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Die Herrscher aus der eigenen Dynastie

VII.–XI. Jh.

Die Kroaten sind eines der ältesten Völker Europas. Sie kamen
im Laufe der ersten Hälfte des VII. Jahrhunderts, während der
awarisch-byzantinischen Zusammenstöße und heftiger historischer Wirren, organisiert nach Europa an die Ostküste der Adria
und besiedelten das Gebiet zwischen den Flüssen Drina, Drau
und Donau.
Während der Herrschaft des
Auf dem besiedelten Gebiet organisierten sie sich
Fürsten Branimir wurde Kro
unter Beibehaltung der seit jeher bestehenden römischen Verwaltungseinheiten in drei politische Orgaatien von Papst Johannes VIII.,
nisationen: Weißkroatien (Westkroatien), in der Geder damals einzigen universel
schichtsschreibung gewöhnlich als Dalmatinisches
len, international geachteten
Kroatien bezeichnet, und Rotkroatien (Südkroatien),
Autorität anerkannt.
beide unter byzantinischer Herrschaft, sowie das Pannonische Kroatien unter awarischer Souveränität. Die Kroaten des
Pannonischen Teils wurden Ende des VIII. Jahrhunderts fränkische
Untertanen. Die Kroaten des Dalmatinischen Teils kamen erst Anfang des IX. Jahrhunderts unter fränkische Herrschaft, während die
Kroaten aus Rotkroatien weiterhin unter byzantinischer Herrschaft
verblieben. Erst im X. und XI. Jahrhundert waren auch sie zeitweise
im Verbund eines einheitlichen Kroatiens.
Mit der Annahme des Christentum wurden die Kroaten Teil
der großen christlichen Gemeinschaft der europäischen Völker und des westeuropäischen Kulturkreises. Mit der Einführung der Nationalsprache in den Gottesdienst der Kroaten im
IX. Jahrhundert wurden die Grundlagen der kroatischen christlichen Kultur geschaffen, was auch zur Stärkung der nationalen
Identität beitrug.
In dieser, ihrer neuen Heimat befanden sich nun die Kroaten in
einer geostrategisch äußerst wichtigen Lage am Schnittpunkt zwischen West-, Ost-, Mittel- und Südeuropa. Das besiedelte Gebiet war
von Flüssen und Gebirgsmassiven durchschnitten – von seinem Bodenrelief, den vorhandenen Verkehrswegen und den klimatischen
Bedingungen her keineswegs unproblematisch, was unter den da-

mals herrschenden Umständen auch einen entsprechenden Einfluss auf die allgemeine Entwicklung des kroatischen
Volkes und seine politische Einheit ausübte. Die Angriffe der Franken, von Byzanz und Venedig, sowie die Angriffe
der Bulgaren und anderer Völker in den
ersten Jahrhunderten führten dazu, dass
sich die Kroaten von Anfang an nicht
in einem einheitlichen Staatsverband
befanden und dass einzelne Randgebiete häufig vom zentralen kroatischen
Staatsgebiet separiert wurden. Es kam
in der ersten Hälfte des X. Jahrhunderts
zur Vereinigung des Dalmatinischen und
des Pannonischen Kroatiens. In Rotkroatien entwickelten sich unter byzantinischer Herrschaft die Fürstentümer Neretva, Zahumlje, Duklja und Dubrovnik,
Schriftliche Urkunde des Papstes Johannes VIII vom 7. Juni
die während der Herrschaft der mäch879, ausgestellt für den Fürsten Branimir - ein Beleg für die
tigen kroatischen Fürsten im X. und XI.
erste internationale Anerkennung Kroatiens
Jahrhundert (Zahumlje und Dubrovnik
auch später noch) zum einheitlichen Kroatien gehörten. Die geographische Einheit
aller kroatischen Gebiete hing in den kommenden Jahrhunderten von der Einheit
und Stärke des kroatischen Volkes ab, weshalb wiederum häufig vereinzelte Grenzgebiete außerhalb der des kernlandes lagen.
Das Dalmatinische Kroatien wurde um das Jahr 850 unabhängig. Dieser zentrale kroatische Staat wurde 852 als „Königreich der Kroaten” (Regnum chroatorum) bezeichnet. Während der Herrschaft des Fürsten Branimir wurde
Kroatien im Jahre 879 vom Papst Johannes VIII., einer damals allgemein geachteten Autorität, international anerkannt. Dadurch wurden die Kroaten
sowohl von Byzanz als auch den Franken unabhängig. Nach der bekannten
Beschreibung Europas durch den englischen König Alfred den Großen (871–
899) grenzte das Gebiet der Kroaten damals mit der Donau an das Gebiet der
Bulgaren, im Südosten an Byzanz und im Westen an das Gebiet der Franken.
Die Mehrheit der von Kroaten besiedelten Gebiete zwischen Adria, Drau und
Donau, zwischen dem Fluß Raša in Istrien und der Drina im Osten bis zum heutigen
Nordalbanien, befanden sich erst während der Herrschaft des mächtigen Herr-
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Kroatien während der Herrschaft der Fürsten (Kroatien zur Zeit Trpimirs, etwa zwischen 845 und 865)

schers, Fürsten und Königs Tomislav (910–918) in einem einheitlichen Staat. Damals
umfasste die fläche des kroatischen Staatsgebietes 120.000 km².
Ein zeitgenössischer byzantinischer Autor, der Kaiser Konstantin Porphyrogenet, schrieb in der ersten Hälfte des X. Jahrhunderts über Kroatien, dass
es ein Heer von 60.000 Reitern und 100.000 Fußsoldaten aufstellen sowie zur
See 80 große Schiffe – Sagenas mit je 40 Mann Besatzung – ausstatten konnte; weiterhin 100 kleinere Schiffe – Konduren mit je 10 bis 20 Mann Besatzung. Schätzungsweise hatte Kroatien damals etwa 2 Mio. Einwohner.
Zu den bedeutendsten Herrschern unter den Nachfolgern des Königs Tomislav zählten im XI. Jahrhundert Petar Krešimir IV. (1058–1074) und dessen Nachfolger

Dmitar Zvonimir (1075–1089). Anlässlich der Krönung des Königs Dmitar Zvonimir
im Oktober 1075 in Solin überreichte Papst Gregor VII. Zvonimir die königlichen Insignien: Zepter, Schwert und Fahne. Dadurch bestätigte der Heilige Stuhl durch seine Autorität staatsrechtlich die Einheit und Ganzheit des Kroatischen Königreichs
und bewies erneut, dass er dessen Souveränität unterstützte. Dies war ein weiterer
Beweis der internationalen Anerkennung und stabilen internationalen Position
des Königreichs der Kroaten. Die damalige kroatische Macht wurde auch durch die
Tatsache bezeugt, dass die kroatischen Verteidigungskräfte gemeinsam mit den
Normannen im Februar 1082 die südlichste Stadt Kroatiens, eine der am höchsten
entwickelten Städte an der südöstlichen Küste der Adria – nämlich das von Byzanz
gehaltene Drač/Durazzo – befreiten. Der Zeitraum zwischen dem VII. Jahrhundert,
als die Kroaten an die Ostküste der Adria kamen, und dem XI. Jahrhundert, in
dem hier Regenten kroatischen Blutes
herrschten, wird als „Epoche der Nationalen Herrscher“ bezeichnet.
Mit der Zeit bauten die Kroaten ihre
eigene, streng an Rom orientierte Kirche aus, errichteten ein Volksschulsystem, bauten das Gemeinwesen mit der
bereits seit jeher ansässigen Bevölkerung sowie deren Kulturerbe aus und
wurden zu Mitwirkenden bei allen Errungenschaften und Entwicklungen des
westlichen Kulturkreises, insbesondere
Der Tod des Königs Petar Svačić auf dem Berg Gvozd (1097)
des karolingischen Erbes. Dies zeigte
sich besonders deutlich beim Auf- und Ausbau sakraler Objekte, von Basiliken und
kleineren Kirchen. Wichtige Kulturzentren der Kroaten waren die Benediktiner
klöster, von denen zwischen dem IX. und dem XI. Jahrhundert im gesamten kroatischen Raum etwa fünfzig errichtet wurden. In ihnen wurden unter anderem auch
Schreib- und vervielfältigungswerkstätten für Bücher betrieben. Dass die kultur
der Kroaten schon damals auf einem hohen Niveau stand, beweist auch die Verwendung der glagolitischen Schrift und der eigenen kroatischen Volkssprache im
kirchlichen und weltlichen Leben sowie die Verwendung der lateinischen Sprache
und Schrift im öffentlichen Leben. Einige dieser alten Texte hatten für die Geschichte Kroatiens große Bedeutung.
Auch in den folgenden Jahrhunderten, bis in unsere Zeit hinein, haben die Kroaten ungeachtet vieler Hindernisse ihre Kultur, Wirtschaft und Zivilisation größtenteils eigenständig entwickelt.
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Die Kroaten im staatlichen und
dynastischen Verbund mit den Ungarn

1102–1526

Nachdem die Kroaten keinen Regenten aus der eigenen nationalen Dynastie mehr stellen konnten
(die Herrscherlinie blieb ohne männliche Nachkommen), wählten sie in Übereinstimmung mit
den damals herrschenden Feudalgesetzen im Jahre 1102 den ungarischen König Koloman aus dem
Haus der Arpaden (nachdem dieser die Gesetze
und die Einheit des kroatischen Königreichs von
der Drau bis zur Adria anerkannt hatte) zu ihrem
Herrscher bzw. in den so genannten Pacta conven- Unterzeichnung des Staatsvertrages zwischen
den zwölf kroatischen Volksführern und dem
ta. Dieser König war durch familiäre Bande an die ungarischen König Koloman (1102).
kroatische Dynastie gebunden.
So kamen die Kroaten mit den Ungarn in einen gemeinsamen Staat, der so genannten Personalunion. In dieser Staatengemeinschaft verblieben die Kroaten bis zum Jahr 1526 und
bewahrten während dieser gesamten Zeit ihre staatlichen Insignien und Attribute der Eigenstaatlichkeit sowie alle gesellschaftlichen Eigenheiten und Bräuche aus dem Kroatischen Königreich.
Wie zu der Zeit, als Unabhängigkeit und Selbständigkeit noch
hart erkämpft und behauptet werden mussten, waren die Ländereien des Kroatischen Königreichs auch in der Gemeinschaft mit
Ungarn häufig Ziel von Eroberungszügen durch benachbarte Völker
und Staaten. Jahrhunderte lang versuchten Venedig und Byzanz die
Herrschaft über das so wichtige Küstengebiet sowie das östliche Gebiet des Kroatischen Königreichs zu erlangen.
Diese Regionen wurden zwischen dem XII. und XIV. Jahrhundert
auch von den Serben bedroht, die bis Anfang des XIII. Jahrhunderts
Untertanen der Byzantiner waren. Insbesondere Dubrovnik hatte
unter den Angriffen zu leiden. Die Eroberungszüge und -intentionen
waren auch der Grund für zahlreiche Kriege, die die Kroaten zur Ver-

teidigung des eigenen Landes und des gemeinsamen Staates führen mussten. Für
die Kroaten war das Friedensabkommen vom 18. Februar 1358 mit Venedig, mit dem
dieses auf alle großen Städte und Inseln an der Ostküste der Adria „von der Mitte
der Kvarnerbucht bis zum Grenzstein der Stadt Drač” verzichtete, von besonders
großer Bedeutung. Sechs Jahrhunderte, nachdem die Kroaten an die Ostküste der
Adria gekommen waren, wurde abermals das Recht des Kroatischen Königreichs
auf alle von den Kroaten im VII. Jahrhundert besiedelten Ländereien anerkannt. Unter Ausnutzung der politischen Wirren im kroatisch-ungarischen Staat begann Venedig erst im Jahre 1409 erneut, an der Ostküste der Adria Fuß zu fassen.
Neben Duklja (um den Skutarisee herum, ab dem XI. Jahrhundert zum Füstentum Zeta, ab Ende des XV. Jahrhunderts
zu Montenegro gehörig) wurden auf dem Gebiet Rotkroatiens im Spätmittelalter im Süden und Osten des Gebietes des
Kroatischen Königreichs drei weitere traditionell kroatische
Staaten gebildet.
Das kroatische Königreich in der zweiten Hälfte des XIV. Jhs. (nach
dem Friedensschluss von Zadar im Jahr 1358).

Der Schild von Herzog
Hrvoje Vukčić Hrvatinić
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Aus dem im Mittelalter bestehenden kroatischen Verwaltungsgebiet der
Banschaft Bosnien (rund um den Oberlauf des Flusses Bosna, von Vranica und
Vlašić bis zur Drina, von Goražde bis knapp vor Zvornik, vom Ivanmassiv bis
zur Pforte von Zavidovići), den Flachlandgebieten und dem Drinatal (das bis
1373 zum alten serbischen Staat Raša gehörte) entstand 1377 das Königreich
Bosnien.
Dessen erster König, Stjepan Tvrtko Kotromanić (ab 1353 bosnischer Banus),
nutzte die damals herrschenden politischen Umstände im kroatisch-ungarischen
Königreich. Er brachte die Gebiete des kroatischen Königreichs – die westlichen
Gebiete um Tropolje (Duvno, Livno, Glamoč), die Region zwischen Cetina und
Neretva, und nach Ende 1390 auch das Gebiet zwischen Cetina und Zrmanja beziehungsweise die Region zwischen der Bucht von Kotor bis zum Velebitmassiv,
weiterhin die Inseln Brač, Hvar, Vis und Korčula – unter seine Herrschaft. Davon
ausgenommen waren Zadar und Dubrovnik, die dem kroatisch-ungarischen König Sigismund (1387–1437) die Treue hielten. Dem entsprechend bezeichnete sich
Tvrtko 1390 als „von Gottes Gnaden ernannter König von Raša, Bosnien, Dalmatien,
Kroatien und dem Küstengebiet”. Die damals bestehende Chance, Bosnien zum
zentralen Teil des kroatischen Staates zu machen, konnte durch den Tod des König
Tvrtko im Jahre 1391 nicht realisiert werden.
Die politischen Ereignisse im Königreich Bosnien, das sich in Glaubenskämpfen und inneren Wirren befand und in dem sich die Adeligen untereinander bekämpften, begünstigten im Jahre 1448 die Entstehung eines neuen Staatsgebildes. Auf dessen südlichem Territorium entstand der Staat „Herzegowina” (auf dem
Gebiet von Plevlja, Prijepolje und der Bucht von Kotor bis zur Cetina, dem Oberlauf
des Flusses Vrbas und im Norden bis hin zum Quellgebiet des Flusses Bosna und
dem Jahorina-Massiv).
Die Osmanen eroberten bei ihrem Feldzug im Frühjahr 1463 das Königreich Bosnien und Herzegowina endgültig, nachdem sie es zuvor bereits acht
Jahrzehnte lang systematisch bedrängt und geplündert hatten. Aus den eroberten Gebieten schufen sie die Verwaltungsbezirke „Sandschak Bosnien”
und „Sandschak Herzegowina”.
Im südöstlichen Küstengebiet Kroatiens entstand in der ersten Hälfte des XVI.
Jahrhunderts die Republik Dubrovnik, die ihre Unabhängigkeit und Souveränität
bis 1808 bewahren konnte, wobei sie während ihres Bestehens mit den umliegenden Ländern, den Staaten des Mittelmeerraums und noch weiter entfernten
Partnern Handel trieb und ihr Seewesen ausbaute. 1808 löste der französische General Marmont den Senat und Regierung der Republik Dubrovnik auf.
Nach 1352, als die Osmanen die Halbinsel Galipolje eingenommen hatten, stellten diese, nach weiterer Eroberung einer Reihe bedeutender Städte, Gebiete und

Länder auf der südlichen Balkanhalbinsel, relativ rasch auch eine Bedrohung für
die kroatischen Länder dar. Dank ihrer Erfolge bei den Eroberungen schufen die
Osmanen die Voraussetzungen für weitere Kampfhandlungen und ein weiteres
Vordringen nach Mittel- und Westeuropa. Sie drangen erstmalig 1386 in das westlich der Drina gelegene Gebiet des Königreichs Bosnien vor; 1391 fielen sie in die
Länder des Kroatischen Königreichs ein. In den darauf folgenden Epochen wurden
die Zwischenfälle zwischen Kroaten und osmanischen Eroberern immer häufiger
und heftiger. Nachdem die Osmanen 1463 das Königreich Bosnien erobert hatten,
befanden sich die kroatischen Verteidigungslinien an den Flüssen Vrbas, Spreča
und Neretva. Eine besondere Gefahr für die Kroaten stellten im XV. Jahrhundert die
nicht vorhersehbaren osmanischen Raubzüge auch in die kroatischen Länder und
weiter nach Westen bis nach Italien und in die Steiermark dar.
Nach Schätzungen der Geschichtsschreiber wurden zwischen den Jahren
1463 und 1516 etwa 400.000 Kroaten von den Osmanen in Gefangenschaft genommen und ins osmanische Kernland verschleppt. Dies war der Beginn des
ungleichen Kampfes gegen die osmanischen Eroberer, der in der kroatischen
Geschichte unter der Bezeichnung „Zwei Jahrhunderte Trauer in Kroatien – Plorantis Croatiae Saecula Duo” (XVI. und XVII. Jahrhundert) bekannt ist. In diesen
schweren Zeiten – Ende des XV. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts – flohen die Kroaten wegen der ständigen Bedrohung durch die Osmanen
aus der westlichen Region am Flusse Vrbas, aus dem Gebiet des Flusses Una, der Region Lika, dem Gebiet Krbava und aus anderen bedrohten Territorien. Die vertriebenen
Kroaten zogen nach Österreich (Burgenland), in die Slowakei, nach Mähren, Ungarn, ins
Friaul, ins Gebiet der Julischen Alpen und nach Süditalien (Molise). In diesen Gebieten
leben auch heute noch Nachfahren jener Kroaten.
In den eroberten und vom Krieg zerstörten Gebieten des Kroatischen Königreichs siedelten die Osmanen nunmehr orthodoxe Wlachen aus dem Inneren der Balkanhalbinsel an und veränderten dort so das demographische,
religiöse und gesellschaftliche Bild. Die noch verbliebene kroatisch-katholische Bevölkerung wurde in den von den Osmanen eroberten Regionen systematisch unterdrückt, verfolgt und insbesondere Anfang des XVI. Jahrhunderts zwangsislamisiert. Die Osmanen eroberten Anfang des XV. Jahrhunderts
das Neretvatal und das Gebiet östlich der Cetina; im Jahre 1512 durchbrachen sie
die Verteidigungslinien der Kroaten am Fluss Spreča, 1513 an der Cetina sowie 1521
an der Save und setzten ihre Eroberungszüge in die kroatischen Regionen Srijem
und Slawonien sowie auch zum Velebitmassiv und ins Unagebiet fort. In jenen Jahren und Jahrzehnten wurde Kroatien wegen seines fortdauernden Widerstandes
gegen den osmanischen Eroberer als „Antemurale Christianitatis – Schutzwall der
Christenheit” bezeichnet.
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Die Schlacht bei Mohacs 1526

Nachdem der gemeinsame tschechische und kroatisch-ungarische König Ludwig II. aus dem Hause der Jagellonen im Jahre
1526 in der Schlacht bei Mohač gefallen war, erlosch die Herrscherlinie der Jagellonen. Die Tschechen und Ungarn wählten
Erzherzog Ferdinand aus dem Hause Habsburg zu ihrem König.
Auch die Kroaten wählten nach dreimonatigen Verhandlungen
am 1. Januar 1527 in Cetingrad „frei und ohne fremden Einfluss”
denselben Herrscher zu ihrem eigenen König mit der Verpflichtung, alle in Kroatien bestehenden Gesetze zu achten und sich
um die Verteidigung Kroatiens zu kümmern. Obwohl die Kroaten wegen Nichterfüllung dieser Pflichten mit der Herrschaft
der Habsburger unzufrieden waren, verblieben sie dennoch bis
1918 im Verband der Habsburger Monarchie.
Das kulturelle Leben in den kroatischen Ländern folgte der
Entwicklung des kulturellen Lebens im restlichen Europa. Die kroatische Renaissance im 16. Jahrhundert war geprägt von Werken
des berühmten Schriftstellers Marko Marulić und anderen Künstlern
(Menčetić, Držić, Lucić, Ranjina, Zlatarić). Erfolgreiche Komödien
wurden verfasst von Nalješković und Držić, pastorale Prosa von
Zoranić (Planine), Hektorović, Gučetić und Petrić. Die literarischen
Sprachen im 16. Jahrhundert waren Kroatisch und Latein. Nach dem
16. Jahrhundert, der Zeit der Renaissance, kam das Barock auf. So
wurde die romantische Literatur durch eine geschichtsbezogene Literatur ersetzt. In dieser Zeit wirkte Ivan Gundulić; sein bekanntes

1527–1918

Kroatien unter der Krone
der Habsburger

Versammlung in Cetina 1527

literarisches Werk trägt den Namen „Osman“. Zwischen der Renaissance und dem
Klassizismus nahm auch die kirchliche Literatur einen wichtigen Platz ein (Habdelić,
Belostenec).
Sulejman I. begann im Jahre 1566 seinen sechsten Eroberungsfeldzug gegen
Wien und Europa. Sein Kriegsheer umfasste mehr als 100.000 Soldaten und 300
Kanonen. In der Stadt Siget (Ungarn) traf das Heer des Sultans Sulejman auf den
kroatischen Heerführer Nikola Subić Zrinski (Zrin 15. 08. – Siget 07. 09. 1566), der
sich Ihm in den Weg stellte. Fürst Nikola Zrinski war Fürst von Međimurje und des
westlichen Ungarns sowie Heerführer der „südlichen Front“ (südlich der Donau).
Nikola Zrinski verfügte jedoch nur über 2.300 Soldaten, mehrheitlich kroatischstämmig. Seine Soldaten motivierte er mit folgendem überlieferten Aufruf: „Ich,
Nikola Fürst Zrinski, gelobe euch und unserem Herrscher, dass ich unsere Heimat
und euch alle, edle Ritter, nicht verraten werde, sondern mit euch leben oder sterben werde. So helfe mir Gott.“ Nachdem am 07.09.1566 die Osmanen die Stadt Siget
in Brand gesetzt hatten, erwarteten sie die Kapitulation der Verteidiger um Nikola
Zrinski. Unter dessen Führung griffen jedoch die weit unterlegenen Verteidiger die
osmanischen Truppen an und starben bei dieser Schlacht.
Die kroatisch-nationale Widergeburt „Hrvatski narodni preporod“ (1835 – 1848)
war Teil des europäischen Prozesses der Erneuerung von Nationalstaaten im 19.
Jahrhundert. Sowohl auf kultureller, politischer als auch auf nationaler Ebene wurde die nationale Identität gefördert. Man nennt diesen Prozess auch „Ilirski pokret“
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Kroatien Ende des XIX. Jhs. (1883)

Fürst Nikola Zrinjski

(Illyrische Bewegung). So ist dieser gekennzeichnet durch Herausgabe nationaler
Zeitungen (in kroatischer Sprache): In Zagreb waren das „novina horvatskih“ und
„danice 1835“, die von Ljudevit Gaj ins Leben gerufen wurden. Bis zum Jahre 1848
wurden auch verschiedene nationale Institutionen gegründet; die feudale Gesellschaft wich den Vorläufern einer zivilen Gesellschaft. Innerhalb dieser Zeitspanne
befand sich Kroatien geografisch zwischen den Grenzen der Habsburger Monarchie, des Osmanischen Reiches und der Republik Venedig.
In den ständigen Kriegen mit den Osmanen verloren die Kroaten Städte, Gebiete und ganze Länder; ein beachtlicher Teil der Bevölkerung wurde getötet oder
von den Osmanen in die Sklaverei verschleppt. Dem venezianischen Geschichtsschreiber Sanudu zufolge hatten die Osmanen bis zum Jahr 1533 600.000 Kroaten
in die Gefangenschaft verschleppt. Zum Zwecke einer erfolgreicheren Verteidigung des Landes wurde 1579 die Verteidigungslinie des Kroatischen Königreichs – die „Kapitanije”: Koprivnica, Križevci, Ivanićgrad, Petrinja, Bihać,
Slunj und Senj – aus dem Machtbereich des kroatischen Bans herausgelöst,
zur kroatisch-slawonischen Militärgrenze erklärt und dem Kriegsrat in Graz
direkt unterstellt. Im weiteren Verlauf der Kämpfe gestaltete sich das Kriegsglück eher wechselhaft; die Fläche des einst ruhmreichen Kroatischen Königreichs
schrumpfte im Jahr 1594 auf eine Fläche von nur 16.800 qkm. Zur Befreiung eines
größeren Teils der kroatischen Gebiete von den Osmanen kam es hauptsächlich
dank der von der Republik Venedig und der Habsburger Monarchie geführten
Schlachten im XVII. und XVIII. Jahrhundert, in denen jedoch die Hauptkriegslast
von der kroatischen Bevölkerung getragen wurde. Bis 1718 wurden Slawonien und
Srijem befreit sowie die Gebiete bis zur heutigen Grenze zu Bosnien und Herzegowina, weiterhin die Bucht von Kotor und die Region südlich von Budva, welche
heute zu Montenegro gehört.
So führten die Kämpfe mit den osmanischen Eroberern zwischen dem
XV. und dem XVIII. Jahrhundert zum Verlust eines Großteils des alten kroatischen Staatsgebietes und zu den heutigen, geografisch nicht mehr dem
natürlichen Verlauf entsprechenden Grenzen der Republik Kroatien.
Die Kroaten waren wie die anderen nichtdeutschen Völker der Habsburger
Monarchie noch im XVII. Jahrhundert dem herrschenden Absolutismus und Zentralismus des Hofes zu Wien sowie der Germanisierung ausgesetzt. Der Versuch der
Kroaten, sich unter der Führung des kroatischen Adels, den Brüdern Nikola und Petar Zrinski sowie von Krsto Frankopan, gemeinsam mit dem ungarischen Adel vom
habsburgischen Absolutismus zu befreien, endete 1670 mit schwerwiegenden Folgen für das gesamte kroatische Volk. Als der ungarische Adel in der ersten Hälfte
des XIX. Jahrhunderts mit einem nationalen Programm auf den habsburgischen
Absolutismus antwortete und ein Groß-Ungarn schuf (unter Missachtung von
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Rechten anderer Völker auf diesem Gebiet), dessen Grenzen von den Karpaten bis
zur Adria reichten, bekamen vor allem die Kroaten in den 1830er und 1840er Jahren
die ganze Schlagkraft dieses großungarischen Nationalprogramms zu spüren.
Die Auseinandersetzungen erreichten ihren Höhepunkt im Jahre 1848, dem
„Frühling der Völker”, als nahezu alle Völker Europas glaubten, sie könnten ihre
nationalen Probleme einzig durch Mitgliedschaft in einer internationalen Gemeinschaft, unter Beibehaltung voller Souveränität und Gleichberechtigung, lösen.
Dieses sollte durch Zusammenschlüsse zu einheitlichen Nationalstaaten geschehen. Auch die Kroaten traten 1848 mit ihrem politischen Programm auf, das vorsah, das gesamte kroatische Volk im Rahmen einer einheitlichen Monarchie und
eines einheitlichen Staatsgefüges aller dort lebenden und gleichberechtigten Völker (Kroatien und Slawonien unter der Herrschaft des Banus und des kroatischen
Landtags, Istrien und Dalmatien von der Mündung der Zrmanja bis zur Bucht von
Kotor und Budva, sowie die Militärgrenze vom Zrmanjatal bis Zemun, die dem kaiserlichen Rat und der Regierung in Wien unterstanden) zu vereinen.
Als die Gespräche und Verhandlungen über die kroatische Autonomie mit den
ungarischen Führern zu keiner friedlichen Lösung führten und als die militärischen
Drohungen der Ungarn immer nachdrücklicher wurden, erhoben sich die Kroaten
Anfang September 1848 entsprechend dem diesbezüglichen Beschluss des kroatischen Landtags unter der Führung des Ban Josip Jelačić mit Waffengewalt zu
Verteidigung ihrer Heimat. Sie überquerten die Drau und trugen den Krieg auf ungarisches Staatsgebiet.
Als in Wien Anfang Oktober 1848 der Aufstand der Anhänger Großdeutschlands und Großungarns ausbrach, nahmen die bewaffneten kroatischen Einheiten unter dem Oberbefehl des Banus Josip Jelačić gemeinsam
mit den Habsburger kaiserlich-königlichen Streitkräften an der Niederschlagung des Aufstandes teil, später (1848/1849) auch an der Niederschlagung
des gegen die Habsburger gerichteten Aufstandes der liberalen ungarischen
Regierung, die die nationalen Rechte der Kroaten, Serben, Slowaken, Polen,
Rumänen und anderer Völker in Ländern, die sie als Bestandteil Ungarns betrachtete, nicht anerkennen wollte.
In der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, als sich in Europa die modernen
Nationen zu formen begannen, war das kroatische Volk auf seinem Weg zur Bildung einer Nation dem Druck des habsburgischen Absolutismus, dem ungarischen
Hegemoniestreben und der großserbischen Idee ausgesetzt. Obwohl die oktroyierte Verfassung vom 4. März 1849 mit der Einführung des Absolutismus und
Zentralismus einen schweren Rückschlag für alle nationalen Bewegungen in der
Habsburger Monarchie bedeutete, bauten die Kroaten unter der Führung des legendären Banus Jelačić während dessen elfjähriger Herrschaft (1848–1859) alle po-

litischen, kulturellen, kirchlichen und wirtschaftlichen Beziehungen aus, die in
der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts als Grundlage der Entwicklung einer
modernen kroatischen Nation dienen sollten.
Durch die Einigung der Wiener Herrscher mit der ungarischen Führung im
Jahre 1867, im Rahmen derer die Habsburger Monarchie zu einem dualistischen
Staat umgebildet wurde, unterstanden die kroatischen Länder Kroatien und
Slawonien von nun an den Ungarn; Istrien und Dalmatien unterstanden den
Österreichern. Für die kroatisch-slawonische Militärgrenze wurde eine Entmilitarisierung angekündigt ebenso wie die Rückführung unter die Befehlsgewalt
des Kroatischen Landtags und des Bans, was in Jahre 1881 auch geschah. Obwohl es unter diesen neu geschaffenen Bedingungen im Jahre 1868 zum kroatisch-ungarischen Staatsvertrag kam, der die Selbständigkeit des kroatischen
Volkes und des kroatischen Parlaments in Bezug auf die Verwaltung, das Schulwesen, die Konfession, das Gerichtswesen und andere Gesellschaftsbereiche
festschrieb, war das kroatische Volk dem ungarischen Hegemonismus nach wie
vor ausgesetzt. Dieses insbesondere unter der Regentschaft des Banus Graf Karl
Khuen-Hedervary (1883–1903), der als absolutistischer Herrscher bekannt war
und das kroatische Volk unterdrückte. Dies geschah parallel zum Aufkeimen
der großserbischen Idee. Diese basierte auf der Vorstellung, dass alle slawischen Völker zwischen Saloniki, Triest und Sankt Andre (in Ungarn) eigentlich nur Serben sein können; daraus erhob man den Anspruch, dass
ein serbischer Staat geschaffen werden müsse, wo immer auch Serben
lebten. Diese Idee wirkte sich stark auf das politische Handeln der Serben,
die in Kroatien lebten (insbesondere in dem Leitsatz, den die damaligen
serbischen Führer im Jahre 1902 verfasst hatten, der einen kompromisslosen Krieg gegen die Kroaten ankündigte: „Do istrage naše ili vaše” – „Einen Kampf bis zur unserer oder eurer Vernichtung”), aus.
Im Ersten Weltkrieg (1914–1918), der über das Schicksal der europäischen
und anderen Völker entschied, waren die Kroaten in Verwaltung, Politik, Wirtschaft sowie in Kulturfragen uneins. Am Ende des Krieges im Jahr 1918 waren
sie darüber hinaus dem überaus heftigen Druck des italienischen Imperialismus
und des großserbischen Nationalismus ausgesetzt.
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Im monarchistischen Jugoslawien
Als die italienischen Streitkräfte im November 1918, wie im
geheimen Londoner Abkommen von 1915 vereinbart, die kroatischen Küstengebiete besetzten, setzte im politischen Leben
der Kroaten ein Prozess ein, der am 1. Dezember 1918 den nichtparlamentarischen Beitritt des kroatischen Volkes (und anderer
nichtserbischer Völker) zum Königreich der Serben, Kroaten

Reduzierung des kroatischen Gebietes nach den
Vorschlägen von Oberst
Simunović and Antonijević
(Jahr 1918)

und Slowenen zur Folge hatte. Ab dem Jahr 1921 wurde es zum
„Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen” und ab 1929
zum „Königreich Jugoslawien”.
Im neuen Staat Jugoslawien dominierte der großserbische Natio
nalismus und sein hegemoniales Bestreben. Als politische Reaktion
auf diesen – den Kroaten gegenüber feindlich gesinnten – Staats
apparat organisierte sich die kroatische nationalistische Bewegung

1918–1941

Während die Kroaten einen
Zusammenschluss aller in
dieser Region lebenden Völker
zu einem jugoslawischen Staat
auf demokratischem Wege befürworten, schlagen die Serben
1918 im Kroatischen Landtag
die Trennungslinie Virovitica–
Una-Mündung–Bihać–westlich
von Knin und Šibenik vor

Die „Banovina Kroatien“ 1939-1941

als Gegenreaktion zur eingeführten Diktatur durch König Alexandar I. Karađorđević.
Eine führende Rolle in dieser nationalistischen Bewegung nahm Anate Pavelić ein.
Diese politische Bewegung wurde formell 1930 konstituiert und trug den Namen
„Ustaša – Hrvatska nacionalna organizacija“.
So sahen sich die Kroaten unversehens in einem neuen monarchistischen
Staatsgebilde, das nicht auf den Prinzipien von Selbstbestimmung und nationaler
Gleichberechtigung beruhte. Nahezu während der gesamten Zeit ihres Bestehens
wurde in dieser Vielvölkergemeinschaft der großserbische Zentralismus vorangetrieben. Die Kroaten wurden, wie auch die Angehörigen anderer nichtserbischer
Völker, systematisch benachteiligt und verfolgt.
Die serbischen Machthaber bedienten sich der Gewalt und Unterdrückung
als Instrumente der „Politik“. So wurden im Staatsparlament in Belgrad im
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Jahre 1929 mehrere Morde an politischen Führern Kroatiens organisiert und
begangen, unter andere auch der Mord an Stjepan Radić den Präsidenten der
Kroatischen Bauernpartei (Hrvatska seljačka stranka HSS).
Als die politische Führung der Monarchie unter dem Druck der undurchsichtigen politischen Verhältnisse in Europa, insbesondere durch den Aufschwung des Dritten Reiches Ende der 1930er Jahre, langsam den kroatischen
Forderungen nach Umwandlung in einen freien Staat nachzugeben begann,
in dem das kroatische Volk einen gleichberechtigten politischen Faktor darstellen sollte, widersetzten sich die großserbischen Kreise dieser Entwicklung. Bei der Schaffung der Banschaft (Republik) Kroatien im Jahre 1939, in
der die Kroaten die absolute Mehrheit bildeten, antworteten die Serben mit
ihren großserbischen Projekten wie „Krajina” (im Jahr 1939), „Srbi na okup”
(„Alle Serben in einem Staat” im Jahr 1940) und „Ein homogenes Serbien” (im
Jahr 1941). Auf diesen Projektgrundlagen beruhten auch alle großserbischen
Programme im Zweiten Weltkrieg. Diese blieben auch nach dem Zweiten
Weltkrieg im kommunistischen Jugoslawien Bestandteil serbischer Politik
– insbesondere in den 1990er Jahren, als sich das kroatische Volk für Demokratie und volle nationale Souveränität entschied.

In den Wirren des Zweiten Weltkriegs

1941–1945

Im Zweiten Weltkrieg riefen 1941 die kroatischen Nationalisten
mit Unterstützung der Deutschen den Unabhängigen Staat Kroatien (NDH) aus, als die deutschen Truppen und deren Verbündete das Königreich Jugoslawien angriffen. Doch
Die Mehrheit der Flücht ganz Kroatien war faktisch besetzt und zwischen den
linge wurde in Slowenien deutschen und italienischen Interessenssphären aufvon Angehörigen der Jugo geteilt; die attraktivsten Küstenregionen (zum Großslawischen Armee gefangen teil auch das Gebiet, aus dem der mittelalterliche
genommen und getötet kroatische Staat bestanden hatte) wurden von Italien
besetzt. Die Gebiete Međimurje und Baranja wurden
von Ungarn besetzt. Die Anhänger der großserbischen Idee, besser
bekannt als „Tschetniks”, begannen sofort nach Kriegsausbruch, die
kroatische, moslemische und andere nicht serbische Bevölkerung
zu bekämpfen, zu vertreiben oder zu ermorden. Deren Besitz plünderten sie systematisch oder setzten diesen in Brand. Auf derartige
Angriffe antwortete die kroatische und moslemische Bevölkerung
mit ähnlichen Methoden – unterstützt auch durch die staatlichen
Institutionen des NDH.
Den Angriffen gegen den Unabhängigen Staat Kroatien (NDH)
und gegen die deutschen und italienischen Besatzungstruppen
schlossen sich, nachdem Deutschland die Sowjetunion am 2. Juni
1941 angegriffen hatte, auch die jugoslawischen Kommunisten an.
Unter der Führung von Josip Broz Tito begann ein Kampf um die
Macht und die Schaffung eines neuen jugoslawischen, nun aber
kommunistischen Staates. Die Kommunisten organisierten ihre politischen Institutionen und ihre Kampfverbände, bekannt unter dem
Namen „Volksbefreiungsarmee“ (NOV).
Da der kroatische Staat (NDH) von Hitler-Deutschland abhängig war, führte dieser in Anlehnung an Hitler-Deutschland auch
die Rassengesetze ein, die Juden und Roma diskriminierten. Die-
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Der „Unabhängige Staat Kroatien“ (1941-1945).

sen entsprechend wurden die Juden und Roma verfolgt, inhaftiert und teilweise liquidiert.
Während des gesamten Zweiten Weltkriegs war das kroatische Volk ideologisch, politisch und militärisch gespalten. Der Krieg forderte schwere Opfer von der
gesamten Bevölkerung Kroatiens. Obwohl die jugoslawischen Kommunisten ständig ein neues Jugoslawien als demokratischen Staat freier und gleichberechtigter
Völker verhießen, kam es ihrerseits zu brutalen Abrechnungen mit allen wirklichen
und ideologischen Gegnern. Besonders brutal rechneten sie mit den politischen
Widersachern im Frühjahr und Sommer 1945 ab, als der Krieg bereits zu Ende war.
Auf dem so genannten „Todesmarsch“ (Križni Put), worunter der Rückzug hunderttausender Angehöriger der kroatischen Armee (NDH) und zahlreicher Zivilisten zu
verstehen ist, die vor der kommunistischen Armee und ihren russischen Verbündeten in Richtung Österreich flohen, wurde die Mehrheit der Fliehenden in Sloweni-

en von den Angehörigen der kommunistischen Armee gefangen genommen und
getötet. Dasselbe Schicksal ereilte auch die Kroaten, die sich den Alliierten zu ergeben versuchten, die aber von diesen Truppen an der österreichisch-slowenischen
Grenze nicht aufgenommen, sondern der kommunistischen Armee ausgeliefert
wurden. Dies betraf auch jene Kroaten, die sich Mitte Mai 1945 bis nach Österreich
(Bleiburg) hatten durchschlagen können und sich unter den Schutz des britischen
Militärs begaben (unter freiwilliger Waffenniederlegung). Die Briten übergaben jedoch die Kriegsgefangenen (Soldaten der NDH und zahlreiche Zivilisten) der kommunistischen Jugoslawischen Armee unter Führung von Josip Broz Tito. Wer die
Massenhinrichtungen der „Kommunisten“, die unmittelbar darauf folgten, überlebt hatte, wurde in Gefangenenkolonnen durch ganz Jugoslawien – bis an die
rumänische, bulgarische und griechische Grenze – getrieben. Auch dabei wurden
zahlreiche Gefangene von Angehörigen der kommunistischen Armee willkürlich
liquidiert.
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Im kommunistischen Jugoslawien

1945–1991

Nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs waren die Kroaten und die
Republik Kroatien innerhalb ihrer heutigen Staatsgrenzen in das kommunistisch-föderalistische Jugoslawien eingebunden. Die Republik
Kroatien erhielt formell ihre Selbständigkeit im Rahmen eines kommunistischen Einparteiensystems – ganz nach dem Muster der bolschewistisch-stalinistischen Sowjetunion. Eine Verstaatlichung aller
wirtschaftlichen und kulturellen Güter wurde vorgenommen; Privateigentum und freie Marktwirtschaft wurden abgeDie Kroaten wurden zu hun
schafft und alle Unternehmen, Fabriken, Bergwerke,
derttausenden von Polizei
Gebäude und anderer Besitz wurden per Dekret enteignet. Das totalitäre kommunistische System und
und Justiz verfolgt, viele zum
dessen vollständiger Bruch mit mehr als tausend JahTode oder zu langjährigen
ren Tradition brachte der Bevölkerung nicht nur UnGefängnisstrafen verurteilt.
zufriedenheit, sondern auch großes Leid und Not. Diese reichte von Zwangsarbeit bis hin zur Enteignung oder Abgabe aller Produktionsgüter an die „Volksbehörden”.
Die Gegner dieser kommunistischen Ideologie (oder Solche, die
das kommunistische Regime zu Gegnern erklärt hatte) wurden gezielt und systematisch verfolgt und teilweise liquidiert samt ihrer Famillien.
Im 2. Weltkrieg und auch danach verfolgten die kommunistischen
Machthaber besonders die katholische Kirche und andere Glaubensgemeinschaften, für die man annahm, dass sie gegen die kommunistisch-proletarische Diktatur seien. Unter den Ersten, die verfolgt
wurden, war der Zagreber Erzbischof Alojzije Stepinac (1898–1960).
Erzbischof Stepinac war bekannt für sein humanistisches Wirken und seine strikte Ablehnung jedes nichtdemokratischen
Regimes. Stepinac verurteilte öffentlich die Rassengesetze, die der
NDH unter dem Druck von Hitler-Deutschland verabschiedet hatte.
Er engagierte sich stets für den Schutz der verfolgten Juden und aller anderer Menschen, die das nicht demokratische NDH-Regime als
Staatsfeinde ansah und entsprechend verfolgte.
Das Verhältnis der kommunistischen Machthaber in Belgrad der
katholischen Kirche gegenüber verschlechterte sich massiv, nachdem die Kirche in ihrem „Hirtenbrief“ vom 22. 9. 1945 über began-

gene Verbrechen der Kommunisten am unschuldigen Volk berichtet hatte. Erzbischof
Stepinac wurde aufgrund dessen am 18. 9. 1946 verhaftet und in einem politisch motivierten Gerichtsprozess am 11. 10. 1946 zu 16 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach 5 Jahren, die Stepinac in dem Gefängnis Lopoglava verbracht hatte, wurde er aufgrund internationalen Drucks jedoch entlassen und in seiner Geburtsstadt Krašić unter Hausarrest gestellt. Da er aufgrund von Misshandlungen im Gefängnis schwer erkrankt war
(Vergiftung), starb er am 10. 02. 1960 in Krašić. Er wurde in der Kathedrale von Zagreb
beigesetzt. Nachfolger von Alojzije Stepinac wurde Bischof Franjo Kuharić (1919–2002).
Als Bischof und später als Kardinal erfuhr Kuharić eine ähnliche Verfolgung von Mitgliedern der katholischen Kirche durch das kommunistische Regime wie auch sein Vorgänger Stepinac. Allen Repressalien zum Trotz kritisierte er öffentlich die Lügen, die kommunistische Machthaber über Alojzije Stepinac, die katholische Kirche und das kroatische Volk öffentlich in Umlauf gebracht hatten. Kardinal Kuharić war ein volksnahes
kirchliches Oberhaupt und sehr kritisch gegenüber den kommunistischen Machthabern, wenn diese Menschenrechte nicht achteten und ihre Macht missbrauchten.
Stepinac und Kuharić sind in der Geschichte des kroatischen Volkes in kirchlicher und
geistlicher Sicht wegweisend auch für die Zukunft.

Alojzije Stepinac als Angeklagter beim politischen Shauprozess

Im kommunistischen Jugoslawien (1945–1991) wurden – um sie politisch „klein“
zu halten, den Kroaten von kommunistischen Machthabern verschiedenste Schuldzuweisungen und nicht begangene Verbrechen zur Last gelegt. Eine der maßgeb-
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lichen Anschuldigungen war, dass durch die nationalistisch orientierte „Ustascha“
im Konzentrationslager Jasenovac, zwischen 700.000 bis zu sogar 1,5 Mio. Menschen (Juden und Serben) angeblich ermordet wurden. Der Historiker Dr. Franjo
Tuđman hatte bereits Mitte der 1960er darauf hingewiesen, dass solche Angaben
über liquidierten Personen reine Erfindung seien, denn es fehlen glaubwürdige
Dokumente, die ein so großes Verbrechen belegen könnten. Doch jede öffentliche
Person, die diesen von kommunistischer Seite geschaffenen Mythos um das Arbeitslager Jasenovac auf Basis wissenschaftlicher Dokumente widersprochen hat,
wurde massiv vom kommunistischen Regime unterdrückt, als Faschist und als Nazi
gebrandmarkt und aus dem öffentlichen Leben verbannt.
Die neuerliche Auswertung der bestehenden Archivunterlagen über das Straflager Jasenovac, die sich aus der Resolution des Europarates 1481 ergab, zeigt, dass
dieses Lager primär als Arbeits- und Sammellager genutzt wurde. Die Gefangenen
arbeiteten in verschiedensten Fachabteilungen, die sich mit der Herstellung von
Werkzeugen, Kleidung und anderem Kriegsmaterial beschäftigten. Das Lager Jasenovac war auch ein Sammellager, das Zwangsarbeiter für die deutsche Rüstungsindustrie bereitgestellt hat. Es existieren keine glaubwürdigen Dokumente, die belegen, dass das Lager Jasenovac in der Zeit von 1941–1945 eine Massenvernichtungsstätte für Regimegegner war und wo systematisch Serienmorde begangen
wurden. Einzelne Erschießungen von Gefangenengruppen waren Reaktionen auf
die Ermordung von Lagerwärtern sowie Aufstände im Lager. Auch Vergeltung wurde geübt an kommunistischen Häftlingen für Angriffe und Zerstörung der Anlage,
die durch die kommunistischen Kämpfer (Partisanen) verursacht wurde.
Dokumente belegen, dass auch einige Ustascha-Wärter des Gefangenenlagers
Jasenovac mit dem Tode durch Erschießung bestraft wurden, weil sie die Disziplinarregeln missachteten und Gefangene bestohlen oder misshandelt hatten. Die
Anzahl der Gefangenen im Lager Jasenovac lag bei 800 (1941) bis ca. 2.000 (1944).
Die Namen einzelner Gefangener können über den gesamten Zeitraum der Inhaftierung hinweg verfolgt werden. Die Lagerleitung hatte wegen guter Führung
auch viele Gefangene begnadigt (insgesamt 1.600).
Das Lager wurde von den Kampfflugzeugen der Alliierten im März 1945 angegriffen, dabei gab es auch viele Tote unter den Häftlingen. Eine jugoslawische
Kommission von Forensikern (Alojz Sercelj, Vida Brodar u.A.) hatte bereits im Jahre
1964 umfangreiche Exhumation im und um das Lager Jasenovac durchgeführt, um
die Zahl der dort getöteten Gefangenen zu ermitteln. In mehreren voneinander
getrennten Massengräbern fand man jedoch menschliche Überreste von lediglich
469 Personen. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war unter der kommunistischen Führung das Lager Jasenovac im Betrieb, etwa bis zum Jahre 1951.
Mitglieder der kroatischen Armee, deutsche Soldaten und auch Zivilisten aus dem

NDH waren dort inhaftiert. Für die Aufarbeitung des geschaffenen Mythos um
das „Vernichtungslager Jasenovac“ setzen sich heute unter anderen auch die
Historiker des Vereins „Gesellschaft zur Erforschung des Arbeits- und Sammellagers Jasenovac“ (Društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac) ein.
Obwohl sich ein großer Teil des kroatischen Volkes der antifaschistischen Bewegung aktiv angeschlossen hatte (anteilsmäßig mehr als irgendein anderes Volk im Vielvölkerstaat Jugoslawien), war seine Lage im
neuen nun kommunistischen Jugoslawien äußerst ungünstig. Die Kroaten (und Angehörige anderer Völker) wurden zu hunderttausenden polizeilich und gerichtlich verfolgt; viele Angeklagte wurden zu langjährigen
Gefängnisstrafen, viele zum Tode verurteilt. Im Jahre 1966 hatte die Jugoslawische Polizei politische Strafakten (Dossiers) über 1,3 Mio. Kroaten angelegt. Unter derartigen Bedingungen verließen Viele ihre Heimat, so dass Ende
der 1960er Jahre jeder vierte Kroate außerhalb seiner Heimat lebte. Die kroatische Wirtschaft, damals die stärkste unter den Republiken Jugoslawiens, wurde systematisch ausgebeutet. Als 1966 der Innenminister und Vizepräsident der
jugoslawischen Regierung, Aleksandar Ranković, wegen unseriöser politischer
Machenschaften all seiner Posten enthoben wurde, entwickelte sich in Kroatien – wie auch in anderen Republiken der jugoslawischen Föderation – eine
Reformbewegung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Gleichberechtigung aller Völker innerhalb der Föderation zu erreichen. Diese Bewegung wurde Ende
des Jahres 1971 von der kommunistischen Regierung niedergeschlagen. Auch
dieses Ereignis hatte wiederum die systematische Verfolgung zehntausender
Kroaten zur Folge. Viele wurden verhaftet und zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt, manche wurden ihrer Staats- und Firmenposten enthoben; manche
erhielten Arbeitsverbot. Nach gängigen Schätzungen wurden damals 32.000
Studenten, Universitätsprofessoren, politisch aktive Schriftsteller und andere
Demokratieverfechter verfolgt. 11.800 Menschen wurden angeklagt und in politischen Schauprozessen verurteilt – ihnen wurde jegliche Ausübung öffentlicher Aktivität untersagt. Die Dunkelziffer der damals Verfolgten liegt Schätzungen zufolge weit höher. Die jugoslawische Geheimpolizei hat die kroatischen Emigranten auch außerhalb Jugoslawiens systematisch verfolgt und
viele von Ihnen im Ausland ermorden lassen. Die Zahle der nur in Deutschland
ermordeten (1945–1990) kroatischen Dissidenten liegt bei nachweislich 37 Personen; die Dunkelziffer dürfte weit höher sein.
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Die Republik Kroatien im Staatsverband von Jugoslawien (1945-1990)

Die souveräne Republik Kroatien

1991

Anlässlich der Aufnahme der
Republik Kroatien in die UNO
spricht Präsident Tuđman am
22. Mai 1992 vor der UNOVollversammlung in New York

Im Zuge des Zerfalls der kommunistischen Regimes Ende der 1980er
Jahre in ganz Europa (Sowjetunion, Deutsche Demokratische Republik…) ereilte auch das kommunistische Regime in Jugoslawien
dieses Schicksal. Im Frühjahr 1990 siegte nach 45 Jahren kommunistischem Totalitarismus bei den ersten freien Mehrparteienwahlen die Kroatische Demokratische Gemeinschaft (HDZ)
unter der Führung von Dr. Franjo Tuđman. Er vertrat ein Programm für ein souveränes Kroatien mit freier Marktwirtschaft
und einer Mehrparteiendemokratie. In Kroatien lebte der Parlamentarismus am 30. Mai 1990 wieder auf, als die Parteien, die die
Wahlen gewonnen hatten, im kroatischen Parlament die Macht
übernahmen. In diesem Parlament wurde am 22. Dezember 1990
die neue demokratische Verfassung der Republik Kroatien mit dem
Rechtsstandard des demokratischen Europas in Einklang gebracht.
Dieser Verfassung zufolge ist Kroatien ein Staat, der die Demokratie,
den Schutz der Menschenrechte sowie die Minderheitenrechte achtet, die freie Marktwirtschaft, verschiedene Formen des Eigentums
sowie Recht und Gesetz fordert und umsetzt. In den Verhandlungen
um die Neuordnung des damals noch bestehenden Staates Jugoslawien setzte sich die kroatische Führung für einen Bund souveräner
Staaten ein, während die serbische Führung ein Jugoslawien als
straffe Föderation unter eigener Regie wollte. In der weiteren Entwicklung der sehr angespannten politischen Beziehungen innerhalb der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien
(SFRJ) wurde in Kroatien am 19. Mai 1991 ein Referendum zur
politischen Zukunft Kroatiens abgehalten, an dem 83,56 % der
Wählerschaft teilnahm, wovon sich 94,17 % für die kroatische
Souveränität aussprachen. Auf Grund dieser Ergebnisse nahm das
kroatische Parlament am 25. Juni 1991 den Verfassungsbeschluss
über die Souveränität und Selbständigkeit der Republik Kroatien an,
ebenso die rechtsstaatlichen Verpflichtungen gegenüber den Minderheiten sowie alle anderen Rechten und Pflichten eines demokratischen Staates. Der Ausrufung des souveränen und selbstständigen
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Staates Kroatien stand formell nichts im Wege. Auf Brioni wurde in der Konferenz
der Präsidenten aller ehemaligen jugoslawischen Republiken in Anwesenheit der
Vertreter der Europäischen Union am 7. Juli 1991 eine friedliche Lösung der jugoslawischen Krise beschlossen und die Ausrufung des kroatischen souveränen Staates
um drei Monate verschoben. Nachdem jedoch die Kampfflugzeuge der Jugoslawischen Volksarmee den Sitz der politischen Führung Kroatiens und das Symbol der
kroatischen Eigenstaatlichkeit, den „Regierungspalast” (Banski Dvori), in Zagreb
bombardiert hatten, brach das kroatische Parlament am 8. Oktober 1991 – einen
Tag nach dem Angriff – alle Verbindungen zur jugoslawischen Regierung ab und
rief die souveräne Republik Kroatien aus. Im Kampf um die internationale Anerkennung nahm Kroatien an allen Treffen der Jugoslawien-Friedenskonferenz teil,
die ab September 1991 unter der Führung von Lord Carrington in Den Haag aktiv
wurde. Die Schiedskommission der Jugoslawien-Friedenskonferenz, die unter der
Leitung von Robert Badinter stand, kam am 7. Dezember 1991 zu dem Schluss, dass
es sich „nicht um Abspaltung, sondern um einen Zerfall“ des ehemaligen Jugoslawien handele, und dass die ehemaligen jugoslawischen Republiken, wenn sie es
wünschten, neue Föderationen gründen könnten. Der Heilige Stuhl (Vatikan) hatte
Die militärische Gebietsaufteilung der SFRJ nach Reorganisation der Jugoslawischen Volksarmee 1987 – Vorbereitungen für die serbischen Eroberungen bis zur Linie Virovitica–Karlovac–Karlobag und die Schaffung eines Großserbiens

Kroatien am 13. Januar 1992 völkerrechtlich anerkannt, und zwei Tage später, am
15. Januar 1992, wurde Kroatien von allen Ländern der EU anerkannt. Darauf folgte
die Anerkennung durch die Mehrheit der UN-Staaten. Am 22. Mai 1992 wurde Kroatien in die UNO aufgenommen.
Die Republik Kroatien wurde am 01. 07. 2013 das 28. Mitglied der Europäischen
Union. Bereits 1968, als die damalige Sowjetunion die Tschechoslowakei militärisch
besetzt hatte, schrieb der Historiker Franjo Tuđman über die Notwendigkeit einer
europäischen Vereinigung. Über 20 Jahre später berichtete der amerikanische
General Jacques Klein, dass Franjo Tuđman stets an das europäische Kroatien geglaubt und auch so gehandelt hat. Den Antrag auf die volle Mitgliedschaft in der
Europäischen Union hatte Kroatien am 21. 02. 2003 gestellt. Formellen Status eines
Kandidaten erhielt Kroatien seitens der EU am 18. 06. 2004. Die Beitrittsverhandlungen wurden am 3. Oktober 2005 begonnen. Den Beitrittsvertrag zur Europäischen Union unterzeichnete Kroatien im Brüssel am 9. Dezember 2011.
Die Republik Kroatien ist seit dem 1. April 2009 auch Mitglied des Verteidigungsbündnisses NATO. Die kroatische Armee beteiligt sich auch an der KFORMission im Kosovo sowie IZAF und RS-Mission in Afghanistan, die von der NATO
geleitet werden.
Der Beitritt Kroatiens zur EU verpflichtete das Land auch, verschiedene
Resolutionen des Europäischen Parlamentes umzusetzen. So hatten das Europäische Parlament und der Europäische Rat den Faschismus, Nazismus und
Kommunismus gleichermaßen als totalitäre Systeme gebrandmarkt, da diese
Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hatten. Auch Kroatien hatte
sich verpflichtet, die eigene kommunistische Vergangenheit kritisch und unabhängig zu hinterfragen. Die Verbrechen, die unter diesem totalitären Regime
begangen wurden, sollten gesühnt werden. Hierzu gehören die Resolution des
Europäischen Rates Nr. 1096, die besagt, dass „das sichtbare Erbe des kommunistischen Regimes aus dem öffentlichen Raum zu entfernen ist“. Weiterhin
gelten die Resolution des Europarates 1481, die kommunistische Verbrechen
verurteilt, Resolution des Europäischen Parlamentes vom 2.April 2009, die das
europäische Gewissen im Zusammenhang mit dem Totalitarismus behandelt,
sowie die Deklaration des Europäischen Parlamentes, die den 23. September
als europäischen Tag der Erinnerung an Opfer des Stalinismus und Nazismus
festgelegt hat. Das kroatische Parlament hat am 30. 6. 2006 die Deklaration zur
Verurteilung aller Verbrechen, die zur Zeit des totalitären kommunistischen
Regimes in Kroatien (1945-1990) geschehen sind, verabschiedet. Der formellen
Verurteilung durch das kroatische Parlament folgten jedoch bis zum heutigen
Tage noch keine adäquaten Aktionen der staatlichen, zivilen und politischen
Institutionen.
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Der kroatische Verteidigungskrieg
Am 19.05.1991 wurde in Kroatien ein Referendum abgehalten, in dem die Bürger
über die Zukunft der eigenen Republik entscheiden sollten. Zwei Fragen wurden bei diesem Referendum gestellt:
Erstens: „Sind die Bürger dafür, dass die Republik Kroatien ein souveräner
und unabhängiger Staat wird, der den Serben und anderen nationalen Minderheiten eine kulturelle Autonomie gewährt und als souveräner Staat mit anderen
jugoslawischen Republiken in eine Union treten kann?“
Zweitens: „Sind die Bürger dafür, dass die Republik Kroatien in der jetzigen
Jugoslawischen Föderation verbleibt?“
Bei diesem Referendum stimmten (wie bereits aufgeführt) 94,17 Prozent der Wähler für einen unabhängigen Staat Kroatien, 1,2 Prozent der
Wähler stimmten für den Verbleib in der jugoslawischen Föderation. An
diesem Referendum nahmen 83,56 Prozent aller berechtigten Wähler teil.
Das demokratische Kroatien war nach den bitteren Erfahrungen in den totalitären Systemen der letzten Jahrhunderte auch starkem Druck der großserbischen Politik, ausgeübt durch die staatlichen Institutionen des föderalen Jugoslawiens, ausgesetzt. Die Verfechter dieser Politik hatten sich Jahrzehnte lang
im kommunistischen Jugoslawien auf die Realisierung eines großserbischen
Reiches vorbereitet. Deshalb wurden die Streitkräfte des föderalen Staates
Jugoslawien in den Jahren 1985–1987 strategisch umorganisiert und serbisch durchsetzt. Die territorialen Verteidigungseinheiten aller Teilrepubliken,
die bis dahin in den Ingerenzbereich der jeweiligen Republiken gehörten, wurden der so „serbisierten“ Jugoslawischen Volksarmee (JNA) und dem Bundesministerium für Verteidigung unterstellt. Die Serbisierung der jugoslawischen
Volksarmee, mit „Serbisch“ als offizieller Amtssprache, offenbarte sich insbesondere in der zahlenmäßigen Vertretung der jugoslawischen Völker innerhalb
ihrer Befehlsstrukturen: Serben waren vertreten mit 63 %, Montenegriner mit
6,2 %, Mazedonier mit 6,3 %, Kroaten mit 12,6 %, Slowenen mit 2,8 %, Moslems
mit 2,4 %, Jugoslawen mit 3,6 %, Albaner mit 0,6 %, Ungarn mit 0,7 %, andere
Völker mit 1,6 %. Parallel zur Serbisierung der jugoslawischen Volksarmee wurde
ihre Strategie und Vorgehensweise definiert; ihr politischer Standpunkt wurde
klar festgelegt durch das Memorandum der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste (1986, „alle Serben in einem Staat“). Mit der Wahl von
Slobodan Milošević zum Vorsitzenden der Kommunisten Serbiens (1987) stand
auch der Ausführer des serbischen Plans zur Schaffung eines großserbischen
Reiches fest.

Die Gebiete der Republik Kroatien, die von serbischen Separatisten besetzt gehalten wurden
(1991-1995)

Dr. Franjo Tuđman wollte bei der Führung der kroatischen Demokratiebewegung hin zur staatlichen Selbständigkeit und zur Loslösung von der kommunistischen Diktatur bewaffnete Zusammenstöße unter allen Umständen
vermeiden. Verschiedene Lösungsmodelle, die er für
Die Serben waren überzeugt, die Beilegung der Krise in Jugoslawien anbot – eindass sie durch ihre zahlen schließlich der Schaffung einer Konföderation jugomäßige Überlegenheit und slawischer Republiken –, lehnte die serbische Führung
die „Serbisierung” der stark ab. Im Glauben, dass ihre zahlenmäßige Überlegenheit
en jugoslawischen Militär und die serbisierten starken Kampfverbände der Jumacht einen nicht wettzuma goslawischen Volksarmee ihnen einen uneinholbaren
chenden Vorteil gegenüber Vorsprung gegenüber den unbewaffneten Kroaten
den nicht bewaffneten bieten würden, griffen sie Kroatien mit militärischen
Kroaten haben würden. Mitteln an. Die politischen und militärischen Aktionen
der Serben, die am 15. Juni 1989 in Gazimestan (Kosovo-
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Amselfeld) von Slobodan Milošević angekündigt wurden, wurden auch seitens der
kroatischen Serben sofort nach der Ausrufung des Unabhängigen Staates Kroatien
eingeleitet. Die serbischen Separatisten in Kroatien gründeten ihre parastaatlichen
Institutionen und am 25. Juli ihr Parlament, richteten den so genannten Serbischen
Nationalen Rat ein und verabschiedeten eine Erklärung zur Autonomie und Souveränität des serbischen Volkes. Am 17. August 1990 errichteten sie Barrikaden auf
den Straßen um Knin, organisierten bewaffnete Wachtposten in Dörfern und auf
wichtigen Verkehrswegen und riefen den „Kriegszustand” auf dem Gebiet der so
genannten „Krajina“ aus. Die damalige SynchronisieIm Herbst 1991 musste die
rung dieser Aktionen zwischen den serbischen AufJNA aus der Republik Kroa
ständischen in Kroatien und der jugoslawischen Volksarmee wird auch durch die Tatsache belegt, dass die
tien abziehen, wobei sie den
Kampfflugzeuge der jugoslawischen Luftwaffe am 18.
aufständischen Serben in
August 1990 drei Helikopter des Innenministeriums
Kroatien einen gut ausgebil
der Republik Kroatien (MUP) in kroatischem Luftraum
deten Befehlskader und große
abfingen und den Transport von Polizei-Einsatzkräften
Mengen an Waffen überließ.
in das Gebiet um Knin zwecks Öffnung der blockierten Verkehrswege somit verhinderten. Danach hielten die aufständischen Serben
ein Referendum zur eigenen Autonomie in Kroatien ab; im Dezember 1990 riefen
sie das „Serbische autonome Gebiet Krajina” aus, das das Gebiet der Gemeinden
Knin, Obrovac, Benkovac, Gračac, Korenica, Dvor an der Una, Glina, Vojnić und Kroatisch Kostajnica umfasste. Der selbst ernannte serbisch-nationale Rat verkündete
am 1. März 1991 den Beschluss zur „Loslösung” der so genannten „Krajina“ von der
Republik Kroatien. Einen Monat später erfolgte der Beschluss zur Vereinigung der
kroatischen Krajina mit der Republik Serbien. Noch weitere solcher Beschlüsse wurden im Anschluss verfasst.
Zu Beginn des serbischen Aufstandes waren die Kroaten unbewaffnet,
hatten kein eigenes Militär, kaum diplomatische Beziehungen und keine eigenen Ordnungskräfte; sie waren noch ohne die institutionelle Infrastruktur
eines demokratischen Staates. Finanziell war Kroatien in einer sehr schwierigen Situation und der noch bestehende jugoslawische Staat, in dem die Kroaten weder leben konnten noch wollten, wurde von den mächtigsten Staaten
der Welt unterstützt. Nur wenige Staaten der Weltgemeinschaft unterstützten das legitime Bestreben des kroatischen Volkes nach Selbständigkeit.
Die serbische Propaganda tat (mit Unterstützung der Staaten, die den Erhalt
des alten Jugoslawiens favorisierten) alles, um die Kroaten international in einem
möglichst schlechten Licht erscheinen zu lassen. Viele Verbrechen, die die Serben
im Laufe der Aggressionen, die im Jahr 1991 ihren Anfang nahm, gegen Kroaten
verübt hatten, versuchten sie den Kroaten unterzuschieben oder stellten diese als

Racheakt der Serben für Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg dar. Hierzu gehört
an erster Stelle der Mythos um angeblich über 700.000 ermordete Serben im „Vernichtungslager“ Jasenovac (wie bereits aufgeführt).
Obwohl die staatlichen Vertreter Kroatiens sehr geduldig mit den serbischen
Aufständischen verhandelten, lehnten diese, von Belgrad gesteuert und massiv
mit Waffen und anderen Kriegsgütern unterstützt, alle kroatischen Vorschläge zur
friedlichen Beilegung des entstandenen Konfliktes ab.
Die serbische Seite hielt sich In der ersten Hälfte des Jahres 1991 dehnten sie ihren
nicht an das Abkommen, Aufstand auf die Mehrzahl der Gebiete aus, in denen
sondern nahm weiterhin Serben lebten: Anfang März in die Stadt Pakrac, Ende
kroatische Städte und Dörf März in die Region Plitvicer-Seen, Anfang Mai in Borovo
er unter sporadischen, aber Selo und in verschiedene andere Orte. Die dort ansäsheftigen Beschuss. sige nichtserbische Bevölkerung wurde systematisch
vertrieben oder getötet. Während der aufflammenden
Kämpfe zwischen der kroatischen Polizei und den serbischen Aufständischen in der
Stadt Pakrac (2.–3. März) und in Plitvice (31. März), wo der erste kroatische Polizist
Josip Jović getötet wurde, in Borovo Selo (2. Mai), wo serbische Aufständische 12
kroatische Polizisten aus dem Hinterhalt töteten, bezogen Panzer und gepanzerte
Fahrzeuge der Jugoslawischen Volksarmee zwischen den kroatischen Polizeiverbänden und den aufständischen Serben Stellung. Dabei nahmen sie systematisch

Der Angriff der serbisch-montenegrinischen Kräfte auf Dubrovnik, 1991
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und wie vorab geplant die strategisch wichtigen Positionen ein und starteten so
die Besetzung dieser kroatischen Gebiete. Im Wesentlichen stellte sich der Angriffsplan der Serben gegen Kroatien wie folgt dar: Es sollte der Anschein erweckt werden, dass die Kroaten (in ihrer eigenen Heimat, im eigenen Staat) die Aggressoren
gegenüber dem serbischen Volk seien. Die jugoslawische Volksarmee sei ja „nur“
der Verteidiger des serbischen Volkes. Daher trat die Jugoslawische Volksarmee,
die der Hauptträger des serbischen Eroberungsprogrammes war, im Hintergrund
auf. Sie wandte konsequent die Strategie der kleineren Offensiven gegen die kroatischen Verteidiger an mit dem Ziel, Kroatien militärisch zu schwächen. Es sollte der Eindruck erweckt werden, dass es sich nur um spontanen Widerstand des
„unbewaffneten serbischen Volkes” handele, das sich gegen das „verbrecherische“
kroatische Volk lediglich zur Wehr setze.
Nach kleineren bewaffneten Auseinandersetzungen in Slowenien mit „Territorialen Einheiten“ Sloweniens (27. Juni–7. Juli 1991) waren die Hauptziele der Jugoslawischen Volksarmee (JNA) im Sommer und Herbst 1991, eine durchgehend
militarisierte Struktur unter den serbischen Aufständischen innerhalb Kroatiens
zu schaffen und den Rückzug der restlichen JNA-Truppenverbände aus der Republik Slowenien zu ermöglichen. Im Herbst 1991 musste sich die Jugoslawische
Volksarmee auch aus der Republik Kroatien zurückziehen und überließ den
aufständischen Serben in Kroatien nicht nur gut ausgebildete serbische Offiziere, sondern auch große Mengen an Waffen. Da man bei all dem damit rechnete, dass den Serben in Bosnien und Herzegowina bei der Verwirklichung
des großserbischen Programms eine Schlüsselrolle zufallen würde, wurden
die wichtigsten Verbände der jugoslawischen Volksarmee, die die Republiken Slowenien und Kroatien verlassen hatten, in die entsprechenden Gebiete der Republik Bosnien und Herzegowina verlagert. Dort wurden diese
Verbände in strategisch wichtige militärische Stellungen gebracht.
Im Juli 1991 griff die jugoslawische Volksarmee in einer konzentrierten
Militäraktion gemeinsam mit den aufständischen Serben, deren Sicherheits-,
Militär- und zivile Strukturen sie ausgebildet und gesteuert hatte, die Republik Kroatien offen an. Der Aufmarsch der Panzerverbände des 12. Corps von
Novi Sad am 3. Juli in Baranja sowie der Artillerie- und Raketenangriff aus
dem Ort Bogojevo in der Vojvodina heraus auf die Stadt Erdut in der Republik
Kroatien am 3. August stellten nach internationalem Kriegsrecht den Tatbestand der offenen Aggression der jugoslawischen Volksarmee gegenüber
Kroatien dar. Danach folgten Angriffe der jugoslawischen Volksarmee und der
aufständischen Serben im kroatischen Donauraum, in der Banovina, im Kordun, in
der Lika, in Norddalmatien und in Westslawonien. Die Tag und Nacht andauernden
Angriffe der serbischen Separatisten und der JNA auf Vukovar, das seitdem Sym-

bol des heftigen, zahlenmäßig unterlegenen Widerstandes der Kroaten gegen den
serbischen Aggressor ist, begannen am 24. August 1991. Im September wurden die
Kampfhandlungen der JNA an allen Fronten intensiviert – das Una-Gebiet wurde
besetzt und es begann der Angriff auf das südliche Kroatien (Konavle sowie das
Hinterland von Dubrovnik und die Stadt Dubrovnik selbst). Vom Meer aus startete
die JNA eine Blockade aller Häfen an der Adriaküste; der Staudamm Peruča an der
Cetina wurde besetzt. Während der heftigsten Kämpfe in Kroatien verabschiedete der UN-Sicherheitsrat am 25. September 1991 die UN-Jugoslawienresolution Nr.
713, in der ein „sofortiges Embargo auf Waffenlieferungen an Jugoslawien“ verhängt wurde. Dieses Embargo bezog sich auch auf das kroatische Volk, das sich
– quasi unbewaffnet – gegen den serbischen Aggressor verteidigen musste. Es
wurden „alle im Konflikt befindlichen Seiten aufgefordert, Streitfragen friedlich
in einer einberufenen Jugoslawienkonferenz beizulegen”. Zur Realisierung dieser
Beschlüsse war das Engagement von UN-Friedenstruppen in der Republik Kroatien vorgesehen. Die Umsetzung dieser Resolution sollte – als Sonderberater des
UN-Hauptsekretärs für Jugoslawien – der ehemalige Außenminister der USA, Cyrus
Vance, leiten.
Im Oktober 1991 riegelten die serbischen Aggressoren Dubrovnik und
Zadar ab, besetzten die Stadt Ilok und beschossen den Regierungspalast in
Zagreb mit Raketen. Am 18. November 1991 besetzte der Aggressor nach
dreimonatigem, ungleichem Kampf das schwer zerstörte Vukovar. Bei dessen Verteidigung wurden 2.000 Verteidiger und Zivilisten getötet und 800
Personen als vermisst gemeldet; 3.000 wurden in Gefangenenlager nach
Serbien verschleppt. Etwa 42.000 Einwohner wurden vertrieben; 260 schwer
verwundete Verteidiger der Stadt Vukovar wurden aus Krankenhäusern abgeführt und unter den Augen der UN-Beobachter im nahe gelegenen Gebiet
Ovčara ermordet. Unter den verwundeten Soldaten aus dem Krankenhaus in Vukovar, die durch den serbischen Aggressor ermordet wurden, war auch der Franzose Jean-Michel Nicollier. Im September 1991 hatte sich der Franzose freiwillig
den HOS-Einheiten angeschlossen, um die Stadt Vukovar gegen den Aggressor zu
verteidigen.
Am selben Tag wurde ein Massaker an der kroatischen Bevölkerung in Škabrnja
verübt und die Brücke in der Meeresbucht Maslenica gesprengt. Somit war die einzige noch offene Landverbindung zwischen Nord- und Südkroatien unterbrochen.
Am 6. Dezember 1991 kam es zum schwersten Artillerie- und Raketenangriff der
jugoslawischen Volksarmee auf Dubrovnik; in Voćin wurden am selben Tag weitere 46 Kroaten ermordet. Obwohl der serbische Aggressor bis Herbst 1991 mehr
als ein Viertel der Republik Kroatien besetzt hatte und im Hinterland von Zadar
die Landverbindung zwischen Nord- und Südkroatien unterbrochen worden war,
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konnte dieser dennoch nicht auf die gewünschte und von ihm vorgezeichnete Linie Virovitica–Karlovac–Karlobag vordringen. Bis zum 22. Oktober 1991 wurden
über 320.000 Bürger Kroatiens (Kroaten und andere Nationalitäten) durch die Gewalt und Verbrechen der serbischen Separatisten aus ihren Häusern vertrieben.
Dank seiner Entschlossenheit, die Freiheit zu verteidigen, gelang es Kroatien, den
serbischen Aggressor aufzuhalten. Schon im Herbst 1991 wurden einige Teile des
besetzten Gebietes in Westslawonien wieder befreit.
In Genf wurde am 23. November 1991 ein Friedensplan für Kroatien verabschiedet, der als „Vance-Plan” bekannt wurde. In diesem Plan waren das sofortige
Einstellen der Kampfhandlungen, die Stationierung von UN-Friedenstruppen (UNPROFOR) und die Festlegung von Friedenszonen unter dem Schutz der UN-Friedenstruppen – die UNPA-Zonen – vorgesehen. Aus diesen Zonen sollten sich alle
bewaffneten Kampfeinheiten zurückziehen; die ortsansässige zivile Bevölkerung
sollte unter den Schutz der UN-Truppen gestellt werden. An diesem Tag waren
in Kroatien 500.000 Vertriebene, Ende 1991 700.000 Vertriebene registriert (auch
Flüchtlinge aus Bosnien und Herzegowina). Durch Vermittlung des UN-Vertreters
Vance wurde am 2. Januar 1992 in Sarajevo ein vollständiger Waffenstillstand zu
Wasser, zu Lande und in der Luft unterzeichnet. Dieser Waffenstillstand machte
weitere Befreiungsaktionen durch die kroatischen Streitkräfte unmöglich. Die serbische Seite hielt sich – wie auch schon zuvor – nicht an das unterzeichnete Abkommen, sondern zerstörte in gezielten Angriffen, u. a. durch Beschuss mit Granaten,
weiterhin kroatische Städte und Dörfer in der Nähe der Demarkationslinien (diese
Distanzangriffe waren die offizielle serbische Strategie – genannt „Die Strategie der
Realen Bedrohung”). Die Serben griffen Kroatien auch mit Artillerie von Territorien
aus, welche sie in Bosnien und Herzegowina erobert hatten, an.
Obwohl die UNPROFOR-Truppen in der ersten Hälfte des Jahres 1992
(zwischen Anfang April und Anfang Juni) mit dem Ziel in die besetzten kroatischen Gebiete kamen, Frieden zu sichern und den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten, wurden während ihres Mandats im besetzten Gebiet nahezu alle noch dort verbliebenen nichtserbischen Einwohner – etwa
12.000 – vertrieben. Über 1.000 Einwohner wurden während ihres Mandats
getötet, und die kroatische Wirtschaft erlitt weitere schwere Zerstörungen.
Ein Teil des Weltkulturerbes sowie Kirchen, Klöster und andere sakrale Sehenswürdigkeiten wurden beschädigt und teils völlig zerstört.
Da die UNPROFOR-Truppen ihrer Schutzpflicht nicht nachkamen, musste Kroatien sein von den Serben besetztes Territorium schrittweise selbst befreien: im Jahr
1992 das Plateau von Miljevac und das Hinterland von Dubrovnik sowie im Jahr 1993
das Maslenica-Gebiet, wodurch die Landverbindung zwischen Nord- und Südkroatien wieder hergestellt wurde. Das Wasserkraftwerk Peruča am Fluss Cetina wurde

befreit, nachdem die serbischen Aggressoren den Staudamm vermint hatten, um
diesen zu sprengen. Für zehntausende Anwohner des Unterlaufs des Flusses Cetina
stellte die mögliche Sprengung des Staudamms eine existenzielle Bedrohung dar.
Von Medak und Umgebung aus (bekannt als Medački đep-Divoselo, Čitluk, Počitelj)
beschossen die serbischen Aggressoren täglich die Stadt Gospić.
Anfang Mai 1995 wurde ganz Westslawonien befreit. Die Kroaten versuchten
in Verhandlungen weiterhin, ihre Gebiete auf friedliche Weise zurückzuerhalten.
Den aufständischen Serben von Knin wurde seitens der Kroaten der internationale
Friedensplan Z-4 angeboten, der einige serbische Autonomiegebiete vorsah. Auch
dieses Angebot wurde von den aufständischen Serben ausgeschlagen.
In der Befreiungsaktion der kroatischen Armee vom 04.–07. Juli 1995 unter dem
Operationsnamen „Oluja“ (Sturm) wurden die meisten der besetzen Gebiete in Kroatien befreit. Mit Beendigung dieser erfolgreichen militärischen Aktion konnte auf
dem ganzen Gebiet Kroatiens (außer dem östlichen Slawonien) die Rechtstaatlichkeit
wieder eingeführt werden. Die militärischen Operationen „Oluja“ und „Bljesak“, waren
Schlüsselereignisse, die zur Beendigung des Krieges geführt haben. Im Rahmen dieser
militärischen Operationen wurden 10.400 qkm kroatischen Territorium befreit (18,4
Prozent der Fläche Kroatiens). Das von den serbischen Kräften besetzte Gebiet istočna
Slavonija „östliches Slawonien“ wurde ohne Anwendung von Waffengewalt durch das
„Zagreb-Erdut“-Abkommen vom 12. November 1995 reintegriert und unter vollständige Kontrolle der Republik Kroatien gestellt. Dieses Abkommen wurde durch die Resolution Nr. 1023 VS der UNO vom 23. November 1995 bestätigt. Diese Reintegration
wurde am 15. Januar 1998 erfolgreich abgeschlossen.
Während des kroatischen Verteidigungskrieges („Domovinski Rat“)
wurden 14.154 Verteidiger und Zivilisten getötet; 32.679 wurden teils
schwer verwundet und mehr als 700.000 wurden aus ihren Häusern und
Wohnorten vertrieben. Während der serbischen Aggression waren 7.600
Kroaten in serbischen Gefangenenlagern interniert, 64 Lager befanden
sich in Serbien, weitere 14 in der Republik Bosnien und Herzegowina. In
diesen Lagern wurden 295 Kroaten liquidiert. Bisher wurden 139 Massengräber entdeckt, es wurden 4.000 Opfer exhumiert, und von 1.214
verschleppten Kroaten fehlt bis heute noch immer jede Spur. Von der Brutalität des Aggressors zeugt auch die Tatsache, dass neben zahlreichen
Schulen, Wohn- und Familienhäusern (217.000 Wohnungen), Krankenhäusern und Industrieobjekten auch 2.423 Kulturdenkmäler und 495 Sakralobjekte - davon 437 katholische Kirchen und 122 Klöster - zerstört wurden.
Die Gesamthöhe der Kriegsschäden – verursacht durch die Aggression auf
Kroatien – betrug nach Schätzungen der kroatischen Regierung (Stand
September 1999) 37,1 Mrd. US-Dollar.
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„Die Führung in Belgrad hatte die kroatischen Serben aufgehetzt und bewaffnet,
damit diese sich gegen Zagreb erheben, um im Anschluss die Jugoslawische Armee zu
entsenden, um die staatliche Ordnung wiederherzustellen. Dies bedeutete praktisch,
den Aufständischen zu helfen, jedwede nichtserbische Bevölkerung von ihrem Grund
und Boden zu vertreiben. Die westlichen Führer, mit dieser Bedrohung konfrontiert, haben drei Schlüsselfehler begangen:
Erstens:      Sie versuchten, Jugoslawien zu erhalten, als bereits klar zu erkennen war,
dass dies nicht mehr möglich ist.
Zweitens: Die Vereinten Nationen erlegten das Waffenembargo allen Völkern des
ehemaligen Jugoslawiens auf. Mit dieser Fehlentscheidung wurden den
Slowenen, den Kroaten und den Bosniaken Mittel zur eigenen Verteidigung verweigert.
Drittens:   Durch den Versuch, die Schuld für diese Ereignisse „unparteiisch” zu verteilen, obwohl die eine Seite klar als Aggressor erkennbar war und die
andere Seite als Opfer, wurden die westlichen Staaten Mitschuldige an
begangenen Kriegsverbrechen, die sich auf dem Gebiet Ex-Jugoslawiens
ereignet haben. Das war kein „großer Moment für Europa, das war ein
Moment großer europäischer Schande.“ (von Margaret Thatcher – Statecraft 2002: Strategies for Changing World)

Kroaten in Bosnien und Herzegowina
Der politische Pluralismus innerhalb der Republik Bosnien und Herzegowina begann sich im Sommer 1990 deutlich zu entwickeln. Zunächst
gründeten die Moslems die „Partei der Demokratischen
Die serbische Aggression Aktion“ (SDA), danach riefen die Serben die „Demokraweitete sich nach dem Krieg tische Partei“ (SDS) und im Anschluss daran die Kroaten
in Kroatien, in dem die JNA die „Kroatische Demokratische Gemeinschaft“ (HDZ) ins
ihr strategisches Ziel nicht Leben. Demokratische Wahlen wurden Ende 1990 abgeerreicht hatte, nun – Anfang halten und Alija Izetbegović wurde als Vertreter der Mos1992 – auf Bosnien und lems (dem am zahlreichsten vertretenen Volk in BiH) zum
Herzegowina aus. Präsidenten der Republik Bosnien und Herzegowina (BiH)
gewählt. Aber während die Moslems und Kroaten den Erhalt von BiH als Staat dreier gleichberechtigter Völker befürworteten und
an dessen Bestand arbeiteten, entwickelten die Serben ihre eigenen loka-

1990–1995

Der bosnisch-herzegowinische Kriegsschauplatz, 1993

Von Serben besetzt
Kroatische Enklaven
Enklaven der Moslems
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Nicht besetztes Gebiet der
Republik Kroatien
Nicht besetztes Gebiet der Republik
Bosnien und Herzegowina
Teile der Republiken Kroatien sowie Bosnien und
Herzegowina unter zeitweiser serbischer Besatzung
Befreite Gebiete der Republiken Kroatien
sowie Bosnien und Herzegowina

Die Republiken Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina vor der Operation „Oluja“
(„Gewittersturm“), 1995

len Machtstrukturen. Dies gehörte zum Plan der Schaffung eines großserbischen Staates
bis zur Grenzlinie „Virovitica–Karlovac–Karlobag” (diese drei Städte liegen im kroatischen
Kernland). Sie wurden dabei durch die jugoslawische Volksarmee (JNA) militärisch und
strategisch massiv unterstützt, die nach Aufgabe der besetzten Gebiete in Kroatien die
Mehrheit ihrer Waffen den serbischen Aufständischen in Kroatien überlassen und den
Rest nach strategischen Gesichtspunkten an die Serben in Bosnien und Herzegowina
verteilt hatte. So wurde die serbische Aggression nach dem Krieg in Kroatien, in dem die
JNA das ihr gesetzte strategische Ziel nicht erreicht hatte, Anfang 1992 auch auf Bosnien
und Herzegowina ausgeweitet. Hier waren nach dem Rückzug aus Slowenien und Kroatien sehr starke Verbände der JNA stationiert. Die Gesamtstärke der jugoslawischen
Volksarmee betrug Anfang 1992 in Bosnien und Herzegowina 83.000 Mann, ca.
500 Panzer, ca. 400 gepanzerte Fahrzeuge und ca. 1.000 schwere Geschütze;
die Anzahl der serbischen freiwilligen Truppen in Bosnien und Herzegowina

lag bei ca. 80–120.000 Mann. Die „Serbische Nationalversammlung” in BiH verabschiedete schon am 23. Dezember 1991 den Beschluss, bis zum orthodoxen Neujahr
(14. Januar 1992) die so genannte „Serbische Republik Bosnien und Herzegowina”
auszurufen, was nur einen Tag vor der offiziellen Anerkennung der Unabhängigkeit
dieser ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik durch die EU sein sollte. Die Ausrufung der „Serbischen Republik Bosnien und Herzegowina” stellte de facto den Beginn der bewaffneten Zusammenstöße in dieser Republik dar. Der serbische Aggressor hatte die Absicht, die besetzten kroatischen Gebiete einerseits unter
Mitwirkung der internationalen UNPROFOR-Truppen zu halten und gleichzeitig Bosnien und Herzegowina zu besetzen. Anschließend würden alle besetzten Gebiete dem Mutterland „Serbien” angeschlossen werden. Durch den Zusammenschluss dieser Gebiete würde das geplante „Großserbien” entstehen.

Die Republiken Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina nach der Operation „Oluja” und dem
Abkommen von Dayton vom 21. März 1996

Republik Kroatien
Föderation
Bosnien und Herzegowina
die so gen. „Republika Srpska”
der besetzte kroatische
Donauraum
Demarkationslinie von Dayton
Grenze zwischen den Republiken Kroatien
und Bosnien und Herzegowina
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Die Kroaten in Bosnien und Herzegowina, das älteste konstitutive Volk dieser einstigen jugoslawischen Teilrepublik und nun in der souveränen Republik Bosnien und
Herzegowina, waren immer – und ohne Rücksicht auf die Jahrhunderte währende
historische Spaltung durch die Osmanen und die unterschiedlichen politischen Systeme, in denen sie lebten – intensiv mit dem Mutterland Kroatien verbunden. Und
als der serbische Aggressor im Frühjahr 1991 die Republik Kroatien angriff, meldeten
sich auch die Kroaten aus Bosnien und Herzegowina zahlreich, um Kroatien zu verteidigen. Auch in ihrer Heimat BiH kämpften sie gegen den serbischen Aggressor. Die
Kroaten in der Herzegowina widersetzten sich, nur mit leichten Waffen ausgestattet,
am 7. Mai 1991 in Polog zwei Panzerbataillonen der JNA, die in Richtung Široki Brijeg in Marsch gesetzt wurden. Und als im Frühjahr 1992 die Kroaten Bosniens und
der Herzegowina sehr starken Angriffen des serbischen Militärs ausgesetzt waren,
kamen auch ihre Landsleute aus Kroatien und schlossen sich der Verteidigung des
kroatischen Heimatlandes an.
Beim Referendum am 29. Februar 1992 in Bezug auf die Zukunft Bosniens
und Herzegowinas sprachen sich die moslemische und kroatische Bevölkerung
für einen unabhängigen Staat Bosnien und Herzegowina aus. Die EU-Staaten
sowie die Republik Kroatien haben diesen Staat am 7. April 1992 offiziell anerkannt. Die bosnischen Serben dagegen riefen noch am selben Tag die „Republika Srpska” aus. Die Serben boykottierten alle staatlichen Institutionen Bosniens und Herzegowinas und griffen die Gebiete, in denen mehrheitlich Moslems
und Kroaten lebten, mit Waffengewalt an. In Sarajevo errichteten sie am 2. März
1992 Barrikaden. Am 18. März 1992 lehnten sie den „Cutillero-Plan” zur Kantonisierung von Bosnien und Herzegowina ab. Diesem Plan nach sollten im Rahmen eines
einheitlichen Staates BiH Völker in den Kantonen, in denen sie die Mehrheit stellten,
auch die politische Macht zugesprochen bekommen. Die serbischen Kampfverbände töteten zahlreiche Menschen in den Städten Bijeljina, Zvornik, Foća, Prijedor und
Višegrad sowie in anderen Regionen. Sie vertrieben durch Waffengewalt systematisch die moslemische und kroatische Bevölkerung, vergewaltigten zahlreiche Frauen (Vergewaltigung wurde als Kriegsstrategie angewandt) und plünderten bzw. zerstörten viele Kultur- und Industriegüter. Mit aktiver Unterstützung der JNA besetzten
sie den Ostteil der Stadt Mostar (3. April 1992) sowie die Ortschaften Kupres (9. April),
Stolac (10. April), Doboj (3. Mai), Bosanski Šamac und Brčko (4.–7. Mai), Bosanski Novi
und Kalesija (12. Mai), weiterhin Sanski Most (31. Mai). Die Stadt Sarajevo war zwischen
dem 21. April 1992 und dem 29. Februar 1996 durch die serbische Armee vollständig
eingekesselt. Es wurden Gefangenenlager für die nicht-serbische Bevölkerung errichtet (die berüchtigsten befanden sich in Omarska, Keraterm, Brčko und Bijeljina).
Im Zuge des Widerstandes gegen den serbischen und später auch muslimischen
Aggressor hatten Kroaten in Bosnien und Herzegowina 9.909 Getötete und 20.649
zum Teil schwer Verwundete zu beklagen.

Der kroatisch-moslemische Widerstand gegen die serbische Aggression
in Bosnien und Herzegowina

1992

Obwohl die Moslems in Bosnien und Herzegowina als erste in neun
Gebieten und 103 Gemeinden mit etwa 100.000 Bürgern ihre Sicherheits- und militärischen Institutionen wie den „MosleObwohl zahlenmäßig und an mischen Verteidigungsrat“ im Juni 1991 und die „GeWaffen unterlegen, konnten heimen Militärkräfte der Patriotischen Liga“ im August
die Kroaten im April 1992 das 1991 ins Leben gerufen hatten, widersetzten sich die
Vordringen der serbischen Kroaten als erste den serbischen Aggressoren. Die
Kräfte nach Dalmatien Kroaten organisierten sich im „Kroatischen Verteidiaufhalten. gungsrat“ (HVO), welcher am 8. April 1992 gegründet
wurde. Die Moslems nannten ihre Streitkräfte ab dem
15. April 1992 „Armee von BiH“ („Armija BiH“).
Die Kroaten waren als erste den serbischen Angriffen ausgesetzt: Am 1. Oktober 1991 in der südöstlichen Herzegowina sowie im Frühjahr 1992, als die Angreifer starke Kräfte in Mostar und
Čapljina, um Stolac und auf der Hochebene von Dubrava in Stellung brachten, um eine neue Offensive vorzubereiten. Das militärische Ziel der Serben war es, das Neretvatal unter ihre Kontrolle
zu bringen und so eine direkte Verbindung zwischen westlicher
Herzegowina und den serbischen Militärverbänden aus Knin in
Kroatien herzustellen. Die täglichen Granatenangriffe auf kroatische Dörfer am Westufer des Flusses Neretva führten dazu,
dass die dortige Bevölkerung ihre Häuser verließ und in die noch
sicheren Gebiete der Republik Kroatien flüchtete. Unter diesen
Bedingungen wurde am 8. April 1992 die kroatische Gemeinschaft „Herceg-Bosna”, ein Zusammenschluss von Gemeinden mit mehrheitlich kroatischer Bevölkerung, ins Leben gerufen. Der Kroatische Verteidigungsrat (HVO) wurde gegründet
und dank eines Abkommens zwischen der moslemischen und
kroatischen Führung wurde es den kroatischen Streitkräften ermöglicht, zur erfolgreicheren Verteidigung gegen den Aggressor
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Die Aussiedlung und Vertreibung der nicht-serbischen Bevölkerung aus
Bosnien-Herzegowina, 1992

auch vom Gebiet der Herzegowina aus zu operieren. Obwohl zahlenmäßig und
an Waffen stark unterlegen, konnten die Kroaten im April 1992 das Vordringen
der serbischen Kräfte in Richtung Dalmatien auf der Linie Kupres Plateau–Duvno–Livno und Neretvatal (Stolovi) aufhalten. Damals erlebte die serbische Militäraktion in Bosnien und Herzegowina erstmalig einen Misserfolg.
Bald darauf begannen die kroatischen Kräfte, den serbischen Aggressor aus
dem Neretvatal zu vertreiben. Aus dem westlichen Teil Mostars drängten sie diesen am 25. Mai an das linke Neretvaufer zurück; am 6. Juni starteten die kroatischen
Verteidiger ihre Befreiungsaktion für das gesamte Neretvatal, das Dubravaplateau
sowie für Stolac und Mostar, wobei sie einen beachtlichen Erfolg erzielten. Mitte
1992 tobte im bosnischen Savegebiet „Bosanska Posavina” ein schwerer Kampf
zwischen den serbischen und kroatischen Verbänden. Diplomatische Forderungen und gegen Kroatien gerichtete militärische Drohungen waren – neben der
schweren Waffen- und zahlenmäßigen Überlegenheit der serbischen Streitkräfte
– der Grund für den Fall des bosnisch-kroatischen Savegebietes. Die Serben nahmen Bosanski Brod am 6. Oktober 1992 ein.

Der moslemisch-kroatische Konflikt in
Bosnien und Herzegowina

1992–1994

Die großserbische Politik und die daraus resultierende serbische Aggression hat die traditionell guten Beziehungen zwischen den Kroaten und Moslems in
Zentralbosnien und im Neretvatal erheblich belastet. In den anderen Gebieten Bosniens und Herzegowinas
waren die kroatisch-moslemischen
Beziehungen weiterhin gut oder zumindest annehmbar. Innerhalb der
Kampfeinheiten des „Kroatischen
Verteidigungsrates“ HVO kämpften
Die Unterzeichner des Abkom- Kroaten und Moslems Seite an Seite gegen den Aggressor. Die
mens von Washington, 1994
Mehrheit der Moslems verblieb bis Juli 1992 innerhalb der Einheiten des HVO, bis sich die Beziehungen zwischen Kroaten und
Moslems zu verschlechtern begannen. Manche Moslems aber
blieben auch weiterhin im Dienste der HVO.
Obwohl Präsident Dr. Franjo Tuđman dem Vorsitzenden der SDA,
Alija Izetbegović, für die Reorganisation von Jugoslawien zu einem
konföderativen Staat ein gemeinsames Vorgehen vorgeschlagen
hatte, war Izetbegović mehr für den serbischen Vorschlag eines straff
zentralisierten jugoslawischen Staates, wobei er die Hoffnung hegte,
es gäbe dann von Mazedonien bis Bosnien ca. 6 Mio. Moslems, die
gemeinsam in einem geschlossenem Gebiet (Staat) leben würden.
Als in Bosnien und Herzegowina das Referendum zur Einheit
von BiH abgehalten wurde, forderte Tuđman die dortige kroatische Bevölkerung auf, dieses Referendum mit einem „JA” zu
unterstützen. Dieses Referendum war die Geburtsstunde des
neuen Staates Bosnien und Herzegowina. Die Republik Kroatien
hat als erstes Land den souveränen Staat „Bosnien und Herzegowina” anerkannt. Als es zum Angriffskrieg der Serben auf BiH
kam, ermöglichte Kroatien in seinen Kasernen die Ausbildung
der Einheiten der HVO und der Armee von BiH. Selbst während
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der Zeit, als die moslemischen und kroatischen Armeeeinheiten in Zentralbosnien
gegeneinander kämpften, versorgte Kroatien die Moslems mit erbeuteten Waffen und bot hunderttausenden moslemischen Flüchtlingen aus BiH Zuflucht an.
Die verwundete Zivilbevölkerung und über 10.000 verwundete Soldaten aus den
Reihen der muslimischen Armee (A-BiH) wurden in kroatischen Krankenhäusern
ärztlich versorgt. Das mehrfach wiederholte Angebot Tuđmans an Izetbegović, zur
erfolgreicheren Verteidigung gegen die serbischen Angriffe ein Militärbündnis zu
schaffen, wurde seitens der moslemischen Führung abgelehnt. Erst im Jahr 1995,
als schließlich klar war, dass die moslemisch-kroatische Enklave Bihać zum „neuen Srebrenica“ werden könnte, wo die Serben im Juli 1995 unter den Augen der
niederländischen UN-Schutztruppen an etwa 8.000 dortigen moslemischen Bürgern Völkermord begangen hatten, wurde schließlich das Tuđman-Angebot von
Izetbegović angenommen.
Zu Spannungen zwischen Moslems und Kroaten kam es insbesondere,
als im Herbst 1992 die moslemische Bevölkerung aus Ost- und Westbosnien
sowie der östlichen Herzegowina von Serben vertrieben wurde und nach
Zentralbosnien und in das Neretvatal flüchten musste. Das bis dahin bestehende demographische Bild wurde massiv aus dem Gleichgewicht gebracht,
denn die o. g. Tatsache verleitete die Moslems dazu, sich auf Kosten der Kroaten notwendigen neuen Lebensraum zu erschließen, anstatt Anstrengungen zu unternehmen, das Gebiet zu befreien, aus dem sie zuvor durch die
bosnischen Serben vertrieben worden waren. Unter diesen Umständen kam
es dazu, dass die Zwischenfälle zwischen Moslems und Kroaten, die sich im Jahre
1992 ereignet hatten, im Jahr 1993 zur offenen Aggression der Moslems gegenüber der kroatische Bevölkerung und den HVO-Einheiten in Zentralbosnien und
im Neretvatal ausuferten. Nachdem die Streitkräfte der Armee von BiH die Streitkräfte des HVO in kroatischen Enklaven isoliert hatten, errichteten sie Wachtposten
an allen wichtigen Verkehrswegen. Danach bezogen sie Kampfstellungen in der
Nähe wichtiger Objekte und Verkehrsadern; am 16. April 1993 begannen sie ihren
Angriff auf die kroatische Bevölkerung Zentralbosniens. Im Zuge dieser Angriffe
und Kampfhandlungen (in den Ortschaften Grab und Bilovode bei Zenica, Orlište,
Bušćak und Trusinj bei Konjic, Orahovo, Miletići, Mehurići bei Travnik, in Drenovnik
bei Kakanj, bei Busovača, in Doljani, Kiseljak bei Žepča, in Uzdol im Ramagebiet,
in Grabovica bei Mostar, in Vinište bei Zavidovići, Križanćevo Selo, Sarajevo, um
Novi Travnik, in Zenica und Vitez auf dem Dubravaplateau u. a.) wurden 1.041 kroatische Zivilisten getötet, darunter alte Menschen, Frauen, Kinder, Kranke und Verwundete; etwa 650 kroatische Verteidiger wurden getötet. In den moslemischen
Gefangenenlagern wurden ca. 9.000. Menschen (hauptsächlich Kroaten) inhaftiert,
viele wurden schwer misshandelt, weitere ca. 150.000 Menschen wurden von ih-

rem Grund und Boden vertrieben. Festzustellen ist, dass viele dieser Verbrechen in
Anwesenheit der UNPROFOR-Friedenstruppen begangen wurden, die ihre Schutzpflicht gegenüber der Zivilbevölkerung nicht erfüllt haben (nachzulesen in der Publikation von Ivica Mlivončić, „Zločin s pečatom“ = „Das Verbrechen mit System“, II.
erweiterte Ausgabe, Mostar 2001). Auf beiden Seiten
wurden sakrale Objekte und materielle Güter zerstört.
So wurden im Laufe der serbischen Aggression und
des moslemisch-kroatischen Konfliktes insgesamt 182
katholische Kirchen zerstört, weiterhin 1.024 moslemische Gotteshäuser, 27 serbisch-orthodoxe Kirchen
und 5 Synagogen. Auch die Moslems hatten im Rahmen der militärischen Zusammenstöße mit den Kroaten Opfer zu beklagen. Die Anzahl der vertriebenen
Treffen der Präsidenten der USA, Bill Clin- Moslems im bewaffneten Konflikt zwischen Moslems
ton, und der RH, Dr. Franjo Tuđman, am und Kroaten wird auf etwa 50.000 geschätzt. Dieser
18. März 1994 in Washington Konflikt kann nicht als allgemeiner Konflikt zwischen
beiden Völkern angesehen werden, da Hinweise existieren, dass dieser Konflikt von
Geheimdiensten einiger großer europäischer Staaten geschürt wurde. Es steht die
Behauptung, dass Geheimdienste die Aufgabe hatten, möglichst einen Konflikt
zwischen Moslems und Kroaten zu provozieren. Man könnte dann behaupten, dass
in dem „Bürgerkrieg“ alle drei Völker gleichermaßen Zerstörungen und Morde begangen hätten; damit würden die Verbrechen des serbischen Aggressors relativiert.
Die durchaus zahlreicheren Verbrechen der Moslems an Kroaten in Zentralbosnien
wollte die Weltöffentlichkeit einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Die Verbrechen
der Kroaten an den Moslems wurden dagegen systematisch aufgebauscht. Während die Medien weltweit, wie auch der internationale Gerichtshof in Den Haag,
das von den Kroaten an Moslems verübte Verbrechen in Ahmići registrierten (begangen im Rahmen eines Kampfes zur Verhinderung eines von der Armee von BiH
geplanten Angriffs, der die so wichtige Verkehrsverbindungen des HVO zwischen
Travnik und Busovača abschneiden sollte), interessierten sich dieselben Akteure
gar nicht dafür, dass die Moslems parallel in Trusina bei Konjic an Kroaten gleichartige Verbrechen verübt hatten. Es wird mit Berechtigung gefragt, wieso es zu solch
einer Parteiergreifung durch die internationalen Akteure kommen konnte. Denn
die Folgen der Zusammenstöße zwischen Moslems und Kroaten waren für beide
Seiten gleichermaßen tragisch.
Das Friedensabkommen zwischen Kroaten und Moslems in Bosnien und
Herzegowina wurde am 18. März 1994 ratifiziert. Die allgemeinen Friedensverhandlungen für Bosnien und Herzegowina begannen am 1. November
1995 in der amerikanischen Militärbasis Wright-Petterson, unweit von Day-
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Zugesprochene Territorien nach dem Washingtoner Abkommen 1994

ton. Nach 21 Verhandlungstagen wurde das Abkommen unterzeichnet und
am 14. Dezember desselben Jahres in Paris in einem allgemeinen Abkommen
über Bosnien und Herzegowina ratifiziert: Bosnien und Herzegowina – ein
Staat, zwei Gebietseinheiten; der serbischen Entität fielen 49 % des Territoriums zu, obwohl laut Volkszählung aus dem Jahr 1991 nur 31 % der Bevölkerung in Bosnien und Herzegowina Serben waren; die Föderation von Moslems und Kroaten erhielt 51 % des Territoriums. Der institutionelle Schutz
des kroatischen Volkes von BiH, seine kulturelle und sprachliche Eigenständigkeit und das Recht auf Selbstbestimmung wurden durch das Abkommen
von Dayton garantiert.

Zu einigen häufig an Kroaten gerichteten
Anschuldigungen
1.
Bei der Erhebung von Anklagen gegen die Kroaten wegen ihrer an Moslems verübten
Verbrechen in Ahmići rückte die internationale Öffentlichkeit insbesondere das Ereignis der Zerstörung der Alten Brücke in Mostar ans Licht. Als die Operation „Lipanjske
Zore” – eine militärische Aktion des „Kroatischen Verteidigungsrates“ (HVO) zur Befreiung der Herzegowina im Juni 1992 – stattfand, hatten die Serben nahezu alle Brücken
an der Neretva zerstört. Es gelang ihnen jedoch nicht, die „Alte Brücke“ von Mostar zu
zerstören, da der HVO das Gebiet um die Brücke eingenommen hatte und diese mit
angebrachten Holzbalken zu schützen wusste. Dennoch wurde diese Brücke während
der abflauenden moslemisch-kroatischen Zusammenstöße am 9. November 1993 um
10.16 Uhr zum Einsturz gebracht. Es wurde aus einem Panzer, der auf kroatischer Seite stand, auf die Brücke geschossen. Folgende Fragen blieben jedoch offen: Warum
sollen mehr als 70 Panzergranaten auf die Brücke abgefeuert worden sein, wenn sie
allein mit drei solcher Granaten zum Einsturz hätte gebracht werden können? Warum
dauerte dieser Beschuss viele Stunden lang, und warum wurde gerade die Brücke zu
dieser Zeit (rund um die Uhr) von zahlreichen ausländischen TV-Kameras gefilmt? Auf
diesen Filmaufnahmen ist auch deutlich zu erkennen, dass die Brücke nicht nur von der
kroatischen Seite aus beschossen wurde. Obwohl noch immer nicht erwiesen ist, wer
die Alte Brücke von Mostar zum Einsturz gebracht hat (die Kroaten behaupten, dass sie
es nicht waren), ist unmissverständlich klar, dass dieses Ereignis die Kroaten stark kompromittierte. Es ist zu vermuten, dass dieses Szenario jemandem gut in die Strategie
passte, denn gerade zu diesem Zeitpunkt war die Phase einer Befriedung der millitärischen Auseinandersetzung zwischen den kroatischen und moslemischen Streitkräften in Zentralbosnien eingeleitet worden. Offenbar sollte dieser Befriedungsprozess
mit solchen Vorfällen sabotiert werden.

2.
Signifikant ist auch das Verhalten der britisch-französischen UN-Friedenstruppen
während des Einsatzes bei Befreiungsoperationen durch kroatische Streitkräfte
und der bosnischen HVO vom 25.–30. Juli 1995 im Gebiet um Grahovo und Glamoč.
Das Ziel dieser Operation war es, die serbischen Kräfte, die die moslemisch-kroatische Enklave Bihać eingekesselt hielten, zu deren Schwächung in Kämpfe zu
verwickeln. Serbisches Militär war nicht in der Lage, die Aktion aufzuhalten, und
so versuchten dies die britisch-französischen Truppen. Denn nach ihrer Verlegung
nach Bosnien und Herzegowina setzten sie alles daran, an die Dinara-Livno Front
zu gelangen und nicht, wie vorgesehen, in die von der serbischen Aggression be-
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drohten moslemischen Gebiete. Ihre Truppenbewegungen und ihre Rolle bestanden darin, den Vormarsch der kroatischen Einheiten im Dinara-Gebiet in Richtung
Bihać aufzuhalten, um die Serben in Knin vor einer möglichen militärischen Niederlage zu bewahren. Da aber diese Absicht erkannt wurde, untersagte die kroatischmoslemische Militärführung den britisch-französischen Truppen im Frontverlauf
Dinara-Livanjsko Polje und dem Kupresplateau die weitere militärische Präsenz.

3.
Den Kroaten wird vorgeworfen, sie hätten die Militäraktion „Oluja” vom 4.–7. August 1995
hauptsächlich zur ethnischen Säuberung, also Vertreibung der serbischen Separatisten
aus den besetzten Gebieten, durchgeführt. Man ignoriert dabei aber die vier Jahre andauernden Verhandlungen, die von kroatischer Seite mit viel Geduld geführt wurden und dennoch nicht von Erfolg gekrönt waren; man ignoriert den Misserfolg des UNPROFOR-Mandats und das Scheitern der UNCRO. Man ignoriert, dass die existentiellen Interessen des
kroatischen Volkes in Kroatien wie auch in
BiH extrem gefährdet waren. Man ignoriert,
dass mehr als ein Viertel des Staatsterritoriums der Republik Kroatien (26,5 %) durch
Serben besetzt war. Man ignoriert, dass die
Gefahr bestand, dass die Bevölkerung der
bosnisch-kroatischen Enklave Bihać das
gleiche Schicksal ereilt wie die Bevölkerung
von Srebrenica, wo die Serben nur 20 Tage
vorher etwa 8.000 Moslems gefangen genommen und danach ermordeten haben.
Serbische Analytiker schrieben nach
der Militäraktion „Oluja” unter anderem:
„Die Zeit wird zeigen, ob die Entschei- Die Vertreibung der Kroaten aus der durch Serben eroberten
dung des Obersten Kommandos der Stadt Vukovar. Vertrieben aus dem eigenen Land, den eigenen
Häusern – unter den Augen der Weltöffentlichkeit
Krajina-Serben, die Bevölkerung aus Knin
zu evakuieren und diese Stadt nicht mit allen Mitteln zu verteidigen, richtig war. Es ist
allgemein bekannt, dass sich nach der Aufgabe von Knin auch die serbische Bevölkerung aus anderen Gebieten der Krajina wie auf Befehl auf die Flucht begab – ein wahrer
Exodus setzte ein.” (Zitat: Vojska, Belgrad, 10. August 1995, S. 7). Es existieren zahlreiche
andere Beweise zu diesem im Voraus organisierten Rückzug und Abzug der serbischen
Bevölkerung, während der kroatische Präsident Dr. Franjo Tuđman diese über die Medien dazu aufforderte, in ihren Häusern und ihrer kroatischen Heimat zu bleiben. Davon
zeugt insbesondere das Buch „Knin je pao u Beogradu” – „Knin ist in Belgrad gefallen“
des serbischen Generals Milisav Sekulić (Belgrad, 2000). In diesem Buch ist auch der

Befehl des „Obersten Verteidigungsrates der „Republik Serbische Krajina“ RSK vom 4.
August 1995 (Nr. 12-3113-11959)“ zur Evakuierung der Zivilbevölkerung nach den vorab ausgearbeiteten Plänen dokumentiert. Die Mehrheit der serbischen Bevölkerung
folgte diesem Befehl schon am 4. August 1995 – am Vormittag, bevor die Einheiten
des kroatischen Militärs eintrafen. Dasselbe bezeugt auch der damalige amerikanische
Botschafter in der Republik Kroatien, Peter Galbraith, in seiner Zeugenaussage vor dem
Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

4.
Im Rahmen der Operation „Maestral”, einer gemeinsamen Aktion der kroatischen
Streitkräfte und der Armee von Bosnien und Herzegowina vom 8.–15. September
1995, die im Einvernehmen mit dem in Split geschlossenen Abkommen zwischen
dem Präsidenten Dr. Franjo Tuđman und dem Präsidenten der Republik Bosnien
und Herzegowina, Alija Izetbegović, zur Befreiung der Gebiete Drvar und Jajce abgewickelt wurde, fanden erstmalig und gleichzeitig zwei voneinander unabhängige Militäraktionen statt: Eine zu Lande und eine in der Luft. Denn während des
Angriffs der kroatischen und moslemischen Bodenstreitkräfte spielte sich gleichzeitig ein Angriff der NATO-Luftstreitkräfte auf die Stellungen der serbischen LuftDie kroatischen Verteidiger
(1.500–2.000 an der Zahl)
haben mehr als drei Monate
lang die eingeschlossenen
Stadt tapfer verteidigt;
sie widersetzten sich den
an Waffen und Soldaten
zahlenmäßig überlegenen
Angreifern – den serbischen
Separatisten, den Tschetniks
und der JNA (45–60.000
Soldaten und etwa 1.000
Panzer). Diese nahmen das
völlig zerstörte Vukovar am
18. November 1991 ein.

abwehr ab. Die Operation „Maestral“ wurde erfolgreich abgeschlossen. Als sie vorüber war, kontrollierten die Serben weniger als 45 % des Territoriums von Bosnien
und Herzegowina. Erst jetzt konnten Friedensverhandlungen eingeleitet werden.
Ein Einmarsch in Banja Luka (8.–15. Oktober 1995) war für die kroatischen
Einheiten, die nur 23 km vor Banja Luka standen, aus zwei Richtungen möglich – aus Südosten und Südwesten – und wäre in weniger als 48 Stunden auch
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durchführbar gewesen. Die NATO jedoch trat dann mit ihrem Ultimatum auf,
in dem sie verlangte, dass die kroatischen Streitkräfte ihre Offensive stoppen
sollen, andernfalls würden sie von der Luft aus seitens der NATO angegriffen.
So stoppten die kroatischen Einheiten ihren Vormarsch, die „Republika Srpska” und somit auch der Kriegstreiber Slobodan Milošević wurden damit von
einer Niederlage verschont.

5.
Hatte die Republik Kroatien in den Jahren 1991–1995 die Republik Bosnien und Herzegowina aufteilen wollen? War sie in Bosnien und Herzegowina der Aggressor?
Die Antworten darauf können nur verneinend sein. Kroatien alleine hat nach eigenem Dafürhalten Bosnien und Herzegowina mehrere Male vor der vollständigen serbischen Besatzung bewahrt. Zum ersten Mal in politischer Hinsicht, denn
es hätte kein Referendum zur Ausrufung des unabhängigen Staates Bosnien und
Herzegowina gegeben, wenn nicht der Präsident der Republik Kroatien, Dr. Franjo
Tuđman, die Kroaten Bosniens und der Herzegowina
dazu aufgerufen hätte, sich an diesem Referendum
zu beteiligen und ihre Stimme für den selbständigen
Staat Bosnien und Herzegowina abzugeben. Hätten
die Kroaten sich den Serben angeschlossen, die das
Referendum boykottiert hatten, wäre es nie zur Ausrufung und Gründung des unabhängigen Staates Bosnien und Herzegowina gekommen. Zum zweiten Mal
in militärischer Hinsicht, als die kroatischen Einheiten
im Frühjahr 1992 die serbischen Panzer bei ihrer Offensive bei Duvno und Livanjsko Polje aufhielten. Zum Der serbische Aggressor zerstörte neben zahlreichen
dritten Mal bei der Aufhebung der Blockade von Bihać, anderen katholischen Kirchen auch die bekannte Wallfahrtskirche der Mutter Gottes in Voćin, Herbst 1991.
dem ein ähnliches Schicksal wie Srebrenica drohte,
wo die Serben bosnische Zivilisten zu tausenden ermordet hatten, obwohl das Gebiet von Srebrenica eine UN-Schutzzone war, die
damit unter dem Schutz internationaler Truppen und unter UN-Flagge stand. Zum
vierten Mal im Herbst 1995, als die kroatischen Kräfte bei der Befreiung Bosniens
gemeinsam mit der Armee BiH bis auf 23 km an Banja Luka herankamen und den
Beginn des Friedensprozesses dadurch erst in Gang setzten. Zum fünften Mal, als
Kroatien hunderttausende bosnische Vertriebene und Flüchtlinge aufnahm, die vor
der serbischen Aggression geflohen waren. Alle diese moslemischen Flüchtlinge
blieben in Kroatien – auch während der Kämpfe zwischen Moslems und Kroaten in
Zentralbosnien. Auch den engsten Familienangehörigen des Präsidenten BiH, Alija
Izetbegović, gewährte Kroatien Schutz und nahm sie auf.

Viele bedeutende Weltmächte vertreten in Bosnien und Herzegowina vorrangig ihre
eigenen Interessen. Den Kroaten, die das mit Abstand älteste in Bosnien und Herzegowina ansässige Volk sind, verwehrt man das Recht, existentielle Interessen zu vertreten und
politisch durchzusetzen. Was die Aufteilung von Bosnien und Herzegowina betrifft, so
blieben – im Hinblick auf die diffamierenden Behauptungen, dass Tuđman zusammen mit
Milošević Bosnien und Herzegowina gezielt hätte aufteilen wollen – viele Entwürfe der internationalen Gemeinschaft unberücksichtigt, die sich mit der offiziellen Aufteilung von
Bosnien und Herzegowina befassten. In diesen Plänen werden die Resultate der ethnischen
Säuberungen, des Völkermordes und der durch die serbische Aggression geschaffenen militärischen Tatsachen auf dem Gebiet von Bosnien und Herzegowina förmlich akzeptiert,
unter anderem im „Cutilleroplan” vom März 1992, im „Vance-Owen-Plan“ vom Januar 1993
sowie im „Owen-Stoltenberg-Plan“ vom August 1993. Diesen letztgenannten Plan nahmen
die Kroaten unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft an.
Bosnien und Herzegowina wurde als Folge der serbischen Eroberungspolitik aufgeteilt. Diese Aufteilung wurde dann in Dayton von der internationalen Gemeinschaft
leider anerkannt und durch weitere Beschlüsse als vorläufig letzte Lösung oktroyiert.

6.
Die Moslems wandten sich 1992 von ihren Verbündeten, den Kroaten, ab. Sie
versuchten, die Kroaten durch vorgetäuschte Zwischenfälle dazu zu bewegen,
sie (die Moslems) als erste anzugreifen. Die Armee von Bosnien und Herzegowina hatte sowohl ein starkes Motiv als auch das entsprechende Potenzial an
Soldaten und Waffen, um die Kroaten anzugreifen, wie das unter anderem auch
Dr. Charles R. Shrader, ein amerikanischer Militärhistoriker von West Point, in
seinem Buch „Der moslemisch-kroatische Bürgerkrieg in Zentralbosnien” analysiert. Die Armee BiH war ausreichend bewaffnet, um die Kroaten in Zentralbosnien anzugreifen und erfolgreich zu bekämpfen, und dann tat sie das auch.
Es wurde seitens des moslemischen Regimes alles unternommen, um die bosnischen Kroaten in diesem Konflikt als treibende Kraft und als Verursacher der
militärischen Auseinandersetzung hinzustellen.
Es wird die Tatsache ignoriert, dass die ersten Verbrechen in Zentralbosnien
von der Armee BiH an der dortigen kroatischen Bevölkerung begangen wurden.
Dies geschah am 26. Januar 1993 durch die 7. moslemische Brigade im Dorf Dusina
bei Zenica und in Gusti Grab bei Busovača.
Im Zusammenhang mit den Kämpfen zwischen Kroaten und Moslems in Bosnien und Herzegowina wird häufig erwähnt, dass dieser Konflikt nach dem Befehl
des Verteidigungsministers von BiH am 15. Januar 1993 ausbrach, der besagte, dass
die Truppen der Armee von BiH nach dem Vance-Owen-Plan in den mehrheitlich
von Kroaten bewohnten Provinzen (Gebiete Nr. 3, 8 und 10) unter dem Oberbefehl
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des Obersten Stabes des Kroatischen Verteidigungsrates HVO stünden. Ganz gezielt wird aber der zweite Teil dieses Befehls verschwiegen, in dem es hieß, die Einheiten der HVO müssten in den mehrheitlich von Moslems bewohnten Provinzen,
die nach dem Genfer Abkommen als Moslemprovinzen galten (Gebiete Nr. 1, 5 und
9), unter dem Oberkommando des Stabes der Einheiten der Armee BiH stehen.

7.
Nachdem beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag (ICTY) die Anklage gegen die Generäle Ante Gotovina, Ivan Čermak und Mladen Markač erhoben wurde, wurden erstinstanzlich Ante Gotovina und Mladen Markač zu 24 und 18 Jahren
Gefängnis verurteilt. Das Urteil bezog sich auf die militärische Befreiungsaktion
„Oluja“ und die angeblichen Kriegsverbrechen, die diese beiden Generäle zu verantworten hatten. Die Zweite Kammer des ICTY entsprach nicht der Auffassung der
Richter der Ersten Kammer und befreite die kroatischen Generäle von erhobenen
Vorwürfen durch einen Freispruch.
Der ICTY in Den Haag hat am 29. 11. 2017 die sechs angeklagten Kroaten aus Bosnien und Herzegowina, Jadranko Prlić, Milivoj Petković, Bruno Stojić, Valentin Ćorić, Berislav Pušić und Slobodan Praljak verurteilt. Dabei ignorierte der ICTY Dokumente, die
die Unschuld der Angeklagten belegen und ignorierte ebenso Zeugen, die von den
Angeklagten als Entlastungszeugen benannt worden waren. Die Chronologie der
Anklageerhebung, die Auswahl der Anklagepunkte als auch die Quellen, die vom
ICTY genutzt wurden, geben einen Hinweis darauf, dass einige NATO Mitgliedsstaaten
eine unzulässige Einmischung in den Gerichtsprozess vorgenommen haben. Es gab
politische, diplomatische und geostrategische Gründe für diese unrechtmäßige Einflussnahme. Der angeklagte kroatische General Slobodan Praljak deckte diesen Umstand auf und als das Urteil am 29. 11. 2017 verkündet wurde, nahm er sich durch Gift
das Leben. Seine letzten Worte, gerichtet an das Tribunal, waren folgende: „Werte Richter, Slobodan Praljak ist kein Kriegsverbrecher!“. Der Gerichtshof in den Haag machte
im Vorfeld der Urteilsverkündung keinen Unterschied zwischen Angreifern und Verteidigern. Damit konnte eine politisch motivierte Gleichstellung der Opfer und Täter erfolgen und die von langer Hand sorgfältig geplante Aggressions- und Eroberungspolitik der Serben konnte somit relativiert werden. Insofern verfehlte der ICTY sein Ziel und
den Zweck, Gerechtigkeit und Frieden unter die verfeindeten Parteien zu bringen.

8.
Mit dem Abkommen von Dayton aus dem Jahr 1995 haben die Großmächte (Gründungsmitglieder des ICTY) den bosnischen Serben 49% des Territoriums BiH zugesprochen, obwohl sie dieses durch Waffengewalt und ethnische Säuberung erobert hatten (31% der Bevölkerung BiH erhalten 49% des Territoriums). Zu dieser

Ungereimtheit seitens der Großmächte gesellt sich auch der verspätet beschlossene Vance-Owen Plan, der die militärische Auseinandersetzung der bosnischen
Kroaten und Muslime in Zentral-Bosnien erst verursacht hat.
Der ICTY in Den Haag erhob Anklage gegen den serbischen Kriegstreiber Slobodan Milošević erst im Mai 1999 – zwei Monate, nachdem die NATO die Republik
Serbien mit militärischen Mitteln zum Einlenken gezwungen hatte. Der ICTY versäumte es, Anklage gegen die Personen, die zur Hauptsache für diesen Jugoslawien-Konflikt verantwortlich waren, zu erheben, nämlich den Leiter des jugoslawischen Generalstabs Blagoje Adžić und seine Kollegen sowie gegen den jugoslawischen Verteidigungsminister Veljko Kadijević.
Der ICTY wird diese merkwürdige Vorgehensweise den freiheitlich-westlichen
Demokratien erst schlüssig erklären müssen. Der Präsident der Kroatischen Akademie für juristische Wissenschaften, Professor Željko Horvatić, äußerte einst in diesen Zusammenhang Folgendes; „Es sei unzulässig gewesen, die Hauptanklägerin des
ICTY, Frau Carla Del Ponte nach Ablauf Ihres Mandats als Chefanklägerin zu entlasten,
bevor ihre Schuld seitens der UN wegen Inkompetenz und Missbrauch ihrer Macht offiziell festgestellt wurde. Durch Ihre Entlastung seitens der UN ist das Vertrauen der Weltöffentlichkeit in die Objektivität der Vereinten Nationen (UN) betreffend der Anwendung
des internationalen Kriegsrechts und der Gerichtsbarkeit dauerhaft geschädigt“.
Aus Serbien sind von offizieller Seite immer noch Vorwürfe zu hören, dass die neue
Republik Kroatien quasi die Fortsetzung des Unabhängigen Staates Kroatien (NDH,
1941-1945) als auch der nationalistischen „Ustascha“-Bewegung sei. Die Verbreitung
solcher unwahren Mythen hat leider auch breite Zustimmung unter der serbischen
Bevölkerung hervorgerufen und mitgeholfen, den serbischen Eroberungskrieg durch
Slobodan Milošević – nicht nur im eigenen Land – nachträglich zu rechtfertigen.
Es ist festzustellen, dass gerade im Nachbarstaat Serbien die ultranationalistische Bewegung in weiten Schichten der Bevölkerung noch immer präsent ist. So
wurde im Jahre 2015 die Rehabilitierung des berüchtigten Tschetnik-Führers aus
dem Zweiten Weltkrieg, Dragoljub Draža Mihajlović, vorgenommen und öffentlich
zelebriert. Diese Vorgänge zeugen nicht von einer Reue wegen des geführten Angriffskrieges mit dem Ziel, ein „Großserbien“ als Nachfolger des Staates Jugoslawien zu errichten (1991–1999), sondern sie ermahnen die politischen Führer der
Nachbarstaaten zu erhöhter Wachsamkeit und fordern somit auch die gesamte Europäische Union mit ihrem Wertekodex (u. a. Schutz der Menschenrechte) heraus.

9.
Auch in Kroatien behaupten Einige, dass es keine Anklagen aus Den Haag gäbe, hätten
die Kroaten geschehene Verbrechen direkt in Kroatien vor Gericht gebracht. Die Tatsachen aber offenbaren ein ganz anderes Bild: Laut kroatischem Bericht an den Gerichtshof in Den Haag wurden in Kroatien im Laufe des Heimatverteidigungskrieges 3.978
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Strafanzeigen wegen entsprechender Vergehen eingereicht; bei kroatischen Gerichten wurden wegen derartiger Taten 1.949 Personen verurteilt.
Von der kroatischen Koalitionsregierung aus dem Jahre 2002 nach dem Charakter der
militärischen Operationen „Bljesak” und „Oluja” befragt, antwortete das Verfassungsgericht
der Republik Kroatien am 12. November 2002 unter anderem auch dies: ”Die bewaffneten
Streitkräfte der Republik Kroatien hatten die Aufgabe, die Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Kroatien zu sichern und ihre territoriale Integrität zu verteidigen, was in
Artikel 7, Absatz 1 der Verfassung der Republik Kroatien festgelegt ist“.
In Übereinstimmung hiermit stellte das Verfassungsgericht weiter fest: „Die Aktionen
der Verteidigungskräfte der Republik Kroatien, die zur Befreiung besetzter Gebiete des Territoriums der Republik Kroatien unternommen wurden (einschließlich der Beseitigung der
unmittelbaren Gefahr für das Leben der Bevölkerung und das Unterbinden von Zerstörungen an Hab und Gut, welche durch die bewaffnete militärische, paramilitärische, parapolizeiliche und terroristische Aggression der Besatzer bestand), wurden im Einvernehmen mit
der in der Verfassung verankerten Verpflichtung der Streitkräfte der Republik Kroatien, die
Souveränität und Unabhängigkeit der Republik Kroatien zu schützen und deren territoriale
Unversehrtheit zu gewähren, durchgeführt.“
Bei der Befreiung der besetzten Gebiete Kroatiens handelten die Streitkräfte der
Republik Kroatien im Namen und mit Ermächtigung eines souveränen Staates mit völkerrechtlicher Anerkennung. Durch die Befreiung der besetzten Gebiete der Republik
Kroatien – in denen ein verfassungswidriges System ohne demokratische staatliche
und völkerrechtliche Legitimität bestand – verhinderten die Streitkräfte der Republik
Kroatien eine weitere bewaffnete Auseinandersetzung und beseitigten die Folgen einer militärischen Aggression von außen. In den vom serbischen Aggressor befreiten
Gebieten wurde gleichzeitig die verfassungsmäßige und damit auch die international
gültige Rechtsordnung eingeführt – dies mit allen Rechten, Pflichten und Verantwortungen, die aus der Verfassung und den Gesetzen der Republik Kroatien hervorgehen.
Auch die internationalen Verpflichtungen hat die Republik Kroatien angenommen und
die entsprechenden Erklärungen ratifiziert.

Im Laufe der letzten Jahre und unter der politischen Federführung der Europäischen Union
in Bosnien und Herzegowina (EU-Protektorat) wurden dem kroatischen Volk in Bosnien und
Herzegowina (dem ältestem der drei konstitutiven Völker in BiH) der durch das Dayton-Abkommen garantierte konstitutionelle Schutz, seine kulturelle und sprachliche Eigenständigkeit und das Recht auf Selbstbestimmung schrittweise aberkannt. Das führte zur massiven
Beeinträchtigung der Sicherheitslage im Land, besonders in der Moslemisch-kroatischen

Föderation, und zu neuen Spannungen zwischen den Völkern der Moslems und der Kroaten.
Die drei konstitutiven Völker Bosnien und Herzegowinas (Kroaten, Muslime, Serben) müssen
sich gleichermaßen an den Wertekodex der zivilisierten westlichen Welt halten – ohne Ausnahme. Man kann wohl behaupten, dass die europäische Mission in Bosnien und Herzegowina aus Sicht der Menschenrechte und der Werte, für die die Europäische Staatengemeinschaft einsteht, ein politisches Desaster war und ist. Festzustellen ist, dass das zahlenmäßig
kleinste Volk der Kroaten noch immer diskriminiert wird.

Literaturnachweis:
Nikica Barić, Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990. – 1995., Zagreb, Golden-marketing, 2005.
Ivan Bekavac, Izmišljeni Tuđman; o lažima, krivotvorinama i namjerama Hudelistove
»biografije« prvoga hrvatskog predsjednika, Naklada P.I.P. Pavičić, Zagreb, 2007.
Andrija Hebrang, Zločin nad civilima u Srpsko-Crnogorskoj agresiji na Republiku Hrvatsku, Zagreb/Zadar 2013.
Vladimir Horvat – Igor Vukić – Stipo Pilić – Blanka Matković, Jasenovački logori –
istraživanja, Društvo za istraživanje trosturkog logora Jasenovac, Zagreb, 2015.
Ivica Lučić, Uzroci rata, BiH (1980. – 1992.), Zagreb, Despot Infinitus, 2013.
Mandić, fra Dominik, Državna i vjerska pripadnost srednjovječne Bosne i Hercegovine,
ZIRAL, Sabrana djela, sv. 3., Chichago – Rim, 1978.
Trpimir Macan, Povijest hrvatskog naroda, drugo prošireno izdanje, Školska knjiga,
Zagreb, 1992.
Marijan Davor, Bitka za Vukovar, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2004.
Anđelko Mijatović, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
Ante Nazor, Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih, Zagreb, Hrvatski memorijalnodokumentacijski centar Domovinskog rata, 2012.
Slobodan Praljak, Ratni dokumenti, publikacije, transkripti, prezentacije o ratu u BiH
1991. – 1995. I suđenje pred ICTY.
Stipo Pilić – Blanka Matković, Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema
svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima, Radovi Zavoda za povijesne znanosti
HAZU u Zadru, Zadar, 2014., br. 56, str. 323–408.
Charles R. Shrader, Muslimansko-hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni, Golden-marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.
Ferdo Šišić, Pregled povijesti Hrvata, Zagreb, Matica hrvatska, 1962.
Mato Tadić, Ustavnopravni položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, Hrvatska akademija za
znanost i umjetnost u BiH, Mostar, 2016.
Margaret Thatcher, Državničko umijeće, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Weblinks:
www.centardomovinskograta.hr
www.drustvojasenovac.wordpress.com
www.slobodanpraljak.com

Inhalt
Die Herrscher aus der eigenen Dynastie

1

Die Kroaten im staatlichen und dynastischen Verbund mit den
Ungarn

5

Kroatien unter der Krone der Habsburger

9

Im monarchistischen Jugoslawien

15

In den Wirren des Zweiten Weltkriegs

18

Im kommunistischen Jugoslawien

21

Die souveräne Republik Kroatien

26

Der kroatische Verteidigungskrieg

29

Kroaten in Bosnien und Herzegowina

38

Der kroatisch-moslemische Widerstand gegen die serbische
Aggression in Bosnien und Herzegowina

42

Der moslemisch-kroatische Konflikt in Bosnien und Herzegowina

44

Zu einigen häufig an Kroaten gerichteten Anschuldigungen

48

Geschichtsträchtige stadt Dubrovnik

ISBN 978-953-48326-1-5

25,00 kn

