslawienentweder ignorieren oder leugnen. Die forschrittlicben Schritte des
TitoRegirnes in dieserRegion waren letztendlich durch die
Jugoslawien-zentrierte Beschränktheit des stalinistischen
Regimesund die politische Enteignung des Proletariats zum
Scheiternverurteilt.Siegewährenaber dennoch einen flÜchtigen Blick darauf,wie die nationaleFragevon einem revolutionären Arbeilerstaat angegangen würde. Die pseudotrotzkistischeLinke war blind gegenüberallen fortschrittlichen Emrngenschaftenin der Region durch ihren stalinophobenHaß auf denjugoslawischen Arbeiterstaat. Nachdem
sie die Zerstörung des Stalinismus freudig beklatscht hat,
jammcrt sie jetzt über die reaktionären Folgen des jugoslawischen Zusammcnbruchs.Und nach den Beifallsrufen über
den ZusammenbruchJugoslawiensfolgt sie heute der Logik
nfortschrittliche" Völder Neuen Linken: Untentützung für
nreaktionäre".
ker gegen
Die pseudo-trotzkistischeLinke ist schuldig, denselben
opportunistischenFehler in Hinblick auf den Nahen Osten
und Irland zu machen.In diesenbeiden letzteren Fällen, in
"Nationalismus der Unterdrücktenn hinterher
denensie dem
läuft. stellt sich die zentristische/reformistischeLinke als der
unversöhnlichste Gegner des Irnperialismus dar' Aber in
Bosnien kapituliert sie vor dcm Druck der bürgerlichen
Medien.

"EthnischeSöuberung" :
Serben,Kroaten & Moslems

In Ermangelungirgendwelcher populärer gerechter Fälle in
der heutigenWelt hat sich die kleinbürgerliche Intelligenz
narmen
zum causec€löbre einzig die schwierige Lage des
kleinen Bosniensngemacht.Die imperialistischenMedien
Welt) tendierenim
(zumindestin der englischsprechenden
großen und ganzendazu, den Konflikt in Bosnien als einen
Fall wehrloser Moslern-Bürger (und manchmal Kroaten)
die von schwerbewaffietenBandenbösartiger,
darzustellen,
blutrünstigerSerbenangegriffenwerden.Die UN-Be schlüsse und das gelegenllicheVorzeigen der NATO-Luftstreitmachtwarengegendie Serbengerichtet.
Die serbischenKräfte sind gewiß abscheulicherVerbrechenschuldig.Es gabjedoch auch eine wesentlicheAnzahl
'ethnischen Säuberung' sowohl in
serbischerOpfer der
Bosnienalsauchin Kroatien.Ein Artikel in der Ausgabedes
von Radio Freies Europa vom 24. Juni
Forschungsberichts
des High Commissioner-Bürosder
über
Schätzungen
1994
Vereinten Nationen berichtet von 530.000 Flüchtlingen
(überwiegendkroatisch)in Kroatien und 540.000FlÜchtlittgen (übenviegendSerben aus I(roatien und Bosnien) in
Serbienund Montenegro.
Linken spreDie meistender zentrislischen/reformistischen
ren Studienzur Darstellung desbosEine der interessante
chensich selbstvon jeglicher Verantwortungfür ihre Unterwestlichen
Medien war PeterBrocks
den
in
nischen
Krieges
stüEungder ZerstörungdesjugoslawiscbenArbeiterstaates
Press (Foreign Policy,
Tlrc
Partisan
Yugoslavia:
Dateline
frei, und verneinendie Bedeutungdes Verlustesder ebemaWinter 1993). Brocks Artikel ging auf die einseitige Beligen konstitutionellenGaranlienfür die serbischeBevölkehandlung des Konfliktes in den imperialistischenMedien
rung in Bosnien,indem sie behaupten,der bosnischelirieg
ein:
sei einfach nur eine Sacheder AggressionBelgrads(und
"Ende1992war der Mehrheitder Medienso magnetisiert
manchmalZagrebs).Doch BosnielrsSerbenwaren sich der
auf serbischeAggressionund
durch
ihre Konzentration
Vetos
gegenseitiger
des
Systems
Folgen der Zerstörung

18
HorGrausamkeit,
daßvieleunfähigwaren,denzahlreichen
gegendie Serbenin
rorereignissenund Feindseligkeiten
zu folgenund
Kroatienundspäterin Bcnien-Herzegowina
diesenaclzuprüfen.'
Die wahrscheinlich sensationellstenGeschichtenserbischer
Veörechen waren die Berichte über weitverbreitete und systematische Vergewaltigungen von moslernischen Frauen
durch serbischeKämpfer. Brock berichtet:
"Newsweekvom
un4. Januar1993,alseinBeispiel,zitierte
über50.000
geprüftebosnische
Regierungsverlautbarungen
von moslemischen
Vergewaltigungen
FrauendurchserbischeSoldaten."..."EineNachfragebeiderUN-Kommission
ergabjedoch bald eine gemäßigtere
fiir Menschenrechte
Sdrätzung.Ihre Überprüfungerstrecktesich auf Bcnien,
KroatienundSerbienvom 12.bis23.Januar1993.In ihrem
Beridrtvom 10. Februarerwähntdie Kommission.während
enthält,eineTahl von
siesich aller offizielleoScträtrungen
2.400Opfem.Die Scträtrungbasierteauf 119dokumentierten Fällen. Der Beridrt schloß damit, daß moslemische
Frauen,Kroatinnen und Serbinnenvergewaltigtworden
waren und daß die gröBteAnzahl der Opfer unter den
Moslemszu findensei."
Brock frhrt auch eine Rcihe von Beispielen in den Massenmedien an, um die Vorurrcile und die Manipulation der
Fa}len zu verdeutticben:
'* Die BBC-Filmaufnahmen
im Jahre1992 von einem
ihre Produktemoslemischen
kranken,älteren'bosnischen,
Kriepgefangenenin einem serbischenKonzentntiomlager' führte zu seinerspäterenIdentifizierungdurch Verwandte als pensionierterjugoslawischerArmeeoffizier
Bnnko Velec,ein bosnischerSerbe,eingespentin einem
ger.
moslemischen
Gefangenenla
' Unterdenverwundeten'moslemischen
Kleinkindernund
Säuglingen'in einemBusattsSarajevo,derim August1992
von Geschützfeuergetroffenwurde,war eirreAnzahl serbischerKinder - eine Tatsache,die erst viel späterpublik
wurde.EinesderKinder,dasbeidiesemVorfallstarb,wurde
beim Begräbnisvon Fernsehberichterstattem
als Moslem
serbischenorthodoxen
identifiziert. Die unverkennbaren
BegräbnisritenerzähttenjedocheineganzandereGeschichte.
' ln ihrer Auspbe vom 4. Januar1993,veröffentlichte
NewsweekeinPhotomehrererlrichen mit derbegleitenden
Geschichte,diedamit
esirgendeinenWeg,
die
begann:'Gibt
serbischenGrausamkeiten
in Bosnienzu stoppen?'Das
Photozeigteabertatsäc*rlich
serbischeOpfer..."
In eincr folgenden Ausgabe von Foreign Afairs (Frühjahr
1994) bemerkte ein anonymer "langiähriger UN-Angestelltern:
nDergrößteTeil desinternationalen
Personals
im ehemalivon PeterBrockin
genJugoslawien
istsichdesallgemeinen
seinemArtikel beschriebenen
Musterssehrwohl bewußt
gewesen;
eswareinAllgemeinplaE
in denUnterhaltungen.
Dasgalt insbesondere
für den l5-monaligenZeitraumvom
s$ten Frühjahr1992biszumspätenSommer1993.'
Die LRKI, das VS und die verschiedenenanderen Linken,
die sich beeilten, in den blutigen kommunalistischen
Kämpfen in Bosnien Seite zu beziehen, demonstrierten
sowohl ihre Gleichgültigkeit gegenüber der marxistischen
Tbeorie und den sozialenFaktenals auch ihre hochgradige
Empfiinglichke it für die gegenwärtigenStimmungendes radikalen politischenMilieus, in dem sie Einfluß suchen.Die
Neigungenderlndividuen,die diesesMilieu umfaßt,werden
in einembeträchtlichenMaß von der Darstellungder Ereignisse in den bürgerlichenMedien geformt. So ist es auch
nicht überraschend
zu sehen,wie die meistender pseudo-revolutionärenOrganisationenden einenoder anderenGrund
finden,die Seiteder Moslemseinzunehmen.
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Ein trotzkistischesProgramm für den
Balkan
Die marxistische Herangehensweise an die nationale Frage
bei vermischten Völkerschaften wurde zuerst von der revolutionären Spartacist Tendenz in den 70er Jahren formuliert.
Diese Tradition wird heute von uns aufrecht erhalten. Wie
wir 1986 in unserem Dokument Für den Trotzkismus! ausführten:
nSowohldie irischen Protestantenals auch die HebräischsprechendeBevölkerung Israels gehören verschiedenen
Klassenihrer Völker an. JedesdieserVölker hat eine Bourgeoisie,ein Kleinbürgertumund eineArbeiterklasse.Im Gegensatzzu kleinbürgerlichen Moralisten mit ihren
SchuldgefühlenunterstüEen l-rninisten nicht einfach den
Nationalismusder Unterdrückten (oder die kleinbürgerlichen politischen Formationen, die ihn ausdrücken).Eine
solcheUnterstätzungschließt die Möglichkeit aus, die realen
Klassenwidesprüche inden Reihen des Unterdrückervolkes
auszunuEenund verfestigt damit noch die Macht der Nationalisten über die Unterdrückten. Die Proletarier des herrschendenVolkes können niemals zu einer nationalistischen
Perspektivegewonnen werden, die die augenblickliche ungleiche Beziehung einfach umkehrt. Ein bedeutender Teil
von ibnen kann zu einer anti-sektiererischen Klasse-gegenKlasse-Perspektivegewonnen werden, weil dies in ihrem
eigenen objektiven Interesse ist" (Für den Trotzkismus! Programmatische Deklaration der Bolschewistischen
Tendcnz,1987).
Ein trotzkistisches Programm für den Balkan muß von
diescm grundlegenden Verständnis ausgeben. Klassenbewußte Arbeiterlnnen müssen jede Form des Nationalismus

ablehnen und die Existenzrecbte aller Völker verteidigen,
während sie aktiv gegenjede Form nationaler oder kommunaler Unterdrückungkämpfen. Alle Gemeinschaften,ob serbisch, kroatisch oder moslemisch, haben das Recht, sich
selbst zu verteidigen, und eine kommunistische Organisation in der Region würde die Verantwornrng haben, ihnen
dabeiaufjede mögliche Weise zu helfen. Eine authentische
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kommunistischeOrganisationwürde versuchen,durch die
Formation von multi-cthnischen Arbeitermilizen gegendie
Kommunalisten zu intervenieren. Solch eine Miliz muß aus
Vertreterlnnen aller drei Gcmeinschaftenbestehen.Die Arbeiterbewegungen aller Nationen haben ein materiellesInteressedaran, das kommunale Abschlachtenzu stoppen,da
die Verbreitung von giftigem Nationalismus und Chauvinismus von den außtrebenden Bourgeoisien unvermeidbarals
Rammbock benuut wird. Das Beispiel integrierter multiethnischer Aöe itermil izen könnte einen w ichtigen Einfluß
auf fortschrittliche Arbeiterlnnen in anderenBalkanstaaten
haben- von Rumänien über Bulgarien und Albanien bis nach
Griechenland - die alle ein lebenswichtigesInteressedaran
haben,die regionale Feuersbrunstder Kriege im ehemaligen
Jugoslawien unter Kontrolle zu bringen.
Wir unterstützendas Recht aller, die durch die grausamen
nethnischen Säuberungs-"Kampagrren vertrieben wurdcn,
zu ihren Ursprungsplätzen zurückzukehrcn. Diese elementare demokratische Forderung kann abernur von einerwirklich anti-nationalistiscben Bewegung derArbeiterklassemit
Vertreterlnnen aus allcn ehemaligcn kämpfendenNationalitäten selbst durchgesetztwerden, die verbundenmit fubeiterorganisationen der Balkanstaaten außerhalb des ehemaligen Jugoslawicns sind.
Eine wiederauflebendc Arbeiteöewcgung auf dem Balkan würde versuchen, Arbeiter- und Bauernrätemit Veitreterlnnen von der Adria bis zum SchwarzenMeer, von den
Karpaten bis zur Agäis, zu bilden. Nur repräsentativeOrgane
dcr Arbeiterklasse und der armcn Bauernwürden die Autorität und die politische Kraft bcsitzen, die verwonenen und
widersprüchlichen ethnischen Ansprüche gerecht und demokratisch zu lösen, und dadurch die kommunalen Kriege
in Bosnien und anderswo in der Region zu beenden.Nur
solche Machtorgane, verschmolzen zu einer Sozialistischen
Föderation des Balkans, könnten eine wirkungsvolle Alternative zum mörderischen Nationalismus der entslehendcn
bürgerlichen Staatsapparate darstellen, die scbon genug
furchtbare Verwüstung in dcr Region angerichtethaben.
Trotz der ernsthaftenAnstrcngungendesTitoregimes,traditionelle ethnische Feindseligkeiten zu unterdrücken(Anstrengungen, die mehrere Jahrzehnte lang cinen beachtlichen Erfolg hancn): der begrenzte Nationalismus des Programmsvom'Sozialismus-in-einem-Land"(definiertdurch
die im Versailler Vertrag festgelegtenGrenzen)verurteilte
diesenVersuch zum Scheitern.Die nationaleBeschränktheit
wurde durch Stalins Verrat der griechiscbenRevolution am
Ende des II. Weltkrieges als Teil der Abmachung mit den
Imperialisten in Jalta und Teheran noch weiter verstärkt.
Eine sozialistische Balkan-Föderationmuß wirklich multinationalsein.Sie muß Rumänlnnen,Bulgarlnnen,Albanerlnnen und Griechlnnen einschließen.Die Forderung nach
einer nmulti-cthnischcn Arbeiterrepublik in Bosnien-Herzegowinan ist sowohl beschränktals auch utopisch.GroßeBevölkerungsteile in Bosnien wollen zu diesem Zeitpunkt gar
nicht Teil Bosnien-Herzegowinas sein. Als Marxistlnnen
befürworten wir weder die Zerstörung noch die gewalbame
Erhaltung Bosnien-Herzegowinas. Die Frage, welche genauenkonstitutionellenVorkehrungenam bestendie widersprüchlichennalionalen/kommunalenAppetite dieserebemaligen jugoslawischen Republik lösen können,kann nur in
Verhandlungenzwiscbenden gewähltenVertreterlnnender
verschiedenen Bevölkerungen unter der Schutzhernchaft
der proletarischenStaatsmachtin der Region entschieden
werden - durch eine breile. allumfassendeBalkan-Föderation.
(Übersetztqus 1917 l5: Balkan Barbarism)

