
Erinnerung an den Kommunismus im gesellschaftlichen Spannungsfeld von 
kroatischer Geschichtspolitik und  EU-Aufarbeitungsnorm  

 
Die ehemals sozialistischen Staaten in Europa sind seit 1990 mit den Herausforderungen der 

Systemtransformation konfrontiert: Der Übergang von Diktatur zur Demokratie erweist sich 

dabei als ein konfliktbeladener gesellschaftlicher Prozess, der von heftigen Debatten um die 

Vergangenheit begleitet wird.  

Die Dissertation untersucht diese Kontroversen am Beispiel von Kroatien, das nach dem 

Zusammenbruch des jugoslawischen Kommunismus mit einer besonders vielfältigen 

Aufarbeitung der Vergangenheit und zugleich mit erheblichen Demokratiedefiziten 

konfrontiert war. Das Land wird 2013 der Europäischen Union beitreten. Daher werden die 

innerkroatischen Geschichtsdebatten heute an den europäischen Aufarbeitungsstandards 

gemessen: In welchem Zusammenhang stehen Aufarbeitung und Demokratisierung? 

Welchen Effekt üben Aufarbeitungsstrategien, die seitens supranationaler Akteure formuliert 

werden auf die Geschichtspolitik souveräner Staaten aus und wie spiegelt sich dies in der 

zivilgesellschaftlichen Erinnerung wider? Das Dissertationsprojekt versucht, den Umgang mit 

der Erinnerung an den Kommunismus im gesellschaftlichen Spannungsfeld von kroatischer 

Geschichtspolitik und EU-Aufarbeitungsnorm zu verorten. Ziel des Vorhabens ist es, die 

Wechselwirkungen zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Diskursen auszumachen 

und die Folgen europäischer Aufarbeitungsimperative für den Demokratisierungsprozess 

Kroatiens zu analysieren.  

 

Die Studie untersucht die Europäisierungsphase des Landes in den Jahren 2000 bis 2012. 

Dieser Zeitraum zeichnet sich durch eine gesellschaftliche Liberalisierung aus, so dass sich 

eine zwar pluralistische, dennoch hoch polarisierte Aufarbeitungslandschaft herausbilden 

konnte, deren Träger heute um die Anerkennung ihrer Geschichtsbilder in der Öffentlichkeit 

ringen. Zuvor galt das postsozialistische Kroatien als eine „defekte Demokratie“, wobei die 

staatliche Geschichtspolitik die Demokratiedefizite erheblich verschärft hat: Die Perzeption 

des Kommunismus war hoch politisiert und nationalistisch durchsetzt. Auf der Ebene der 

Zivilgesellschaft entstand in dieser Phase ein staatlich subventioniertes, nationalistisches bis 

rechtsextremes Netzwerk, das mit der Unterstützung politischer Eliten den 

Aufarbeitungsdiskurs dominierte und die Erinnerungslandschaft an die Opfer des 

Kommunismus prägte. Dazu gehören vorwiegend Veteranenverbände des Zweiten 

Weltkrieges und des Kroatienkrieges (1991-1995) sowie Opferverbände kommunistischer 

Herrschaft. Heute bekämpfen Vertreter dieses Netzwerks eine Pluralisierung der 

Geschichtsdebatten und legitimieren selbst ihre Forderungen gegenüber dem Staat mit dem 

Verweis auf geschichtspolitische Initiativen der EU. Ihr schärfster Konkurrent innerhalb der 



geschichtspolitischen Arena ist der Bund Antifaschistischer Kämpfer Kroatiens, der erst seit 

der demokratischen Öffnung verstärkt in der Öffentlichkeit vertreten ist. Beide 

Trägerschichten rekurrieren auf den Zweiten Weltkrieg und orientieren sich an der damaligen 

Links-Rechts-Konfliktlinie. Während sich im heutigen Kroatien zivilgesellschaftliche 

Organisationen mittlerweile der historisch-kritischen Auseinandersetzung mit den 1990er 

Jahren zuwenden, läuft die Kommunismusaufarbeitung hingegen Gefahr, weiterhin in alten 

ideologischen Mustern zu verharren, weshalb sich auch heute kaum liberale NGOs mit der 

Erinnerung an den Kommunismus befassen.  

  

Um empirisch zu prüfen, ob mit der politischen Zäsur eine Europäisierung des Umgangs mit 

dem Kommunismus einherging, rückt das Forschungsvorhaben daher exemplarisch die 

Diskurse führender Vertreter der Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt und analysiert die 

Kontroversen, die sich anhand historischer Schlüsselereignisse entfachen. Untersucht 

werden Selbst- und Feindbilder, ideologische Muster sowie Opfer-Täterdebatten des rechten 

Netzwerks einerseits und des linken Trägers des Gegendiskurses andererseits sowie 

Reaktionen der Akteure auf die Liberalisierung der staatlichen Geschichtspolitik.  

 

Die Vertreter der Zivilgesellschaft werden im Rahmen der Studie als kollektive Akteure 

betrachtet, die über eine Besetzung des öffentlichen Raumes gezielt versuchen, ihre 

Narrative in der Gesellschaft verbindlich zu verankern. Die empirische Grundlage der 

Analyse bilden dabei publizierte Materialien. Methodisch werden mittels diskursanalytischer 

Verfahren zentrale Debatten ausgearbeitet und in Beziehung zur staatlichen und 

europäischen Geschichtspolitik gesetzt. Mit diesem Zugang betritt die Arbeit Neuland, 

dominierte doch bisher meist ein Top-Down-Ansatz die Forschungslandschaft, während die 

Interaktion zwischen staatlichen geschichtspolitischen Vorgaben und zivilgesellschaftlicher 

Erinnerung im Hintergrund stand. 

 


