Karadzic beschuldigt Muslime

Vor dem internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag
hat der dort Angeklagte Serbenführer Radovan Karadzic den
bosnischen Muslimen die Schuld am Ausbruch des Bosnienkrieges
und den damit verbundenen Gräueltaten gegeben.
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UNKriegsverbrechertribunal hat der frühere Serbenführer Radovan
Karadzic den Kampf der Serben im Bosnienkrieg als „gerecht
und heilig“ bezeichnet. Die Schuld für den Konflikt mit
100.000 Toten liege bei den Führern der bosnischen Muslime,
sagte Karadzic am Montag in Den Haag. Die Muslime hätten mit
ihrem Streben nach einem souveränen und unabhängigen Bosnien
den Krieg provoziert.
Die bosnischen Serben seien dagegen nie für eine
„Kriegslösung“ gewesen und hätten „um des Friedens willen“

viele Zugeständnisse gemacht, sagte Karadzic. „Es gab niemals
die Absicht, die Idee oder noch weniger einen Plan, die
Muslime und Kroaten aus Bosnien zu vertreiben.“ Bei dem Krieg
sei es einzig um den Schutz „unserer Köpfe, unseres Eigentums
und unserer Gebiete“ gegangen, sagte der Ex-Serbenführer.
Karadzic muss sich wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bosnienkriegs
(1992-95) verantworten. Im Mittelpunkt der Anklage steht das
Massaker von Srebrenica, bei dem mehr als 7000 muslimische
Jungen und Männer getötet wurden. Die insgesamt elf
Anklagepunkte beziehen sich auch auf die fast zweijährige
Belagerung von Sarajevo, während der rund 10.000 Menschen ums
Leben kamen.
Karadzic war im Juli 2008 nach 13 Jahren auf der Flucht in
Belgrad gefasst worden. Ihm droht für den Fall einer
Verurteilung lebenslange Haft. Beim Prozessbeginn im
vergangenen Oktober hatte Staatsanwalt Alan Tieger ihm
vorgeworfen, er habe „die Kräfte des Nationalismus, des
Hasses und der Angst genutzt, um seine Vision eines ethnisch
geteilten Bosnien umzusetzen“.
Der Bosnienkrieg war einer von zahlreichen kriegerischen
Konflikten während des Zerfalls des Sozialismus in
Jugoslawien, in dem sich lange unterdrückte ethnische und
religiöse Konflikte mit großer Brutalität entluden. Unter
anderem auch im Kosovo, wo im Rahmen der Nato erstmals
deutsche Soldaten seit Ende des zweiten Weltkrieges von der
rotgrünen Bundesregierung in den Krieg geschickt wurden. Der
Dokumentarfilm „Es begann mit einer Lüge“ deckt auf, dass
vieles damals offenbar ganz anders war, als Schröder, Fischer
und Scharping es dem deutschen Volk erzählten:

Trotz der vorliegenden Beweise wurde gegen die deutschen
Kriegsverbrecher bisher kein Verfahren beim internationalen
Tribunal eröffnet.

