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Bosnien befindet sich seit den
1980er-Jahren in einer tiefen gesell-
schaftlichen, politischen und ökonomi-
schen Krise. Wer sich über die kurzfris-
tigen und auch die langfristigen Ursa-
chen derselben umfassend informie-
ren möchte, kann dies anhand des vor-
liegenden Bandes aus der CUP-Reihe
„Concise Histories“ tun. Die Autorin
lehrt an der University of East Anglia
und ist spezialisiert auf die Geschichte
Südosteuropas.

Etwa zwei Drittel des Bandes be-
schäftigen sich mit der bosnischen Ge-
schichte seit 1918. Im ersten Drittel gibt
Kapitel 1 einen Überblick der vorosma-
nischen Zeit. Kapitel 2 befasst sich mit
der osmanischen Periode (1463-
1878). Kapitel 3 widmet sich den vier
Dekaden Bosniens in der Habsburger-
monarchie (1878-1918). Kapitel 4 legt
die Geschichte Bosniens im ersten Ju-
goslawien (1918-41) und während des
Zweiten Weltkriegs dar.

Das zweite Jugoslawien war eine
Einparteiendiktatur nach stalinisti-
schem Vorbild. Die kommunistische
Machtübernahme und -absicherung
wurde zu einem extrem hohen Preis,
nämlich mit äußerster Gewalt, durch-
gesetzt. Während der offiziell prokla-
mierten „Zeit der Rache“ von Mai 1945
bis Februar 1946 fielen dem Terror der
neuen Machthaber ca. 250.000 tat-

sächliche oder angebliche Regime-
gegner zum Opfer.

Eine der frühen Repressionswellen
richtete sich gegen die Religionsge-
meinschaften. Die islamischen Institu-
tionen und Organisationen hatten unter
dieser Kampagne besonders zu leiden.

Mit dem Bruch zwischen Stalin und
Tito 1948 begann der Sonderweg Ju-
goslawiens, und zwar in der Außenpo-
litik (keine Satellitenstaats-Rolle inner-
halb des Warschauer Pakts, sondern
Teilnahme an der Bewegung der
blockfreien Staaten) und teilweise
auch in der Wirtschaftspolitik (Arbeiter-
selbstverwaltungs-Sozialismus ab
1950). Der temporäre Bruch mit der
Sowjetunion bedeutete jedoch keine
Entstalinisierung – im Gegenteil: Die
Kollektivierung der Landwirtschaft wur-
de (lokal und regional gegen erhebli-
che Widerstände mit militärischer Ge-
walt) forciert, die politischen Säube-
rungswellen standen jenen im sowje-
tisch kontrollierten Osteuropa nicht
nach. Dass das titoistische Jugosla-
wien bei vielen Menschen bereits den
Vertrauenskredit verspielt hatte, zeigt
sich u. a. an den Auswanderungswel-
len.

Nach Kriegsende entschieden Tito
und die führenden KP-Funktionäre,
eine eigene Republik Bosnien einzu-
richten. Die im Jänner 1946 prokla-
mierte, sehr eng am sowjetischen Vor-
bild von 1936 ausgerichtete Bundes-
verfassung kodifizierte diese Entschei-
dung. Dieses Grundgesetz war – wie in
allen stalinistischen Volksrepubliken –
von zahlreichen logischen Widersprü-
chen und wesentlichen Auslassungen
gekennzeichnet. So schien die führen-
de Rolle der KP, in deren Politbüro alle
wichtigen Entscheidungen fielen, gar
nicht auf. Jede der sechs Teilrepubli-
ken wurde zwar als „souverän“ be-

376

Wirtschaft und Gesellschaft 42. Jahrgang (2016), Heft 2


