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Bundeswehr/NATO/UNO:
Raus aus ex-Jugoslawien!

Jeet fliegen sie wieder...
Auf denTag ge_nau:56 Jahre nach Beginn des II. Weltkriegs,
der durch den Uberfall der deutschen Wehrmacht auf Polen
am 1. September 1939 ausgelöst wurde, haben es die Herr-
schenden der BRD geschafft. Der deutsche Wirtschaftsrie-
se setzt seine Interessen wieder direkt mit Waffengewalt
durch. Fast pünktlich zum 5. Jahrestag der kapitalistischen
Wiedervereinigung ist Schluß mit der nEntlaltsam-keit".

Deutschland ist nun auch militärisch der Wiederaufstieg in
die Reihen der großen imperialistischen Räuber gelungen.

Den Beschuß des Marktplaaes von Sarajewo - eine ge-
zielte Provokation, deren angeblich serbische Urheberschaft
die UNO/NATO-Stellen nicht beweisen konnten - nahmen
die Imperialisten zum Anlaß für die bisher größte Militär-
aktion in ex-Jugoslawien. Die bosnischen Serben sollen an
den Verhandlungstisch gebombt werden. Es geht um die
DurchseEung einer imperialistischen nFriedensnregelung.

Die internationale Arbeiterbewegung muß dieser Interven-
tion mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln entge-
gentreten! Die serbischen tkäfte müssen in dieser Siruation
gegenüber den imperialistischen Truppen verteidigt wer-
den. fülingt es nämlich den Imperialisten, ihr nFriedensn-

Diktat zur Erfüllung ihrer, miteinander konkurrierenden,
Interessen durchzuseEen. so wird die völkermörderische
nationalistische Spaltung - zu Nutz und Frommen allen
voran der BRD und den USA - auf dem Balkan zementiert.
Die Zerschlagung des imperialistischen Einflusses in dieser
Region ist die Vorbedingung für das friedliche Zusammen-
leben der dortigen Völker.

Bürgerkrieg auf dern Balkan
Das Auseinanderfallen des jugoslawischen Arbeiterstaates
1991 war für die Irnperialisten mit der Möglichkeit eines
immer festeren Zugriffs auf den Balkan verbunden. Sie un-
terstüEten (oder bekämpften - je nach unterschiedlicher In-
teressenslage) die aufkommenden bürgerlichen Kräfte in
Slowenien, Serbien, Kroatien oder Bosnien. Von Anfang an
war der Aufbau bürgerlicher Staaten von einem tödlichen
Aufschwung des Nationalismus begleitet, die Herstellung
der "ethnischen Reinheitn des jeweiligen Gebietes die nnot-

wendigen Voraussetzung. Ob Milosevic, Izetbegovic oder
Tudjman - alle spielten die nationalistische Karte und hetz-
ten die Arbeiterlnnen der verschiedenen Nationalitäten auf-
einander.

Nur die Arbeiterlnnen der verschiedenen Nationalitäten
können ein Ende des blutigen Bürgerkrieges herbeiftihren -

gegen die Pläne nihrern jeweiligen nationalistischen Führer
und der Imperialisten. Gegen Angriffe des Imperialismus
verteidigen wir im unterentwickelten ex-Jugoslawien zwar
prinzipiell jede Volksgruppe - troE und inklusive der jewei-
ligen mörderisch-nationalistischen lkäfte. In den Auseinan-
dersetzungen ausschließlich zwischen den regionalen
nationalistischen Kräften können Marxistlnnen aber keine
Seite verteidigen.

In fast allen Gebieten auf dem Balkan leben vermischte
Völkerschaften, deren einzelne Bestandteile alle ein Recht
haben, dort zu leben, wo sie geboren, aufgewachsen oder



(zumeist) bereits vor Jahrzehntenngezogen sind. In einer
solchen Situation kann nur die Position des revolutionären
Defätismus eingenommen werden, d. h. die Niederlage der
jeweils neigenenn Bourgeoisie istals das nkleinere Ubeln an-
zusehen. In aktiver Klassensolidarität muß mit dem Prole-
tariat der anderen Kriegsparteien gegen alle bürgerlichen
Klassen diesseits und jenseits der nationalen Grenzen ge-
kämpft werden. Diese Haltung schließt die aktive Verteidi-
gung jedweder Volksgruppe vor Vertreibung und Genozid
ein.

Jede andere Position läuft zwangsläufig darauf hinaus,
die Unterdrückung einzelner Nationalitäten nur umzukeh-
ren und auf unabsehbarc Zeit fortzusetzen. Selbst wenn
dieser jahrelange nationalistische Bürgerkrieg mit all
seinem Bluwergießen und seinen Greueln einen unvorstell-
baren Niedergang des Klassenbewußtseins bewirkt hat - die
jugoslawisch-internationalistischen Traditionen können
noch nicht gänzlich verschüttet sein. Jetzt kann nicht mehr
geleugnet werden, welch einen Fortschritt der Arbeiterstaat
Jugoslawien, selbst unter dem stalinistischen Regime eines
Bürokraten wie Tito, im Vergleich zur kapitalistischen Ge-
sellschaftsordnung der Volksverhetzer Tudjman oder Milo-
sevic repräsentierte. Andererseits ist nur zu deutlich ge-
worden, wie weit der jugoslawische nSozialismusn bereils
kapitalistisch erodiert und nationalistisch zerfressen war,
daß solche Kräfte durchkommen konnten. Die Völkerver-
ständigung auf dem Balkan kann deshalb nur proletarisch-
revolutionär - gegen bürgerliche Nationalisten wie Impe-
rialisten -, mit Hilfe des Aufbaus trotzkistischer Arbeiter-
parteien, erreicht werden.

Für die sozialistirche F(tdqation der Völker des Balkans!

Deutschland führt wieder Krieg
Als endlich die Tornados - angeblich zur "Verteidigungn der
UNO-Eingreiftruppe - aufsteigen konnten, da knallten die
Sellkorken in den Führungsetagen von CDU, SPD und FDP
als auch auf der Hardthöhe - e in gutes Stück Aöeit war ge-
schafft! Nostalgisch schweift der Blick zurück: Weg von der
schmählichen bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutsch-
lands - hin zu den ersten vorsichtigen Aufbauinitiativen
Adenauers (iAmt Blankn), der offiziellen (Wieder-prün-
dung der Wehrmacht, genannt nBundeswehr" (1956) bis
zum Ausbau des deutschen Militärs zur stärksten NATO-
Streitkraft Europas unter maßgeblicher SPD-Regie ... und
alles angeblich ohne Atomwaffen(know-how). Vorbei der
fruchtlose Kampf der "Anti-Atom-Tod-Bewegungn in den
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50er sowie die Sitzblockaden der schwarz-rot-goldenen
Friedensbewegten in den 80er Jahren (Motto: Kein Krieg in
Deutschland - sondern anderswo), vergeben auch der SPD-
nStreitn um den UNO-Blauhelm-EinsaE in den leEten
Jahren. All das hat den deutschen Militarismus nicht aufhal-
ten können. Die Regierung nuEte den über das Thema ex-
Jugsolawien/Bosnien herbeigeredeten innenpolitischen
Druck, ihren militärischen Handlungsspielraum grundsäE-
lich zu enveitern. Zunächst dachte sie an eine Grundgesetz-
änderung. Doch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 12. Juli 1994leistete die gleichen Dienste: Out-of-area-
EinsäEe der Bundeswehr gelten seitdem wieder als verfas-
sungsgemäß. Und das Bundestagsvotum vom 30. Juni 1995,
beschlossen mit Stimmen von CDU/CSU, F:DP, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen, ermöglichte den langvorbereiteten
mil itärischen Kampfeinsatz.

Serbien ,nuss sterbien

Die BRD hal mit der diplomatischen Anerkennung Slowe-
niens und Kroatiens eine der VorausseEungen für das na-
tionalistische GemeEel in ex-Jugoslawien gelegt; ergärul
wurde diese Politik von Beginn an mit einer offen anti-ser-
bischen Hetze. Ein Beispiel: Die von Bonn und Washington
begrüßte (und von Moskau und Belgrad geduldete) kroati-
sche'Operation Blijesak" (Blizschlag) in der Krajina führte
zur größten nationalen Vertreibung im bisherigen Bürger-
krieg. Etwa 200.000 Serben versuchten, sich in einer Mas-
senfluchl dem Terror der kroatischen Verbände zu ent-
ziehen. Den Schreiberlingen in Deutschland war dieser Fakt
aber nur wenige Meldungen wert. Umso freudiger (und
breiter) walzten sie die Nachricht aus, daß geflohene Serben
in Banja Luka wiederum Muslime aus deren Häusern war-
fen und stürzten sich begierig auf die Pläne, Teile der
Krajina-Serben im Kosovo und in der Vojvodina entgegen
dem Willen der dortigen Bevölkerung zwangsanzusiedeln.
Diese Einseitigkeit der Berichterstattung kommt nicht von
ungefähr; sie entspricht den außenpolitischen und militäri-
schen Interessen der BRD.

Mit Hilfe se iner Militärberater, Geheimdienste und Orga-
nisationen wie dem nVerein ftir Deutschtum im Auslandn
(VDA), beteiligt sich das wiedererstarkte Deutschland aktiv
daran, in Osteuropa und auf dem Gebiet der ehemaligen So-
wjetunion ethnische Spannungen zu schüren, um seinen po-
litischen und ökonomischen Einfluß auszubauen. Die
BRD-[nteressen an Kroatien bestimmen auch die anti-ser-
bische Position Bonns mit (Kinkel: Man muß nSerbien in
die Knie zwingenn), eine Politik, die in der Tradition
deutsch-kroatischer Freundschaft steht: Hitlers völkische
nNeuordnung Europasn frihrte im April 1941 zur Gründung
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des "Unabhängigen Staates Kroatien" unter dem Pavelic-
Regime, das für die "ethnische Reinheit' des neuen Natio-
nalstaates hundertausende Serben, Roma und Sinti, Mus-
lime und Juden massakrierte. Die Meldung, daß die aufge-
tauchten kroatischen MIGs aus den Beständen der NVA
stammen, dementierte zwar die Hardthöhe. Aber es ist ein
offenes Geheimnis, daß immense Waffenlieferungen mit
dem Absender BRD über die Slowakei, Ungarn oder Tsche-
chien an Tudjman verschoben werden.

Die Krokodilstränen, die alle Imperialisten über das blu-
tige GemeEel auf dem Balkan vergießen, sind dabei mehr
als zynisch. Sie haben von Anfang an eine Strategie der
Teilung entlang ethnischer Grenzen favorisiert. Der Plan,
Bosnien-Herzegowina zuerst als Prellbock gegen (vor
allem) die Serben zu stärken, um es mittelfristig als unab-
hängigen Staat zu zerschlagen, stammt aus dem imperiali-
stischen lager ("Vance-Owen Plan"). Wie immer die Pläne
von US-Unterhändler Holbrooke, Kinkel und Konsorten im
einzelnen auch aussehen mögen: Die betriebene Aufteilung
Ex-Jugoslawiens entlang nethnischer Grenzenn soll jetzt

sanktioniert werden und langfristig zu einer gewissen Sta-
bilität auf dem Balkan führen. Als Resultat sollen politisch
und ökonomisch extrem geschwächte, neu etablierte Natio-
nalstaaten AbsaEmärkte und Billiglohnländer für die Kapi-
talisten abgeben, wobei ihrer geostrategischen lage im
Adriaraum eine besondere Bedeutung zukommt.

BRD -O pposition für U NO -Imperialismus

Für Bündnis 90/Die Grünen sind die Ennvicklung auf dem
Balkan und die militärischen Pläne der deutschen Bourgeoi-
sie zur pazifistischen Nagelprobe geworden. Der ehemalige
grüne Anspruch einer nalternativenn außerparlamentari-
schen Opposition ist endgültig dahin. Der jetzt ministrable
ex-Turnschuh Fischer rüttelt an den "Eckpfeilern grünerAu-
ßenpolitikn, stellt das "Prinzip der Gewaltfreiheitn in Frage
und lamentiert über die Begrenztheit des Pazifismus' Die
grüne nOppositionn gegen Fischer steht andererseils auf
wackligen Füßen: Selbst wenn die Fraktion der ngewaltlo-

sen Menscheruechtlern bislang noch gegen eine UNO-
Militär-Intervention aufuitt - die Unterstützung sogenann-
te r  " f r i ed l i che r  imper ia l i s t i s che r  Me thodenn  w ie
Wirtschaftsblockaden oder Waffenembargos stand für sie,
ähnlich wie bei der PDS, nie außer Frage.

Die "Oppositionn der PDS, die als einzige Fraktion im
Bundestag gegen den Bundeswehr-Eirsatz stimmte, ent-
puppt sich bei näherem Hinsehen ebenso schnell als großer
Bluff, denn Gysi & Co. treten für die UnterstüEung von
Blauhelmen der imperialistisch agierenden UNO ein. Deut-
sches Militär solle nur wegen der ndeutschen Geschichte'
nicht zum Eirsatz kommen. Die PDS-Landesvonitzende
Berlins, Pau, forderte in einer sozialchauvinistischen Rede
am L. September 1995 in Berlin u. a., die ndeutsche Ehren
dürfe sich nicht auf deutsche Waffen gründen, ndeutsche

Müttern dürften nicht wieder um ihre Söhne weinen. Es ist
schon zynisch, daß die PDS-Führungsriege zwar am alljähr-
I ichen Luxemburg/Liebknecht-Gedenktag Präsenz zeigt,
aber in der Situation des Militär-EinsaEes der neigenenn

Bourgeoisie die Liebknecht-Losung: "Der Haupdeind steht
im eigenen l:nd!" nie gehört haben will.

Die Linke und v. a. die sozialdemokratisch gefrihrten Ge-
werkschaften scheinen angesichts der deutschen Militärin-
tervention wie gelähmt. Nur wenige Hundert demonstrier-
ten am 1. September, dem Anti-Kriegstag. Ihre pro-UNO-

Position hat das Versinken in Passivität unterstützt: UNO-
Einsätze wurden nicht nur schweigend hingenommen,
sondern oftmals von Linken sogar gefordert. Jetzt haben sie,
was sie wollten: Die NATO marschiert - auch in Form der
UNO (inkl. Bundeswehr)! Der gemeinsame UNOA'{ATO-
Militär-Einsatz macht drastisch deutlich, daß eine angebli-
che nNeutralität" der UNO im Unterschied zu den
NATO-Truppen reines Wunschdenken war. Die UNO ist
mit ihren Truppen nämlich selbst Kriegspartei, Strohmann
der NATO: Denn immer dann, wenn letzterc ein völker-
freundliches Mäntelchen für ihre mörderische Politik
brauchte, wurden UNO-Soldaten vorgeschickt Die pro-

UNO-Position führt somit direkt ins Regierungslager, dient
der nnationalen Klassenharmonie" (Liebknecht) und bedeu-
tet de fakto die Unterstützung der militärischen Option der
eigenen Bourgeoisie.

A ntimilit aris m u s st att P azifi sm u s !
"Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin" oder "Butter

statt Bomben" - diese Utopien der Friedensbewegung haben
jetzt, wo es knallt, endgültig ihre Popularität verloren. Seit
die deutsche Bourgeoisie wieder ernst damit macht, daß
Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist,
sind pazifistische Widerstandsaktionen in der BRD auf ein



Minimum geschrumpft. Das war schon immer das Elend des
Pazifismus im Angesicht des Krieges.

In der BRD kommt das völlige Verschwinden der Frie-
densbewegung auch deshalb nichtvon ungefähr, weil für die
kleinbürgerlichen Pazifistlnnen in Deutschland der
(Haupt)Feind traditionell außerhalb des nVaterlandesn

stand. Die Demonstrationen/Aktionen gegen die Stationie-
rungen der Mittelstreckenraketen in den 80er Jahren richte-
ten sich in erster Linie gegen den amerikanischen Impe-
rialismus, wobei Deutschland von großen Teilen dieser Be-
wegung in eine Bananenrepublik umdefiniert wurde. Die
allseits beliebte l-osung 'BRD raus aus der NATO" stellte
weder die NATO an sich in Frage, noch richtete sie sich klar
und eindeutig gegen die Auflösung des bewafftreten Arms
der deutschen Bourgeoisie, der Bundeswehr. Die Forderung
nach "Abrüstung in Ost und Westn zielte darüberhinaus auf
den bürokratisch degenerierten Arbeiterstaat UdSSR, den
Todfeind der Imperialisten.

Anläßlich der US-geführten militärischen Intervention
gegen den Irak sprach sich ein Großteil der linken Pazifr-
stlnnen rlar gegen die Anwendung von Waffengewalt aus
("Kein Blut für Ol"). Aber zusammen mit Regierung und
Parlament, die wenig Lust hatten, amerikanische Kastanien
aus dem Feuer zu holen, favorisierten sie ... Wirtschafts-
sanktionen gegen den Irak. Bis auf den heutigen Tag be-
kommt die irakische Bevölkerung die Politik auch dieser
Friedenstreiber in Form von Hunger und schlimrnsten lr-
bensbedingungen zu spüren!

Geblieben ist nicht der Pazifismus, sondern der deutsche
Nationalismus, in dem die Linke in der BRD tief versackt
isl Statt eindeutiger anti-militaristischer Aktionen vorran-
gig gegen die eigene Bourgeoisie wird heute viel Alarm
gegen die (zu verurteilende) Versenkung der Shell-Bohrin-
sel nBrent Sparn oder gegen die (abzulehnenden) französi-
schen Atomversuche gemacht. Heuchlerisch und billig:
Denn dem Himmel sei Dank sind solche Konflikte ja weit
weg und richten sich gegen Briten oder Franzosen! (Oder
sollte uns entgangen sein, daß jetzt wegen der Auslandsein-
sätze der Bundeswehr zum Boykott deutscher Waren aufge-
rufen wird?)

Die Frage von Krieg und Frieden ist eine Klassenfrage.
Und nur ein konsequenter revolutionärer Anti-Militarismus,
der v. a. in der Arbeiterklasse und ihren Organisationen ins-
besondere gegen den SPD-Einfluß verankert werden muß,
bietet eine Perspektive gegen nationalistische/imperialisti-
sche Kriege. De r Kampf gegen den Kapitalismus, gegen den
eigenen Haupffeind, ist der Dreh- und Angelpunkt, die Vor-
aussetzung, um mit nationalistischem Blutvergießen und
imperialistischem Machtgehabe Schluß zu machen. Die Ar-
beiterklasse hat die soziale Macht, den militärischen Ag-
gressionskurs der Bourgeoisie zu durchkreuzen. Notwendig
sind Arbeiteraktionen, Streiks, die sich direkt gegen die ka-
pitalistischen Unterdrücker und deren Militärabenteuer
richten - und nicht humanitäre, moralische Appelle an die
eigene Bourgeoisie und/oder die UNO. Eine solche Bewe-
gung muß sich auch in Form einer anti-militaristischen
Arbeit in der Bundeswehr widerspiegeln. Die nArbeiter in
Uniform" haben den gleichen Feind wie ihre nnicht-unifor-

miertenn Kolleglnnen. Die Armee als Herrschaftsirstru-
ment der Bourgeoisie muß untauglich gemacht werden!

Weg mit der Bundesutehr !
Zaschlagt dieNATO!
Da Hauptfeind steht im eigenen l-and!

Die Ziele der Gruppe Spartakus:

Nach kapitalistischer Wiedervereinigung ftihren Staat und Regie-
rung eine Ollensive auf breiter Front durch: massiver Sozialab-
bau, Abbau der demokratischen Rechte im Innern - imperia-
listischer Expansionsdrang international.

1) Wir verteidigen die demokrdischen Rechte (2.8. das Asyl-
recfit) und treten für deren Ausbau ein (2.B. fordern wir volle
staatsbürgerliche Rechte für lmmigrantlnnen). Wir sind gegen
den Ausbau der repressiven stadlichen Organe (Bundeswehr
und Polizei) und fur deren Auflösung durch die Organisierung der
Lohnabhängigen in Milizen.

2) Wir kämpfen gegen jegliche Form von Rassismus und
Sexismus (2.8. den 5 218). Darüberhinaus treten wir für die Ver-
gesellschaftung der Hausarbeit ein, um die Doppelbelastung der
Frauen durch Beruf und Familie aufzuheben. Ohne die Mobilisie-
rung der Frauen fur ihre spezifischen Bedürfnisse im allgemeinen
Kampf gegen das Kapital kann es keine Frauenbefreiung geben.

3) ln Deutschland droht die Entstehung einer faschistischen
Massenbewegung. In Aktionseinhehen der Linken und der Arbei-
terbewegung, durch gewerkschaft lich organisierte Selbstverteidi-
gungsgruppen muß dem Nazi-Terror konsequent entgegen-
treten werden.

4) Wk bekämpfen die Kooperation der SPD-/DGB- und PDS-
Führung mit dem herrschenden System. Ob durch Aktionseinhei-
ten/Einheitsfronten, durch den Aufbau kommunistischer Ge-
werkschaftslraktionen oder durch unabhängige Streikkomitees:
Die Basis der Massen-Arbeiterorganisationen muß mit ihren pro-
kapitalistischen Führungen brechen.

5) Wir treten ein für die kompromißlose Durchsetzung der In-
teressen der Lohnabhängigen: Schluß mit dem Sozialabbau; au-
tomertische Anpassung der Löhne an die Preissteigerungen;
keine Entlassungen - einen Job furiede(n) Arbeitslose(n); Vertei-
lung der Arbeit auf alle Hände bei vollem Lohnausgleich; öffentli-
che Arbeiten (2.8. Wohnungsbau) unter Regie der Be-
scfräftigten, finanziert von den Unternehmern; Kontrolle der Lohn-
abhängigen über die Produktion.

6) Zur Wahrung dieser elementaren Interessen müssen die
Unternehmer entschädigungslos enteignet und eine von den Be-
schäftigten kontrollierte sozialistische Planwirtschaft aufgebaut
werden. Nur rvenn die Lohnabhängigen sich klassenmäßig unab-
hängig vereinigen - in Organisationsformen vom Typ der Räte -
und eine eigone Regierung zur Unterdrüc*ung der Bourgeoisie
bilden. können sie ihre lnteressen dauerhaft sichern.

7) Der Kampf gegen den deutschen lmperialismus - in der
"Maastricht-" oder der "Deutschland-Zuerst-Version" - kann nur
mit einer internationalistischen Perspektive - im Rahmen der Ver-
einigten Sozialislischen Staaten von Europa, gegen EU und
NATO - geführt werden. Wirtreten deshalb lür internationale pro-
letarische Solidaritätsaktionen ein.

8) Wir sind für die Unterstutzung der Arbeiterlnnen und
Bauern/Bäuerinnen in unterentwickeh gehahenen Ländern im
Kampf gegen die lmperialisten und einheimischen Kapitalisten.
Wir kämpfen lür das Selbstbestimmungsrecht aller unterdrüclten
Nationen im Rahmen einer Politik der "permanenten Revolution",
die über dio bürgerliche Phase der Rwolution in diesen Ländern
hinausgehen muß und das Ziel der sozialistischen auf die Tages-
ordnung setä.

9) Nach dem endgühigen Zusammenbruch der UdSSR im
August 1991 ist die (militärische) Verteidigung der verbliebenen
stalinistisch bürokratisch deformierten Arbeiterstaaten (Kuba,
China, Nord-Korea, Vietnam) gegen die innere und äußere Kon-
terrevolution dringender denn je. Eine effektive Verteidigung
dieser Länder kann nur durch eine anti-stalinistische, proletarisch-
politische Revoh.rtion gesichert werden.

10) Der Bankrott des Stalinismus sowie die offen bürgerliche
Polilik der Sozialdemokratie hd die Desorientierung der Linken
vertieft. Die Gruppe Spartakus, deutscfre Sektion der Internatio-
nalen Bolschewistischen Tendenz, konzentriert sich - angesichrts
ihrer geringen Kräfte - vorrangig auf die Umgruppierung der sub-
jektiv rwolutionären Kräfte, wobei wir nur beschränlt und zu aus-
gewählten Ereignissen von der Propaganda zur Agilation über-
gehen können. Der Aufbau der Gruppe Spartakus als kämpfen-
de Propagandagruppe ist ein wichtiges Element internationaler
Bestrebungen, die Wiederschalfung der lV. lnternationale zu er-
reichen. Wü kämpfen für eine Wehpartei, deren Ziel die klassen-
lose Gesellschaft. der Kommunismus. ist.
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