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» S o l i d a r i t ä t  m i t  Ü b e r fa l le n en« 
Zehn Jahre nach dem Jugoslawien-Krieg: Demonstration in Belgrad soll Auftakt für Proteste gegen 
das NATO-Jubiläum sein. Gespräch mit Klaus Hartmann

Sie initiieren mit anderen 
Persönlichkeiten zum zehn-
ten Jahrestag der NATO-

Aggression gegen Jugoslawien am 
24. März eine Solidaritätsreise 
nach Belgrad. Was wollen Sie 
dort?

Politisch geht es uns darum: Wir wol-
len nicht zulassen, daß die Schande 
dieses völkerrechtswidrigen Angriffs-
krieges in Vergessenheit gerät. Wir 
wollen daran erinnern, daß der Über-
fall auf Jugoslawien ein bedeutender, 
ein »Türöffner-Krieg«  für die zahl-
reichen folgenden Aggressionen der 
NATO und der USA  war. Und wir 
wollen der ständig verbreiteten Mär 
widersprechen, daß »deutsche Außen-
politik Friedenspolitik« ist. 

Worin besteht die Schlüsselrolle 
des Überfalls auf Jugoslawien am 
24. März 1999?

Im April will die NATO ihren 60. Ge-
burtstag feiern; ihren 50. feierte sie, 
während sie ihre todbringende Fracht 
über Jugoslawien ablud. Ihre damalige 
Feier nahm sie zum Anlaß, feierlich 
zu erklären, daß sie fortan den NATO-
Vertrag brechen wird: »Einsätze«, also 
Kriege außerhalb des Vertragsgebiets, 
also weltweit. Unsere Demonstration 
in Belgrad richtet sich genau gegen 
dieses Aggressionsbündnis, als ein 
Auftakt für die folgenden Proteste ge-
gen den NATO-Geburtstag.

Warum demonstrieren Sie nicht 
in Deutschland, sondern in Bel-
grad?

Bei den Anti-NATO-Protesten in den 
verschiedenen Ländern sind wir na-
türlich dabei, aber hier geht es darum, 
zum zehnten Jahrestag der Aggression 
die Solidarität mit den Überfallenen 
wachzuhalten, den vielen Gruppen der 
Jugoslawien-Solidarität die Gelegen-
heit zur Begegnung miteinander und 
ihren Freunden in Belgrad zu geben. 
Wir wollen die Zusammenarbeit mit 
allen antiimperialistischen Kräften in 
Serbien erneuern, sie ermutigen, dem 
Anpassungskurs an den sogenannten 

Westen zu widerstehen. Während wir 
hierzulande den Austritt Deutschlands 
aus der NATO fordern, kämpfen die 
serbischen Antiimperialisten gegen 
eine »Annäherung« an die eigenen 
Schlächter. Wir unterstützen die For-
derung, daß die Führer der NATO-
Länder wegen Entfesselung eines 
Angriffskrieges vor Gericht gestellt 
werden.

Aber ist der Krieg 1999 nicht eine 
vergangene Schlacht?

Mit Blick auf die internationale Situa-
tion keineswegs – Irak, Afghanistan, 
Libanon, Somalia, Gaza, die Kriegs-
drohung gegen den Iran: mit Kriegen 
und »Regimewechseln« soll weltweit 
der Widerstand platt gemacht werden. 
Genau ein solcher »Regimewechsel« 
war auch das Ziel der Aggression ge-
gen Jugoslawien – Slobodan Milose-
vic und die jugoslawische Regierung, 
die sich dem Diktat von Weltbank und 
Weltwährungsfonds, den Herren der 

»neuen Weltordnung«, widersetzten, 
hatten in deren Augen ihr Existenz-
recht verwirkt. Auch mit Blick auf 
den Balkan ist der Krieg nicht vor-
bei: NATO und EU unterhalten dort 
Besatzungstruppen und Protektorate 
mit Kolonialgouverneuren an der Spit-
ze, die Zerstückelung Serbiens durch 
die völkerrechtswidrige Abtrennung 
 Kosovos soll den Widerstand gegen 
den Neokolonialismus langfristig bre-
chen.

Im Bewußtsein der Bevölkerung 
ist der Jugoslawien-Konflikt eher 
weniger präsent …

Offenbar geht aber der Kampf um die 
Köpfe weiter: Das sogenannte Haa-
ger »Tribunal«, geschaffen um die 
NATO-Aggression zu legitimieren, 
treibt weiter sein Unwesen. Dieses 
Sondertribunal wurde unter Bruch 
der UN-Charta durch die Aggressoren 
inszeniert, um über die Vertreter des 
überfallenen Landes zu »Gericht« zu 
sitzen. Es wird nur zum geringen Teil 
von der UNO, sondern hauptsächlich 
von einer Kriegspartei finanziert – 
von Rockefeller und Soros, von  Time 
 Warner und CNN; also von genau je-
nen, die mit ihrer Hetze in den Medien 
die »Anklage« vorproduziert haben, 
den Spezialisten für Volksverhetzung 
und Gehirnwäsche. Es ist ein Propa-
gandainstrument zur Sicherung der 
Geschichtsdeutungshoheit der  NATO 
und zur Kriminalisierung jeden Wi-
derstands. Genau das meinte Barack 
 Obamas Vize Joe Biden mit seinen 
Worten: »Wenn wir Milosevic zu 
Klump schlagen, wird dies eine heil-
same Lehre für andere Länder sein.«

Wen wird man auf der Demons-
tration in Belgrad treffen?

Viele Serben natürlich und Angehö-
rige der mehr als 20 Nationalitäten, 
die dort friedlich zusammenleben. Zu-
gesagt haben namhafte Vertreter der 
internationalen Jugoslawien-Solidari-
tät, aus Italien, Frankreich, Großbri-
tannien und Tschechien, aus Kanada 
und  Indien, den USA und Rußland. 
Und hoffentlich treffen wir auch 
viele Freunde aus Deutschland, das 
 Jugoslawien bekanntlich dreimal in ei-
nem Jahrhundert überfallen hat.

 Interview: Anna Gutenberg

Programm

»Target«-Konzert 
Im März jährt sich der Beginn des 
 NATO-Bombenkrieges gegen die Bun-
desrepublik Jugoslawien zum zehnten 
Mal. Ramsey Clark, Velko Valkanov, 
Sergej Barburin, Klaus Hartmann und 
Vladimir Krsljanin appellieren aus 
diesem Anlaß an die internationale 
Friedensbewegung, ihre Solidarität mit 
Serbien durch die Teilnahme an Veran-
staltungen vor Ort zu bekunden (siehe 
unten). Am 24. März, an dem 1999 die 
Angriffe begannen, findet im Zentrum 
von Belgrad eine Kundgebung statt. Im 
Anschluß erinnern serbische Künstler 
mit einem Konzert an die »NATO-
Target«-Veranstaltungen, die während 
des 78tägigen Bombenkrieges den 
Widerstand der Massen gegen den 
NATO-Angriff verkörperten. 

Für den 25. März ist eine Fahrt 
in die Kleinstadt Pozarevac geplant. 
Dort soll es zunächst eine Solidari-
tätskundgebung für den inhaftierten 
ehemaligen Fernsehchef Dragoljub Mi-
lanovic geben. Beim NATO-Angriff auf 
den Radio- und TV-Sender RTS in der 
Makedonska-Straße in der Belgrader 
Altstadt am 24. April 1999 wurden 16 
Menschen getötet, 130 verletzt. Doch 
nicht die westliche Militärallianz wurde 
für dieses Kriegsverbrechen zur Ver-
antwortung gezogen. Auf Druck der 
NATO-Staaten hat das neue serbische 
Marionettenregime den damaligen 
RTS-Direktor Milanovic vor Gericht 
gestellt und im Juni 2002 zu zehn 
Jahren Haft verurteilt – weil er, als die 
Bomben fielen, den Sendebetrieb hätte 
einstellen sollen. 

Anschließend wird am Grab des 
ehemaligen jugoslawischen Präsiden-
ten Slobodan Milosevic in Pozarevac 
ein Kranz niedergelegt. Noch während 
des Krieges vor zehn Jahren wurde 
Milosevic vom NATO-initiierten und 
finanzierten Tribunal für Kriegsverbre-
chen in Jugoslawien in Den Haag ange-
klagt, nachdem ein Attentat seitens der 
NATO fehlgeschlagen war. Vor dem 
Tribunal entschloß sich Milosevic zu ei-
ner politischen Verteidigung vor einem 
politischen Tribunal. Er wies die Ver-
antwortung vor allem Deutschlands 
und der USA bei der Zerschlagung des 
sozialistischen Jugoslawiens und der 
damit einhergehenden Kriegstreiberei 
nach. Im März 2006 erlag er im Ge-
fängnis einem Herzkrankheit. (ag)
u Informationen zu Mitreisemöglich-
keiten nach Serbien und Unterkünften 
in Belgrad sowie das bisher geplante 
Programm können per E-Mail erfragt 
werden: AK_Jugo@gmx.de

u Professor Sergei Baburin (ehe-
maliger Vizesprecher der russi-
schen Duma), Ramsey Clark (ehe-
maliger Justizminister der USA, 
Träger des UN-Menschenrechts-
preises 2008), Klaus Hartmann 
(Vizepräsident der Weltunion der 
Freidenker, Präsident Deutscher 
Freidenker-Verband), Vladimir 
Krsljanin (Präsident der Volksbe-
wegung Serbiens) und Professor 
Velko Valkanov (Vorsitzender Bul-
garischer Nationalrat für Frieden, 
Ehrenvorsitzender bulgarische 
Antifaschistische Allianz) rufen auf, 
zum zehnten Jahretag der NATO-
Aggression gegen Jugoslawien in 
Belgrad zu demonstrieren:

Am 24. März 2009 jährt sich 
zum zehnten Mal der Beginn 
des völkerrechtswidrigen 

Angriffs der NATO-Staaten auf die 
Bundesrepublik Jugoslawien. Die 

NATO-Bombardements richteten 
sich zu über 80 Prozent gegen zivile 
Ziele, Wohnhäuser, Arbeitsplätze, Kli-
niken und Schulen. Mehr als 50 000 
Geschosse mit abgereichertem Uran 
vergiften langfristig die Umwelt, mit 
dem Bombardieren von chemischen 
Produktionsstätten wurde die chemi-
sche Vergiftung von Menschen und 
Umwelt praktiziert, Streubomben und 
-minen entfalten noch heute ihre tödli-
che Wirkung.

Mit diesem Aggressionskrieg 
verletzte die NATO ihre eigene 
Gründungscharta, das Helsinki-
Abkommen der KSZE und die Charta 
der Vereinten Nationen. Die durch die 
UN-Charta garantierte Souveränität 
und territoriale Integrität eines UN-
Mitgliedsstaates, der zu den Gründern 
der Vereinten Nationen und den Sie-
germächten des Zweiten Weltkrieges 
gehörte, wurde mißachtet und brutal 
niedergebombt.

Die NATO nahm diesen Krieg zu 
ihrem 50. Geburtstag – allen vor-
gegebenen Kriegsvorwänden zum 
Trotz – zum Anlaß für die Erklärung, 
künftig weltweit militärisch inter-
venieren zu wollen. Vor zehn Jahren 
warnten die Kriegsgegner davor, daß 
die Aggression gegen Jugoslawien als 
»Türöffner-Krieg« zur Zerstörung des 
Völkerrechts genutzt werden soll, in-
zwischen wurde diese Warnung durch 
die Aggressionen gegen den Irak und 
Afghanistan und den globalen »Krieg 
gegen Terror« bestätigt. 

Die imperialistischen Pläne für den 
»größeren Mittleren Osten«, die Ein-
mischung im Sudan, in Tibet und im 
Kaukasus, die Kampagnen gegen Sim-
babwe, Venezuela, Kuba, Somalia, 
den Libanon und insbesondere die un-
verhohlenen Kriegsdrohungen gegen 
den Iran zeugen davon, daß die »neu-
en Weltordner« ihre ökonomischen 
und strategischen Interessen weltweit 

mit militärischer Gewalt durchsetzen 
wollen und dazu das Gewaltverbot 
und die UN-Charta insgesamt mit Fü-
ßen treten.

Mit der NATO-Aggression gegen 
Jugoslawien wurde die jahrelange, 
bis 1999 mit Stellvertreterkriegen 
betriebene Zerstörung des Landes 
vollendet. Ein »Regime-Change« 
wurde vorbereitet, damit der Wider-
stand gegen die Diktate von Weltbank, 
Weltwährungsfonds und Pentagon ge-
brochen, und statt dessen gehorsame 
Marionetten des Westens eingesetzt 
werden können. Die völkerrechtswid-
rige Zerstückelung Serbiens wurde 
in Gang gesetzt, um dem Widerstand 
auf lange Zeit die Grundlage zu ent-
ziehen. 

Mit der Gründung eines UN-Char-
ta-widrigen Ad-hoc-Tribunals in Den 
Haag schwingen sich die Aggressoren 
zu Anklägern und Richtern über die 
Angegriffen auf. Eine bespiellose 

massenmediale Gehirnwäsche soll die 
Lesart und Geschichtsfälschung der 
NATO in den Köpfen verewigen.

Gegen diesen Skandal demonstrie-
ren wir am 24. März 2009 in Belgrad 
gemeinsam mit den patriotischen 
Kräften des Landes!

Wir gestatten nicht, daß die Ag-
gressoren die Geschichte schreiben. 
Die verantwortlichen Staatschefs der 
Aggressorstaaten gehören als Kriegs-
verbrecher vor Gericht!

Das völkerrechtswidrige Ad-hoc-
Tribunal in Den Haag muß aufgelöst, 
und alle seine politischen Gefangenen 
freigelassen und entschädigt werden!

Wir fordern eine unabhängige in-
ternationale Untersuchung des Todes 
von Slobodan Miloševic und aller 
weiteren mysteriösen Todesfälle im 
Haager Gefängnis!

Die Abspaltung des Kosovo von 
Serbien ist nichtig von Anfang an!

NATO raus aus dem Balkan!

auf nach Belgrad – 10 Jahre naTo-aggressionskrieg gegen die BundesrePuBlik Jugoslawien

Klaus Hartmann ist Vizepräsident der 
Weltunion der Freidenker und Präsident 

des Deutschen Freidenker-Verbandes

»Frieden« forderten tausende Serben während des NATO-Bombardements 1999
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