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In jedem Jahr konzentrieren wir uns auf ein ökumenisches Thema, zu dem wir einen 
oder  mehrere  Studientage und eine  Studienreise  durchführen.  So ging  es in  der 
Vergangenheit um Thomas Müntzer, die Täufer, die hussitische Revolution und im 
vorigen Jahr um das polnische Łódź mit seiner einstigen kulturellen Vielfalt.  2013 
haben wir Bosnien und Herzegowina thematisiert, ebenfalls ein Land, wo Religionen, 
Kulturen  und  Ethnien  eng  beeinander  leben  und  mitunter  auch  hart  aufeinander 
treffen. Wir haben sehr davon profitiert, dass eine junge Freiwillige, Jelena Vukobrat 
aus Sarajevo, für ein Jahr in unserem Haus gelebt hat. Wir sind ihr für vielfältige 
Impulse sehr dankbar. Sie hat uns Wissen vermittelt, manche Urteile in Frage gestellt 
und neue Sympathien geweckt.

In dem Rundschreiben, der das Studienthema eingeführt hat, schrieb Jelena:  „Man 
sagt hier [in Bosnien] begann und endete das 20. Jahrhundert mit dem Beginn des  
Ersten Weltkrieges und dem Zerfall Jugoslawiens mit den nachfolgenden Kriegen.  
Der Blick auf Bosnien und Herzegowina ist immer noch stark von diesen Ereignissen  
geprägt, die die komplexen Entwicklungen in der Gegenwart überschatten.
Wir  möchten Euch  einen  Einblick  geben  in  das  politische,  kulturelle  und  soziale  
Leben in einem Land, das hart um seine Identität zwischen Ost und West, Krieg und  
Frieden, Vergangenheit und Zukunft ringt. Im Lichte der gegenwärtig sich vollziehen-
den Erweiterung der EU scheint das wichtiger und notwendiger denn je zu sein.“

Wir haben in diesem Dossier zwei Texte aus der Vorbereitung und drei Berichte über 
die Erfahrungen in Bosnien und Herzegovina selbst zusammengestellt. Wir hoffen, 
damit ein wenig von dem weiterzugeben, was wir gelernt haben.
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Wissenswertes über Sarajevo und Mostar
von Jelena Vukobrat

Sarajevo befindet sich inmitten des Dinarischen Gebirges. 

Das  Stadtzentrum liegt  511 Meter  über 
dem Meeresspiegel. Die Vororte reichen 
bis auf  über 900 Meter.  Die Berge um 
die Stadt herum sind bis zu 2.000 Meter 
hoch. Der Fluss Miljacka fließt durch die 
Stadt.  Er  ist  nicht  sehr  beeindruckend 
und  manchmal  sagen  wir  in  Sarajevo, 
dass eine Stadt mit so reicher Geschichte 
wirklich  einen  schöneren  Fluss  haben 
sollte.

Sarajevo ist Hauptstadt und Regierungs-
sitz  von  Bosnien  und  Herzegowina 
(Gesamt-staat), der Föderation Bosnien
 und Herze-gowina(Teilstaat)  und des  Kantons  Sarajevo  (Bezirk).  Es  war  auch  bis  2008 
offizielle Hauptstadt der Republika Srpska (Teilstaat). Vor dem Krieg hatte die Stadt ungefähr 
eine halbe Million Bewohner. Nach Schätzungen von 2008 lebten im Großraum Sarajevo 422 
000 Bewohner, und damit ist es die bevölkerungsreichste Stadt Bosniens.
Die Stadt Sarajevo in der Föderation ist eine administrative Einheit aus vier Gemeinden mit 
eigener Verwaltung, die heißen Stari Grad (Altstadt), Centar (Zentrum), Novi Grad (Neustadt) 
und Novo  Sarajevo (Neu-Sarajevo).  Das  Oberhaupt  der  Stadtverwaltung  ist  der  Bürger-
meister. Als Legislative fungiert ein Stadtrat (Gradsko vijeće) mit Abgeordneten, deren Zahl 
den Wahlergebnissen in allen vier Gemeinden entspricht.  Es gibt auch einen Teil,  der zur 
Republika Srpska gehört  und den Status  einer  Stadt  hat.  Der  heißt Istočno Sarajevo (Ost-
Sarajevo). Dazu gehören sieben Gemeinden, von denen aber nur Istočno Novo Sarajevo ein 
Stadtgebiet ist, und die anderen sechs Gemeinden sind ländlich. 

Es gibt Hinweise dafür, dass das Gebiet schon seit dem Neolithikum bevölkert ist, und das 
berühmteste Beispiel von einer Siedlung aus dieser Periode ist die sogenannte Butmir Kultur. 
Die nächste große Kultur Sarajevos wurde die der Illyrier, die mehrere Siedlungen neben dem 
Miljacka  Fluss  hatten.  Das  Gebiet  wurde  erstmals  schriftlich  im  Jahr  1238/39  in  einer 
Urkunde des  ungarischen Königs erwähnt als slawische Siedlung namens Vrhbosna.  Heute 
wissen wir nur, dass diese Siedlung Teil der Bosnischen Provinz Vrhbosna wurde, aber wo 
genau und wie groß sie war bleibt umstritten.

Im Sinne der Stadt, die wir heute kennen, können wir nur ab 1461 reden, als die Stadt von 
dem  ersten  Gouverneur Bosniens  gegründet  wurde.  Er  hat  eine  Gruppe  von  Dörfern 
verbunden und dort die nötige Infrastruktur ausgebaut. Schon in den ersten Jahrzehnten ihrer 
Herrschaft haben die Osmanen die orientalische Stadtkultur gefördert, und bald entstanden 
Moscheen, Medresen (religiose Oberschulen), Hamams - Badehäuser, Basare, Hans (kosten-
lose Gasthäuser, so dass wir noch heute ganz stolz auf unsere Gastfreundschaft sind). Die 
Stadt  hat  sich  als  eine  typisch  Ottomanische  Siedlung entwickelt,  mit  Wohngebieten,  die 
Mahala heißen, und dem geschäftlichen und administrativen Zentrum, das Čaršija heißt.
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 Übrigens, dieser Teil Sarajevos liegt noch im Zentrum, 
und  heißt  Baščaršija,  und  das  bedeutet  baš=echt, 
čaršija= Stadt, die echte Stadt.  In Sarajevo liegen die 
Mahalas an den Bergen. Die Straßen dort sind eng und 
es herrscht eine besondere, fast kleinstädtische Kultur 
so  dass  alle  Bescheid  wissen,  oder  Bescheid  wissen 
wollen, was ihre Nachbarn vorhaben. Aber andererseits 
sind  die  Häuser  mit  hohen  Mauern  umschlossen,  so 
dass es da auch etwas ganz Geheimnisvolles gibt. Diese 
Spannung ist dort deutlich zu spüren, aber sie ist auch 
nicht nur auf diesen Stadtteilen beschränkt. Übrigens, 
der Name Sarajevos geht zurück auf das Wort Saray 
(türk. Schloss) - die Stadt mit dem Schloss.

Noch eine Gruppe hat die Geschichte Sarajevos stark geprägt, und das sind die Juden. Den 
größten Zustrom der Juden gab es gegen Ende des 15. Jahrhunderts (1492), als die Juden aus 
Spanien  vertrieben  wurden.  Die  Juden  waren  im  Osmanischen  Reich  willkommen  und 
wurden gut behandelt. Als Sarajevo sich als Handelsstadt entwickelte, hat sich diese Gruppe 
in Bosnien niedergelassen. Wann sie kamen, ist nicht bekannt, aber in manchen Gerichtsakten 
Mitte des 16. Jahrhunderts ist die Rede von Jüdischen Kaufleuten, die damals schon fest in 
Sarajevo  etabliert  waren.  Die  Juden wohnten in  Sarajevo zunächst  in  einer  muslimischen 
Mahala, aber 1577 bekamen sie zur Belohnung für ihren Beistand gegen die Habsburger ein 
eigenes Viertel. Historischen Schätzungen nach handelte es sich hier nicht um ein „Ghetto“, 
weil es keine Beschränkungen, keine Sperrstunden oder andere diskriminierende Maßnahmen 
gab. Ein besonderes Dokument der spanischen Juden ist die „Sarajevoer Haggada“, eine reich 
illustrierte Handschrift aus dem Spanien des 14. Jahrhunderts mit Texten für die Lesung an 
den ersten Abenden des Pessachfestes. Sie wird für eine der schönsten der Welt gehalten und 
in  Bosnien  als  einer  der  wertvollsten  kulturhistorischen  Gegenstände,  die  wir  haben, 
geschätzt.

Im  16.  Jahrhundert,  unter  der  Führung  von 
Leuten  wie  dem zweiten  Gouverneur  Bosniens, 
Gazi-Husrev Beg, war die Stadt rapid gewachsen. 
Aus  dieser  Zeit  stammen  die  schönsten  und 
wichtigsten  Gebäude  der  osmanischen  Zeit. 
Historischen  Schätzungen  nach,  hatte  Sarajevo 
1660,  in  der  Blütezeit  des  Imperiums,  80.000 
Bewohner (im Vergleich zum Beispiel zu Belgrad 
das   1838  13.000  und Zagreb das  1851  14.000 
Bewohner hatte). Diese Blütezeit für die Stadt hat 
jedoch nicht lange gedauert - 1697, während der 
so genannten Türkenkriege, wurde Sarajevo von 
der  Armee  von  Eugen  von  Savoyen verbrannt, 
geplündert und verpestet. Die Stadt wurde wieder 
aufgebaut, aber hat sich von diesem Angriff nie 
richtig erholt. 

Am Ende des  18.  Jahrhunderts  war  Sarajevo  zu einer  Stadt  gewachsen,  die  seine  eigene 
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politische Unabhängigkeit  schützen wollte  und große antizentralistische  Tendenzen zeigte. 
Diese  fanden  um  1830  ihren  Höhepunkt,  als  ein  Aufstand  von  lokalen  bosnischen 
Grundherren gegen die Ottomanen ausbrach. Es ist wichtig auch zu vermerken, dass Sarajevo 
erst 1850 Hauptstadt der Provinz Bosnien wurde (früher war es Travnik).

Als  Bosnien  Teil  der  Österreichisch-
Ungarischen  Monarchie  geworden  war, 
übten die Österreicher ein großen kulturellen 
Einfluss  aus.  In  dieser  Zeit  zum  Beispiel 
begann  die  bosnische  Bevölkerung  zum 
ersten  Mal  die  lateinische  Schrift  zu 
benutzen. Das ist aber nicht das Einzige, was 
wir  von  den  Österreicher übernommen 
haben. Nur als Beispiel: Germanis-men sind 
besonderes  in  Sarajevo  noch  heute  viel 
benutzt,  da  die  Hauptstadt  auch  das 
administrative Zentrum  mit  vielen 
österreichischen Angestellten  war.  Diese 
haben das  Bildungssystem auch  reformiert, 
indem  sie  ein  säkulares  und  westlich 
geprägtes System eingeführt haben. 

K.u.K.  hat  auch  eine  ehrgeizige 
städtebauliche  Planung  vorgenommen,  die 
Sarajevo in eine moderne europäische Stadt 
umwandeln sollte. Es gibt im Zentrum Teile, 
die ganz stark von dieser Architektur geprägt 
sind. Was Leute immer interessant finden ist,
wie dieser Teil neben den Osmanischen Teil gestellt  ist und die Interaktion zwischen den 
beiden.  Aus  dieser  Zeit  stammen  zum  Beispiel  die  katholische  Kathedrale,  das  jetzige 
Gebäude  der  Jura-Fakultät,  das  ehemalige  Rathaus.  In  Sarajevo  wurden  auch  viele 
urbanistische  Experimenten  durchgeführt,  zum  Beispiel,  haben  die  Österreicher  das 
Straßenbahnsystem zuerst in Sarajevo getestet, bevor es in Wien installiert wurde.

Eines der historischen Ereignisse, aufgrund dessen Sarajevo leider am berühmtesten wurde, 
ist das Attentat am 28. Juni 1918, als Gavrilo Princip den Erzherzog Franz Ferdinand und 
seine Frau erschoss. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Sarajevo zur Hauptstadt der Drina- 
Provinz des Königreich Jugoslawien, aber es hatte viel an Bedeutung verloren. 

Während des Zweiten Weltkrieges war Bosnien Teil des Unabhängigen Staat Kroatien, eine 
dunkle Zeit für Sarajevo mit der Verfolgung von Juden, Serben, Kommunisten und allen, die 
sich nicht anpassten. 85% der jüdischen Gemeinde ist im Holocaust umgekommen, und viele 
Überlebende sind nach Israel ausgewandert. Heutzutage gibt es nur 700 jüdische Bewohner 
(vor dem Krieg waren 8 000 – 12 000). Jedoch während des Krieges hatte Sarajevo auch eine 
starke Widerstandsbewegung. Die berühmteste Person davon war Vladimir Perić, Spitzname 
Walter, der am 6. April 1945, dem Tag der Befreiung Sarajevos, starb und dank des 1972 
gedrehten Films,  Walter verteidigt Sarajevo, zu einer Kultfigur geworden ist. Eine witzige 
Tatsache: dieser Film war einer der populärsten Filme in China in den 70ern, und ist deshalb 
statistisch gesagt einer der meist gesehenen Filme aller Zeiten. In China wurden Kinder und 
Straßen nach ihm benannt, es gibt dort sogar ein Bier, mit der Film-Figur auf dem Etikett.



Nach  dem  Krieg  wurde  Sarajevo  Hauptstadt  der  Teilrepublik  Bosnien&Herzegowina.  In 
dieser Zeit, wurde viel gebaut, zwei der heutigen vier Hauptgemeinden wurden entwickelt. 
Sie sind meistens Beispiele sozialistischer Architektur,  als Reaktion auf die große Zuwan-
derung aus ländlichen Regionen. Ein Höhepunkt Sarajevos in Jugoslawien waren 1984 die 
Olympischen Spiele. Sie wurden in den Gebirgen, die Sarajevo umgeben, ausgetragen. Das 
Maskottchen der Spiele war Vučko, ein Wulf, der bis heute ein beliebtes Symbol geblieben 
ist.  Es  gab  damals  einen  riesigen  Bau-Boom,  aber  auch  einen  kulturellen  Aufschwung. 
Manche von den erfolgreichsten und beliebtesten Filmen, Musik, Kult-Fernsehshows sind in 
dieser Zeit entstanden. 

Die goldenen Zeiten haben leider nicht lange gedauert. Nach der Unabhängigkeitserklärung, 
1992, brach der Krieg aus. Während des Krieges war Sarajevo in einen von der Regierung 
Bosnien  und  Herzegowina  kontrollierten  bosniakisch-kroatischen  und  einen  von  der 
Republika  Srpska  kontrollierten  serbischen  Teil  geteilt.  Der  von  den  Regierungstruppen 
kontrollierte Teil,  zu dem unter anderem das Stadtzentrum und die Altstadt gehörten, war 
genau 1.425 Tage lang von den Truppen der damaligen bosnisch-serbischen Armee belagert. 
Nach  Angaben  der  Regierung  Bosnien-Herzegowinas  wurden  11.541  Menschen  aller 
Volksgruppen getötet, unter ihnen 1.601 Kinder. Durch Granaten, Minen oder Scharfschützen 
wurden rund 50.000 Menschen teilweise schwer verletzt. 

Heute ist viel von der Stadt renoviert, aber die Wunden sind tief geblieben. Und weil viele 
Sachen  in  unserem  Land  nicht  so  gut  funktionieren,  ist  für  Besucher  Sarajevo  oft  eine 
attraktive  Stadt  mit  ihrem  pulsierendem  Nachtleben  und  verschiedenen  kulturellen 
Angeboten,  wie  der  Sarajevska  zima (Sarajevo  Winter  –  voller  Veranstaltungen,  Theater-
aufführungen, Peformance-art usw.),  Baščaršijske noći (Baščaršija Nächte – eine Reihe von 
Sommer Veranstaltungen, open-air Konzerten usw.), MESS Theater-Fest (das seit 1960 vielen 
renommierte Theatergruppen zu Gast hatte) und insbesondere das Sarajevo Film Festival, das 
jeden Sommer stattfindet und über 100.000 Film-Fans anzieht und aufgrund dessen Sarajevo 
zu einem Filmzentrum Osteuropas geworden ist.

Mostar 

Mostar ist eine Stadt und Gemeinde im Süd-Osten von Bosnien&Herzegowina, und Zentrum 
des Herzegowina-Neretva Kanton der Föderation B&H. Es ist die größte Stadt Herzegowinas 
und gilt  auch als  ihre kulturelle  Hauptstadt  und Zentrum.  Es liegt  an der Neretva,  einem 
schönen Fluss. Mostar ist die fünftgrösste Stadt im gesamten Land.

Wie Sarajevo, ist der Großraum vom heutigen Mostar auch seit dem Neolithikum bevölkert, 
zuerst  von  den  Illyriern.  Nach  der  römischen  Eroberung  dieses  Gebiet  ist  es  Teil  der 
römischen  Provinz  Dalmatien  geworden.  Dieses  Territorium  wurde  nach  der  slawische 
Eroberung von verschiedenen, relativ gesagt, fremden Mächten beherrscht, wie der serbischen 
Dynastie Nemanjići  und bosnischen Banen (Herrscher).  Während des 14.-15. Jahrhunderts 
sind  lokale  Herrscher  mächtiger  geworden,  und  einer  von  Ihnen,  Stjepan  Vučić  Kosača, 
erhielt  1448  den  Titel  Herceg  (wie  Herzog  auf  Deutsch)  und  daher  stammt  der  Name 
Herzegowina – dieser Name hat also nichts mit den heutigen Verwaltungseinheiten zu tun. 
Herzegowina ist  eine historisch-kulturelle  Region.  Schriftlich ist  Mostar erst  1452 als  die 
Stadt mit zwei Türmen erwähnt.

Nach  der  osmanischen  Eroberung  in  1468  entwickelte  sich  Mostar  als  eine  typisch 
osmanische  Stadt  nach  dem  schon  erklärten  Muster.  Was  sehr  typisch,  eigentlich  das 
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Wahrzeichen Mostars, geworden ist, ist die „Alte Brücke“, Stari most, über die Neretva, die 
von 1556 bis 1566 von osmanischen Architekten erbaut wurde. Die Bauarbeiten waren von 
Suleiman dem Großen beauftragt, um die alte, unsichere Holzbrücke zu ersetzen. Wie stark 
die Identität Mostars als eine Stadt mit der Brücke geprägt ist, sieht man an dem Namen. 
Dieser kommt von den Brückenwächtern (bosnisch, serbisch, kroatisch: Mostar = Brücken-
wächter). Die Alte Brücke war vielleicht das schönste Exemplar islamische Architektur in 
Bosnien&Herzegowina und war für  Jahrzehnte das Symbol  der Einheit  der  verschiedenen 
ethnischen Gruppen.  Deshalb wird die Zerstörung  durch den Kroatischen Verteidigungsrat 
1993 als ein besonders schwerer Schlag gegen die Tradition des Zusammenlebens in Bosnien 
betrachtet.  Sie  wurde  mit  der  Hilfe  der UNESCO,  der Weltbank und  der Türkei wieder 
aufgebaut.  Es  kostete  etwa  15  Millionen  Euro.  Dabei  wurden  die  alten  Steine  wieder 
verwendet und fehlende aus demselben Steinbruch wie 1566 ersetzt. 

Noch ein Paar Punkte zur Geschichte Mostars:  1833 war Herzegowina Pašaluk gegründet 
worden (eine administrative Einheit, von einem Pasha regiert), mit Mostar als Zentrum, das 
heißt dass dort einige Konsulate eingerichtet wurden, was der Stadt noch mehr Bedeutung 
gab.  Als  B&H  zum  Teil  der  K.u.K.  wurde,  galt  Mostar  als  die  inoffizielle  Hauptstadt 
Herzegowinas und hat architekturweise ähnliche Prozesse wie Sarajevo durchlebt. In Titos 
Jugoslawien war Mostar  als eine Stadt, in der ethnische Gruppen zusammenlebten,  berühmt 
und auch als eine Stadt mit einer ganz besonderen Stimmung und spezifischem Humor. Viel 
davon scheint  jetzt  zerstört  zu  sein,  weil  die  Stadt  während  des  Krieges  in  Bosnien  und 
danach  viel  gelitten  hat.  Kurz  zusammengefasst,  die  Stadt  wurde  zuerst  von  der  jugo-
slawischen Armee beschossen. Danach von der Kroatischen und der Bosnischen Armee, die 
die Jugoslawische Armee vertrieben haben. Rache gegen Serbische Gotteshäuser wurde von 
der Kroatischen Armee geübt. Dann brach der Konflikt  zwischen der Bosnischen und der 
Kroatischen Armee aus, und die Bosniaken wurden auf die östliche Seite vertrieben (und die 
inoffizielle  Spaltung zwischen West- und Ost-Mostar bleibt  bis  heute) und unter  anderem 
wurde damals die Brücke zerstört. Die Wunden sind noch nicht verheilt.  Meiner Meinung 
nach  manifestiert  sich  das  am deutlichsten  in  dem gespaltenen  Bildungssystem und dem 
Phänomen der so genannten „zwei Schulen unter einem Dach“.
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Stichpunkte zur Landesgeschichte
(Giselher Hickel)

B&H ist ein altes Land mit reicher kultureller Tradition, und zugleich ein junger Staat, dessen 
komplizierter  Verfasstheit  man anmerkt,  dass er seine gegenwärtige Form einem mühsam 
ausgehandelten Abkommen, dem Dayton-Abkommen von 1995, verdankt:  Zwei autonome 
Entitäten (Einheiten): 
● die  eine  der  beiden  eine  Föderation  der  kroatischen  und  bosniakischen  Bevölkerungs- 
gruppen und ihrer Wohngebiete, genannt Föderation Bosnien und Herzegowina; 
●  die zweite Entität ist die Republika Srpska (serbische Republik); 
●  dazu gibt es das kleine Gebiet Brčko im Nordosten des Landes, das als Condominium von 
beiden Entitäten gemeinsam verwaltet wird.

Die Flagge zeigt das zum Dreieck stilisiert Landesterritorium in der Farbe der Sonne. Der 
Hintergrund in dominantem europäischen Blau deutet selbstbewusst an, wohin man gehören 
will, wobei die Sterne die strenge Geschlossenheit des EU-Kreises verlassen und sich zum 
Band ohne Anfang und Ende aufgereiht haben.



Bis zum Berliner Kongress von 1878

Um mit Uraltem anzufangen – die Gegend war integrierter Teil des römischen Reiches und 
nach dessen Auflösung entwickelten sich Herzog-, Fürsten- und Königtum, die zum west-
lichen, d.h. zum römisch-katholischen Kulturkreis gehörten. Das schließt östliche Einflüsse in 
Sprache und orthodoxer Religiosität nicht aus.  (Umstritten ist die Rolle der von Katholizismus 
und Orthodoxie unabhängigen mittelalterlichen „bosnischen Kirche“, sowie ein möglicher Einfluss der 
bulgarischen  Bogomilen-Bewegung.)  Nie Kerngebiet  eines Großreiches  hatte  das  Land umso 
mehr Brückenfunktion zwischen West und Ost, Nord und Süd.

Noch bevor die letzte bosnische Königin starb, wurde Sarajevo, 1463, von den Türken be-
setzt. Bosnien blieb für ca. 4 Jahrhunderte Teil des großen osmanischen Reiches. Es bewahrte 
sich  eine  gewisse  Sonderstellung  und eigene  Verwaltung.  Teile  der  Bevölkerung  konver-
tierten zum Islam und sind bis in die Gegenwart moslemisch. Sie bezeichnen sich heute als 
Bosniaken. 

[Nota bene! Im Unterschied zu den Bosniaken sind Bosnier alle Bewohner von B&H, jedenfalls alle, 
die  sich nicht  explizit  über  ihre  ethnische oder  religiöse Herkunft  definieren wollen,  sondern sich 
primär als Bürger des gegenwärtig existierenden Staates verstehen.] 

Berlin taucht in der Geschichte des Landes als Ort des  Berliner Kongresses von 1878 auf 
(nicht zu verwechseln mit der Berliner (Kongo-)Konferenz von 1884/85). Berlin war der Ort, 
an dem sich die europäischen Großmächte trafen, um über das Schicksal der südslavischen 
Völker zu entscheiden, ohne dass diese selbst mit am Tische saßen, weder am Verhandlungs-
tisch noch bei den ausgiebigen Banketten, die das Feinschmecker-Restaurant Borchardt in der 
Französischen Str. aufsehenerregend betreute. Die Veranstaltung passte in Bismarcks kluges 
Konzept,  sich  mit  eigenen  imperialen  Ansprüchen  zurückhaltend zu zeigen,  aber  sich  als 
„ehrlicher Makler“ anzubieten (Reichs-tagsrede vom 19.2.78), dessen Eigeninteressen dann 
freilich keineswegs zu kurz kamen.

Worum ging es? Im Verlauf des 19. Jahrhunderts hatte 
das  Osmanische  Großreich  immer  mehr  an  Stabilität 
eingebüßt,  so  dass  das  Wort  vom „kranken Mann am 
Bosporus“ die Runde machte. Der russische Zar, der den 
Ausdruck  im  Gespräch  mit  dem  britischen  Außen-
minister  prägte,  hatte vor der Gefahr dieser Schwäche 
gewarnt.  Die  Macht-Balance  in  Europa,  hauptsächlich 
das  Gleichgewicht  zwischen  dem preußisch-deutschen 
Kaiserreich,  der  österreich-ungarischen  K.u.K.Monar-
chie,  dem  Vereinigten  Königreich  (GB),  und  dem 
zaristischen Russland, gerate aus den Fugen, wenn die 
Türkei  altersschwach  von der  europäischen  Bildfläche 
verschwinde.

(Schrift, die der Sultan auf dem Plakat liest: Werbung – Reorgani-
sation  des  Ottomanischen  Reiches  –  Kapitalwert  2  Mrd  £  - 
Direktorium: Russland, Frankreich, England)



Beim Kongress in der Wilhelmstraße ging es also um eine Weichenstellung für die künftige 
Aufteilung des Türken-Reiches, speziell des Balkans. Den Abschluss, am 18. Juli 1878, hat 
der Kaisermaler Anton von Werner,  idealtypisch dargestellt.  Bismarck als zentrale Gestalt 
zwischen  dem  russischen  Verhandlungsführer,  dem  er  die  Hand  reicht,  und  dem  öster-
reichischen Gesandten. Links eine Gruppe mit dem britischen Außenminister. Alle anderen 
treten  offenbar  als  zweitrangig  hinter  dem Tisch  zurück,  einschließlich  der  osmanischen 
Delegation, an der rechten Bildseite. 

(Das  Gemälde  hängt  seit  2005 wieder  im Festsaal  des  Roten  Rathauses,  wo man  es  1945 abge-
nommen hatte. Berlin sieht sich wieder gern in der Pose des Maklers, was ja sprachlich dem „Macher“ 
verwandt ist.)

Was Bosnien und die Herzegowina betrifft, so wurde im Juli 1878 beschlossen, sie formal in 
der  Zugehörigkeit  zum  Osmanischen  Reich  zu  belassen,  sie  aber  unter  österreichische 
Verwaltung zu stellen, und das bedeutete militärische Besetzung, blutig durchgesetzt.

Erster Weltkrieg

30 Jahre später lief es auf die vollständige Annexion von Bosnien-Herzegowina durch die 
Doppelmonarchie  hinaus,  von  Russland  in  der  (trügerischen)  Hoffnung  akzeptiert,  im 
Gegenzug mit dem Zugang zum Mittelmeer belohnt zu werden. Von den Türken und vielen 
europäischen Regierungen wurde das als Rechtsbruch verstanden und es drohte bereits damals 
ein Krieg zwischen den Großmächten, der nur mühsam durch die Parteinahme des deutschen 
Reichskanzler von Bülow auf Seiten Österreichs verhindert wurde. Die anti-österreichische
Stimmung in der bosnischen Bevölke-
rung  lieferte  schließlich  den  Anlass, 
um  den  „großen  Krieg“,  wie  er  bis 
heute  in  England  und  Frankreich 
genannt wird, vom Zaun zu brechen.
Die  Bewertung  des  Attentats  von 
Sarajevo am 28. Juni 1914 durch den 
19jährigen  Gavrilo  Princip  schwankt 
bis heute je nach politischer Couleur 
der  Urteilenden  zwischen  Heldentat 
und Terrorismus. Schauplatz war die



Brücke über den Miljacka-Fluss. Sie hieß in jugoslawischer Zeit Princip-Brücke. Heute ist sie 
wieder in Lateinische Brücke rückbenannt worden. 

Der  österreichische  Kronprinz,  Erzherzog  Franz  Ferdinand,  und  seine  tschechische  Frau, 
Sophie Chotek von Hohenberg,  fielen dem Attentat  zum Opfer.  Ihr  pompös vorbereiteter 
Staatsbesuch wurde von den Einheimischen als Provokation empfunden.

Ende des  19.  Jahrhunderts  hatten immer  mehr Völker 
auf dem Balkan ihre nationale Unabhängigkeit errungen. 
Auf  dem  Berliner  Kongress  wurde  neben  Bulgarien 
auch  Serbien,  Rumänien,  Montenegro  als  souveräne 
Staaten  anerkannt.  Aber  Grenzverläufe  und  Gebiets-
ansprüche  hatten  seitdem  mehrmals  zu  kriegerischen 
Auseinandersetzungen (Balkankriege 1912/13) geführt, 
mit dem Versuch der Einflussnahme seitens der europä-
ischen Groß-mächte. Diese standen sich in zwei Blök-
ken gegenüber,  dem Dreierbund aus  Deutschland,  der 
Donaumonarchie  und  Italien,  auch  Mittelmächte 
genannt,  auf der einen Seite und der 'entente cordiale' 
zwischen dem Vereinigten  Königreich  und Frankreich 
auf der anderen Seite, bei denen auch Russland Rückhalt 
für seine Balkanambitionen suchte. Dass der Balkan nur 
einer der Konfliktherde um die Neuaufteilung der Welt 
war und dass die USA in Wartestellung standen, müssen 
wir im Hinterkopf behalten.

In Bosnien und der Herzegowina war der Freiheitswunsch jedenfalls noch nicht zum Ziel 
gekommen. Speziell die bosnischen Serben fühlten sich dem serbischen Königtum näher als 
dem k.u.k.  Militär-  und  Beamtenapparat.  Die  Jugendlichen,  die  das  Attentat  planten  und 
durchführten gehörten einer  anti-österreichischen Unabhängigkeitsbewegung,  Mlada Bosna, 
an. Sie wurden gefasst, die über 21jährigen hingerichtet, die Jüngeren zu scharfer Festungs-
haft verurteilt. Sie starben nach wenigen Jahren in der Festung Theresienstadt. 

Binnen Monatsfrist verschärften sich die Spannungen zwischen Wien und Belgrad bis hin zur 
Kriegserklärung am 28. Juli 1914. Mit der Beteiligung von 40 Staaten und 17 Millionen Toten 
war  es  bis  dato  der  folgenschwerste  Krieg  der  Weltgeschichte,  in  dem  die  europäische 
Ordnung des 19. Jahrhunderts zerfiel.

Zwischen den Weltkriegen

Bosnien und die Herzegowina wurden im Ergebnis des Krieges Teil des 1918 gegründeten 
Königreich der Serben,  Kroaten und Slowenen. 1929 wurde daraus das  Königreich Jugo-
slawien, eine harte Diktatur. Es umfasste, abgesehen von Veränderungen an der Grenze zu 
Italien, das Gebiet des jugoslawischen Staates der Zeit nach dem II. Weltkrieg.

Außenpolitisch orientierte man sich nach Frankreich. Innenpolitisch wurden die Autonomie-
bestrebungen der verschiedenen Nationen brutal unterdrückt. Heftige Spannungen, verbunden 
mit harter Repression, gab es um das Konzept von Nation oder Nationen, Föderalismus oder 
Zentralismus,  Einheitssprache  oder  Sprachenvielfalt  -  in  dieser  Zeit  entstand  das  Serbo-
kroatisch -, die Vormachtstellung von serbisch-orthodoxer oder römisch-katholischer Kirche.



Zweiter Weltkrieg

Das  Königreich  endete  mit  der  Besetzung  durch  die  faschistischen  Achsenmächte, 
Deutschland und Italien und der jugoslawischen Kapitulation am 17. April 1941.

Einzelne  Gebiete  wurden  abgetrennt  und  an  Italien,  Bulgarien,  Ungarn,  Albanien  ange-
gliedert.  Kroatien  wurde  formal  selbstständig,  regiert  von der  profaschistischen  Ustascha-
Partei. Bosnien wurde diesem Vasallenstaat angegliedert und verschwand als politische Größe 
von der  Landkarte.  Die  militärische  Besatzung  durch  deutsche  bzw.  italienische  Truppen 
betraf das ganze Land, in Kroatien ergänzt durch eine eigene faschistische Armee. Während 
Muslime  als  'muslimische  Kroaten'  akzeptiert  waren,  wurden  Serben,  Juden  und  Roma 
gewaltsam unterdrückt  und  blutig  verfolgt.  Neben  deutschen  Vernichtungsstätten  erlangte 
auch das kroatische KZ Jasenovac traurige Berühmtheit, unter anderem weil es zeitweilig von 
einem katholischen Priester geleitet wurde. Die Rolle der katholischen Kirche insgesamt gilt 
in diesem Zusammenhang als zwielichtig.

Unmittelbar  nach der faschistischen Okkupation setzte der Widerstand von Partisanen ein. 
Dabei standen sich die kommunistischen Partisanen unter Josip Broz Tito und die serbisch-
nationalistischen  Tschetniks  gegenüber.  Letztere  wurden  anfangs  von  der  Exilregierung 
unterstützt,  die  in  England  residierte.  Sie  kollaborierten  aber  zeitweilig  auch  mit  der 
faschistischen Besatzung gegen die Kommunisten.



1942 riefen  die  von Tito  geführten Partisanen den  Antifaschistischen  Rat  der  Nationalen 
Befreiung  Jugoslawiens ins  Leben,  in  dem Vertreter  aller  Landesteile  und  Nationalitäten 
mitarbeiteten. Die Grundzüge einer föderalen Verfassung Jugoslawiens unter strikter Gleich-
berechtigung aller Ethnien wurde 1943 auf der zweiten Konferenz des Rates im bosnischen 
Jajce erarbeitet und eine provisorische Regierung gebildet. 1944 erkannten die Alliierten die 
Provisorische Regierung als Vertretung Jugoslawiens an und nahmen das Land in die Anti-
Hitler-Koalition auf. Der Kämpfe dauerten trotz des allmählichen Rückzuges der deutschen 
Wehrmacht bis zum Mai 1945.

Die Angaben über die Zahl der im Krieg Getöteten schwankt stark zwischen 600.000 und 1.7 
Millionen. Die Massaker von Kraljevo und Kragujevac gehören zu den schwersten deutschen 
Kriegsverbrechen  des  II.  Weltkriegs.  Die  gleichzeitig  stattfindenden  innerjugoslawischen 
Kämpfe erschwerten die Befreiung. Die Endkämpfe gegen die faschistischen Einheiten der 
Ustascha und die slowenischen Heimwehr waren in hohem Maße von Gewalt geprägt.

Jugoslawien 1945 - 1991

Administrative Gliederung Jugoslawiens 1945-1991 (dt. Beschriftung)

Die  Föderative  Volksrepublik  Jugoslawien,  ab  1964  Sozialistische  Föderative  Republik  
Jugoslawien (SFRJ), lehnte sich in ihrer Verfassung ursprünglich deutlich an das sowjetische 
Modell an. Allerdings ergab sich von Anfang an dadurch eine Sonderstellung innerhalb der 
sowjetischen Einflusssphäre, dass die Partisaneneinheiten sich unter Titos Führung zu einer 
eigenständigen militärischen und politischen Größe entwickelt hatten. Nachdem Belgrad am 
20. Oktober 1944 von jugoslawischen und sowjetischen Truppen gemeinsam befreit worden 
war, wurde es Sitz der neuen jugoslawischen Regierung.



1948 kam es  zum Bruch mit  Stalin  und zur  Loslösung vom sowjetischen  Vorbild.  Jugo-
slawien spielte eine Schlüsselrolle in der Bewegung der Blockfreien (Non-aligned Movement), 
die 1961 in Belgrad gegründet wurde. Tito galt als einer der Schöpfer dieser Gruppe der 77 
Staaten,  die  Mehrzahl  von  ihnen  aus  der  „Dritten  Welt“,  die  sich  im  Ost-West-Konflikt 
neutral verhielt.

Ökonomisch  erhielten  die  Verbin-
dungen in die westliche Welt  Vor-
rang, mit der BRD als wichtigstem 
Handelspartner, was zu einer zuneh-
menden  Staatsverschuldung  führte. 
Das  jugoslawische  System  einer 
kollektiven Selbstverwaltung in der 
Wirtschaft fand als Alternative zum 
sowjetischen  Modell  des  Sozialis-
mus  viel  Aufmerksamkeit  im 
Westen.

Innenpolitisch  wollte  Tito  den Ge-
danken der „Einheit und Brüderlich-
keit“,  der  die  Partisanenbewegung 
geprägt  hat,  zur  Grundlage  eines 
neuen  Staatbewusstseins  machen, 
ohne die Vorstellung von einer ein-
heitlichen Nation zu forcieren, wie

es im ersten Jugoslawischen Staat (1918-41) der Fall war. Jugoslawien bestand nunmehr aus 
sechs  Teilrepubliken  -  Slowenien,  Kroatien,  Bosnien-Herzegowina,  Serbien,  Montenegro, 
Mazedonien, sowie zwei autonomen Gebieten - Vojvodina, Kosovo.

Bosnien  kam bei  dem Versuch  eine  ausgewogene  ethnische  Gliederung  Jugoslawiens  zu 
erreichen, eine Schlüsselrolle zu. Es hat einen hohen Anteil an Kroaten, und ebenfalls einen 
großen  serbischen  Bevölkerungsanteil.  Es  verhinderte  damit  ein  territoriales  serbisches 
Übergewicht  aber  auch  ein  Großkroatien,  wie  es  unter  dem  Ustascha-Regime  existierte. 
Außerdem lebte die moslemische Bevölkerungsgruppe vor allem in Bosnien, die im Laufe der 
60er Jahren  unter der Bezeichnung „Muslime“ als eigenständige Nation anerkannt wurden, 
und die sich heute als „Bosniaken“ bezeichnen.

Die  jugoslawische  Zentralregierung  bemühte 
sich  intensiv  um einen  wirtschaftlichen  und 
sozialen Ausgleich zwischen den wohlhaben-
deren Republiken im Norden und den ärmeren 
Regionen im Süden. Bosnien gehörte zu den 
Armutsregionen des Landes. Es wurden eine 
Reihe  von  Industrieunternehmen  gegründet. 
Die Olympischen Winterspiele 1984 in Sara-
jevo (Jens Weißflog, Katrin Witt usw.) brach-
ten zeitweilig einen touristischen Aufschwung 
mit sich.

Olympia-Denkmal in Sarajevo, mit Einschüssen



Unabhängigkeit

Insgesamt gelang der Ausgleich zwischen Nord und Süd aber nur unvollkommen. Als 1980 
der  charismatische  Staatsmann  Tito  starb,  wurden  die  zentrifugalen  Kräfte  innerhalb  des 
Staates immer deutlicher wirksam. Unabhängigkeitsbestrebungen, zunächst im Kosovo und 
Kroatien, dann auch in anderen Landesteilen, mit weit in die Geschichte zurückreichenden 
Wurzeln, erlebten eine kämpferische Renaissance. Die zentralistisch orientierten politischen 
Kräfte setzten staatliche Gewalt dagegen. 

Bosnien  und  Herzegowina  erklärte  1991  den 
Austritt aus der jugoslawischen Föderation, ebenso 
wie  zuvor  schon  im  gleichen  Jahr  Slowenien, 
Kroatien  und  Mazedonien.  Grund-lage  dafür  war 
ein  Volksentscheid,  der  allerdings  von  einem 
Großteil  der  serbischen  Bevölkerung  boykottiert 
worden war.

In dem darauf folgenden 'bosnischen Krieg', 1992 
-1995,  kämpften  verschiedene  Kriegs-parteien  in 
wechselnden  Konstellationen  und  Frontverläufen 
gegeneinander,  neben  der  „bosnischen  Armee“ 
auch die Kroatiens und Serbiens, sowie bewaffnete 
Milizen  der  drei  Volksgruppen.  Die 
Zivilbevölkerung  wurde  sehr  stark  in 
Mitleidenschaft  gezogen.  Es  geschahen  vielfache 
Vertreibungen,  Folterungen  und  Morde  an 
Unbewaffneten.

Abgestelltes Tito-Denkmal, Histor. Museum Sarajevo

Der Krieg wurde durch internationale Intervention beendet. Im Ergebnis wurde das Dayton-
Abkommen im Dezember 1995 in Paris unterzeichnet.

Wichtige Inhalte des Dayton-Abkommens

− die Unabhängigkeit  des souveränen Staates Bosnien und Herzegowina 
wird anerkannt,

− der  Staat  wird  von  Kroatien  und  der  Bundesrepublik  Jugoslawien 
anerkannt,

− Sarajevo wird als Hauptstadt anerkannt,
− Brčko  wird  als  besonderes  Gebiet  anerkannt  (untersteht  heute  der 

Zentralregierung),
− Demokratie  und  Marktwirtschaft  werden  als  Verfassungsinhalte 

festgeschrieben,
− die staatlichen Institutionen werden benannt: Zwei-Kammer-Parlament, 

Präsidium, Verfassungsgericht und Zentralbank,
− die  Kompetenz  der  Zentralregierung  wird  auf  Außen-  und 

Außenhandelspolitik,  Zoll-  und  Geldpolitik,  Einwanderungsfragen, 
Luftverkehr (inzwischen auch Verteidigungspolitik) begrenzt,

− die  Überwachung  durch  eine  internationale  Friedenstruppe,  IFOR, 
inzwischen EUFOR, vereinbart.



Das Dayton-Abkommen wurde durch die Resolution 1031 des UN-Sicherheitsrates völker-
rechtlich wirksam. Gleichzeitig wurde die Funktion des  Hohen Repräsentanten für Bosnien 
und Herzegowina geschaffen. Er erhielt  weitreichende Befugnisse und kann die Entschei-
dungen aller demokratischen Einrichtungen des Landes überstimmen. Er ist in halbjährlichen 
Turnus einem aus Vertretern der Außenministerien von 50 Staaten bestehenden  Implemen-
tierungsrat rechenschaftspflichtig. Gegenwärtig hat Valentin Inzko, Österreich, das Amt inne.



Begegnungen in Sarajevo und Mostar
notiert von Giselher Hickel

Mittwoch, 3.7. 
Sarajevo: Helsinki-Komitee Bosnien und Herzegowina, Direktor Muhamed D  ž  emid  ž  i  ć  

Muhamed Džemidžić ist ein freundlicher älterer Herr, ca. Anfang 60, der auf eine unauffällige 
Weise ganz Diplomat ist. Er spricht einleitend von einem doppelten Transformationsprozess, 
den  sein  Land  hinter  sich  habe:  vom  Krieg  zum  Frieden  und  vom  Sozialismus  zum 
Kapitalismus. Die Schlussfolgerung, dass der Krieg dem Sozialismus gegolten habe und der 
Kapitalismus der Preis für den Frieden sei, deutet er mit keinem Wort an. Theoretisch könnte 
man natürlich die beiden Feststellungen auch ganz anders miteinander kombinieren.

Als positiv stellt er fest, dass es um die Menschenrechte in B&H* gegenwärtig insofern gut 
bestellt sei, als das Land alle einschlägigen internationalen Konventionen, Abkommen und 
Protokolle,  die  Europäischen  Menschenrechts-Konvention  eingeschlossen,  unterzeichnet 
habe. Deren Umsetzung sei allerdings noch nicht völlig gelungen. Realistischerweise müsse 
man davon sprechen, dass ca. 80 % der Einwohner der Landes verschiedenen Formen von 
Diskriminierung ausgesetzt seien:

− Ethnische  Diskriminierung:  In  der  Folge  des  Krieges  habe  es  eine  Bereinigung  der 
Wohngebiete  der  drei  konstitutiven  Volksgruppen,  Bosniaken,  Kroaten  und  Serben, 
gegeben. Die Stellung der „Anderen“, das sind insgesamt 17 ethnische Minoritäten, bzw. 
der  Menschen,  die  sich  als  Bosnier  und  keiner  dieser  Ethnien  zugehörig  fühlen,  sei 
allerdings  teilweise  prekär.  Aber  auch z.B.  Serben,  die  in  der  bosniakisch-kroatischen 
Förderation lebten, oder Bosniaken in der Republik Srbska hätten einen schweren Stand. 
Besonders  die  Angehörigen  des  Volkes  der  Roma  litten  im  ganzen  Land  unter 
Benachteiligungen.

2. Politische Diskriminierung: Es gäbe zwar demokratische Wahlen. Aber nach der Wahl 
gälte das Motto: The winner takes ist all. Die Parteien seien im Wesentlichen entlang 
der  ethnischen  Trennlinien  organisiert,  sodass  Wahlen  eher  einer  Volkszählung 
glichen. Es fehle eine politische Kultur, die vom Streit um Programme bestimmt wäre.

3. Gender-Diskriminierung: Die Neubelebung patriarchaler Verhaltensmuster werde von 
den  religiösen  Gemeinschaften,  deren  Präsenz  und  Bedeutung  in  der  Gesellschaft 
massiv zunimmt, befördert.

4. Ökonomische  Diskriminierung:  B&H  habe  erst  wieder  ca.  ein  Drittel  der 
ökonomischen  Kapazität  der  Vorkriegszeit  erreicht.  Die  Einkommensschere  weite 
sich. Investitionen in den produktiven Sektor seien gering. Ausländische Firmen seien 
präsent, besonders stark deutsche, zögen aber eher ökonomische Ressourcen aus dem 
Land ab als sie zu vermehren. Die Arbeitslosigkeit betrüge 40 %, wobei es allerdings 
einen ausgedehnten schwarzen Arbeitsmarkt gäbe. In der Republik Srbska erhielten 95 
% der Rentner weniger als 160 € pro Monat. In der Förderation sei es nur wenig mehr. 
Besonders betroffen seien Frauen und soziale Minderheiten – Behinderte, Kinder, die 
Familien von im Krieg Vermissten, sexuelle Minderheiten.

* Im Folgenden steht für Bosnien und Herzegowina durchgehend die Abkürzung B&H



Insgesamt  fehle  ein  wirksamer  Mechanismus  zur  Verteidigung  der  Menschenrechte.  Der 
Justiz-Apparat,  der  nicht  gesamtstaatlich,  sondern  nach  den  Entitäten  unterschiedlich 
organisiert  ist,  würde  das  nicht  leisten.  Deshalb  komme entsprechenden  Nichtregierungs-
Organisationen eine wichtige Rolle zu.

Das Helsinki-Komitee, arbeitet auf drei Ebenen: (1.) Beobachtung der Menschenrechtslage im 
Lande. (2.) Registrierung von Fakten und Fällen der konkreten Verletzung der Menschenr-
echte.  (3.)  Lobby-Arbeit  zur  Verbesserung der  Menschenrechtssituation.  Das  Komitee  hat 
eine  kleine  Zahl  hauptamtlicher  Mitarbeiter,  die  u.a.  eine  Beratungstätigkeit  ausüben, 
besonders aber an Schulen und in öffentlichen Einrichtungen Veranstaltungen durchführen 
zur  Förderung der  allgemeinen  Kenntnis  der  Menschenrechte  und des  Bewusstseins  ihrer 
Bedeutung.

Muhamed Džemidžić  bezeichnet  auf  Nachfrage die  finanzielle  Ausstattung  der  Arbeit  als 
zunehmend  dürftig.  Er  bekennt  freimütig,  dass  die  Aktivitäten  zum  Einwerben  von 
finanzieller  Unterstützung  nicht  sehr  professionell  organisiert  seien,  und  ich  habe  den 
Eindruck, dass das nicht nur eine Fragen des Könnens, sondern auch des Wollens ist.

Eine  interessante  Passage  des  Gesprächs  gilt  seiner  Einschätzung  der  seit  Jahren  ersten 
öffentlichen  Welle  des  Protestes  im  Juni,  kurz  vor  unserer  Ankunft  in  Sarajevo.  Sie  sei 
Ausdruck der allgemeinen Verdrossenheit über die politische Lähmung im Lande gewesen, 
verursacht durch die komplizierte Verfassung des Landes, die mit dem Dayton-Abkommen 
festgelegt  wurde.  Das  Land  habe,  gemessen  an  der  Einwohnerzahl,  den  teuersten 
Regierungsapparat der Welt mit mehrfachen Doppelstrukturen. Anlass der Proteste, war der 
Tod  eines  Kindes,  dass  einer  medizinischen  Behandlung  im  Ausland  bedurfte,  aber  in 
Ermangelung  eines  Reisepasses  nicht  ausreisen  durfte.  Der  Pass  konnte  deshalb  nicht 
ausgestellt werden, weil die Regierung seit Monaten daran scheitere, sich auf ein Gesetz zu 
verständigen,  das  die  Zuordnung von Identitätsnummern für  Neugeborene regelt.  Folglich 
können  derzeit  die  Neugeborenen  nicht  registriert  und  ihnen  keinen  Personaldokumente 
ausgestellt werden.

Muhamed Džemidžić berichtet als selbst an den Protesten Beteiligter von den Motiven und 
Stimmungen der vorwiegend jungen Menschen auf dem Platz vor dem Parlamentsgebäude. 
Die Demonstrationen seien ein Zeichen, dass der Schock der Kriegserinnerung sich löse und 
die  Menschen  die  Angst  verlören.  (Auf  Sarajevo  wurden  während  der  vierjährigen 
Belagerung zwei Millionen Geschosse unterschiedlichen Kalibers abgefeuert.) Der Protest sei 
absolut gewaltfrei verlaufen, und auch die Polizei habe kaum mit Gewalt reagiert. Nach ca. 4 
Wochen, mit dem Einsetzen der Ferien an den Hochschulen, seien die Demonstrationen been-
det worden. Mit Sicherheit gehe davon aber eine Sträkung des politischen Selbstbewußtseins 
vieler Menschen aus.

Donnerstag, 4. Juli 2013
Mostar: Nansen-Dialog-Centre, Projekt-Koordinator Vernes Voloder

Der  Name  des  für  seine  Arbeit  beim  Völkerbund  mit  dem  Friedensnobelpreis  geehrten 
Fridtjof Nansen, weist hin auf die norwegische Unterstützung beim Aufbau des Zentrums. 
Das Projekt startete 2001, und der Standort wurde bewusst in der Straße gewählt, die während 
des  Krieges  in  Mostar  die  Front  zwischen  Kroaten  und  Bosniaken  darstellte.  Eine 
Straßenseiten gehörte den Kroaten, die andere den Bosniaken.



Wir befinden uns auf der östlichen Seite der Neretva, die die Stadt in Ost und West teilt, und 
den  die  berühmte  'alte  Brücke  von  Mostar'  in  kühnem  Bogen  überspannt,  ein  Kleinod 
osmanischer  Baukunst  aus  dem  16.  Jahrhundert,  nationales  Symbol  und  UNESCO-
Weltkulturerbe.  1993  von  kroatischer  Seite  zerstört  wurde  sie  mit  internationaler  Unter-
stützung wieder aufgebaut. Die Hauptstadt der Herzegowina galt vor dem Krieg als Muster 
für friedliches Miteinander der Völker. Erst der Krieg brachte diese Trennung. Heute wohnen 
die Kroaten auf der Westseite  des Flusses,  die  Bosniaken auf der  Ostseite.  Nicht  nur die 
Wohngebiete,  auch  die  öffentlichen  Einrichtungen  und  Verwaltungen  sind  trotz  aller 
Bemühungen um Vereinheitlichung nach wie vor getrennt. 

Die Trennung betrifft auch das Bildungswesen. Unser Gesprächspartner sagt: „Bildung trennt 
hierzulande“. Kroatische und bosniakische Schüler werden in unterschiedlichen Schulen, mit 
unterschiedlichen  Lehrplänen  und  Schulbüchern  unterrichtet.  In  einigen  Orten  in  der 
Umgebung gibt es aber nur ein Schulgebäude. Es entstand das Modell der zwei Schulen unter 
einem Dach. Das böte die Chance der Begegnung, sofern der Wille und die Bereitschaft dazu 
bestünden. Doch in der Praxis nutzen die einen die Schulräume am Vormittag, die anderen am 
Nachmittag. Oder es gibt unterschiedliche Eingänge für bosniakische und kroatische Lehrer 
und Kinder.

Hier setzt das Projekt an. Seit 2007 lädt das Nansen-Dialog-Zentrum regelmäßig LehrerInnen 
und MitarbeiterInnen  der  Schulverwaltung zu  Dialog-Seminaren ein.  Die  Veranstaltungen 
haben das  Ziel,  gegenseitiges  Vertrauen zu schaffen.  In  Stolac,  ein  Ort  in  der  Nähe  von 
Mostar,  wurden die ersten Aktivitäten  mit  Schülern einer Oberschule vom Typ der 'Zwei 
Schulen  unter  einem  Dach'  durchgeführt.  Es  wurden  gemeinsame  außerunterrichtliche 
Veranstaltungen angeboten: Theater,  Medienprojekte,  Sport,  Film, ökologische Aktivitäten 
und Renovierungsarbeiten. Nicht alle Schüler lassen sich dafür gewinnen. Aber Gruppen von 
ca. 30 Teilnehmenden sind die Regel.

Der Widerstand gegen mehr Gemeinsamkeit im Bildungswesen kommt nicht zuerst von den 
Schülern, sondern von den Direktoren, den Schulbehörden, den Elternvertretungen. Ängste, 
die  Kinder  würden Falsches  lernen oder  die  eigene Sprache  nicht  gut  genug beherrschen 
(dabei  sind  Bosnisch  und  Kroatisch  nahezu  identische  Sprachen),  werden  artikuliert.  Die 
Bedeutung  der  gesonderten  Lehrpläne  in  den  sogenannten  „nationalen  Fächern“,  wie 
Geschichte und Literatur, wird überbetont. „Wir suchen nicht die Gemeinsamkeiten, sondern 
suchen  nach  den  Unterschieden“,  stellt  Vernes  Voloder  mit  Bedauern  fest.  Die  junge 
Generation sei nicht ohne weiteres bereit, sich aus den Ängsten und Vorurteilen ihrer Eltern 
und Großeltern zu lösen. Sie reproduzierten weitgehend deren Intoleranz. Offensichtlich ist 
beharrliche Überzeugungsarbeit nötig. Das Dialog-Zentrum setzt auf Geduld und die Pflege 
der verheißungsvollen Anfänge.

Donnerstag, 4. Juli 2013
Mostar: Marko-Antonio Brkić, Direktor des Interreligiösen Instituts Sarajevo, Direktor 
der Fakultät für Sozialwissenschaften

Mit dem katholischen Priester Marko-Antonio Brkić treffen wir uns im vornehmen Bristol-
Hotel  in  Mostar.  Er  wirkt  weder  professoral  noch klerikal,  obwohl  er  offensichtlich  eine 
Schlüsselfigur  für  die  interreligiösen  Zusammenarbeit  ist.  Neben  den  akademischen 
Funktionen ist er auch an der Arbeit des 'Interreligiösen Rates' beteiligt. Dort geht es nach 



seinen  Worten  allerdings  vor  allem  um   Forderungen  zur  Rückerübertragung  von  in 
sozialistischer  Zeit  vergesellschaftetem  Eigentum.  Brkić  Interesse  ist  offensichtlich  auf 
theologischen Dialog, die stärkere Einbeziehung von Laien an kirchlichen Entscheidungen 
und  Offenheit  gegenüber  gesellschaftlichem  Fortschritt  gerichtet.  Mehrfach  hebt  er  seine 
Kontakte und Freundschaften mit Kollegen im Ausland hervor, darunter auch in Deutschland.

Die religiösen Gemeinschaften im Lande seien wenig emanzipiert. Liberale Tendenzen seien 
selten.  In  sozialistischer  Zeit  habe  es  staatlicherseits  Widerstand  gegen  eine  Präsenz  von 
Religion  im  öffentlichen  Leben  gegeben.  Anderseits  sei  damals  zum  ersten  Mal  in  der 
Geschichte die rechtliche Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften durchgesetzt worden. 
Im religiösen Antikommunis-mus sieht Brkić ein Mittel zur Abwehr säkularen Denkens. Er 
weist  kritisch  auf  die  verstärkte  Bautätigkeit  hin,  mit  der  die  religiöse  Gemeinschaften 
gleichsam Territorien markieren. Die politische Kultur im Lande sei durch ein hohes Maß an 
Passivität gekennzeichnet. Die Menschen übernehmen häufig kritiklos die Meinungen der sie 
führenden  Eliten.  Dabei  stellten  religiöse  Interessen  vielfach  die  „hidden  (verborgene) 
dimension“ der Politik dar.

Historisch interessant ist  die Beobachtung,  dass das osmanische Millet-System möglicher-
weise im kollektiven Bewusstsein bis heute nachwirke. Es war dies die Ordnung, die den 
nichtislamischen Religionsgemeinschaften  im Osmanischen Reich ihren Platz  zuwies.  Der 
Islam beanspruchte absoluten Vorrang, garantierte aber gleichzeitig den Nicht-Muslimen, vor 
allem den Orthodoxen Christen und den Juden, später auch der römisch-katholischen Kirche, 
die  freie  Religionsausübung  und  die  Regelung  der  eigenen  Belange  bis  hin  zur  Recht-
sprechung innerhalb der Religionsgemeinschaft. Für die Beziehung der Völker zum Zentral-
staat  waren  ausschließlich  die  religiösen  Würdenträger  zuständig,  nicht  Stammes-  oder 
Volksführer. Ich habe Marko Brkić so verstanden, dass die ungebrochene Gleichsetzung von 
Volk  und Religion  –  kroatisch  ist  gleich  katholisch,  serbisch  ist  gleich  orthodox  –  diese 
traditionelle Prägung (aus der Zeit vor der Herausblidung von Nationalstaaten) reproduziert. 
Im Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg schien sie bereits überwunden.

Gefragt nach dem Verhalten der Kirchen während des Krieges, kann Marko Brkić nicht auf 
eine einheitliche  Haltung verweisen.  Es  habe viele Beispiele  für  Mut  und Menschlichkeit 
gegeben,  z.B.  dafür,  dass  Menschen  sich  dem  aufkommenden  Freund-Feind-Denken 
verweigerten, „Feinde“ versteckt und Leben gerettet haben. Es habe aber auch die Recht-
fertigung von Kriegsverbrechen gegeben und gebe sie bis heute. Generell seien die Kirchen 
nicht kein Faktor im Lande. Dort wo sie die Mehrheit vertreten, seien sie sehr auf die eigene 
Tradition bedacht. In der Minderheitssituation sei mehr Bereitschaft zum Dialog zu spüren.

Aus  solchen  Beobachtung  spricht  die  Skepsis  gegenüber  der  Wandlungsfähigkeit  der 
bosnischen  Gesellschaft.  Dennoch  sieht  Marko  Brkić  beachtenswerte  Initiativen.  Als  ein 
Beispiel  nennt  er  das  Projekt  „Abraham“,  das  der  einstige  Dresdner  Pfarrer,  Christoph 
Ziemer, zusammen mit seiner bosnischen Ehefrau in Sarajevo gründete. Er erzählt, wie sich 
das Projekts zum Beispiel im bosniakisch dominierten Sarajevo die Pflege vernachlässigter 
serbischer Friedhöfe zur Aufgabe machte. Das habe Aufsehen erregt und schließlich selbst der 
Stadtverwaltung Achtung abverlangt.

Es mag bezweifelt  werden,  dass die Haltung des Marko-Antonio Brkić für die kroatische 
katholische Kirche repräsentativ ist. Aber es ist verheißungsvoll, dass er eine zentrale Auf-
gabe bei  der Ausbildung junger  Menschen wahrnimmt.  Man traut  ihm zu, dass er  andere 
ermutigt, Verständigung zu fördern und Grenzen sowie Konventionen zu überschreiten.



Freitag, 5. Juli 2013
Sarajevo: Hedina Tahirović Sijerčić, Beauftragte für Romaprojekte

Hedina Tahirović Sijerčić hat kein eigenes Büro. Sie trifft sich mit uns im Haus des Roma-
Informations-Zentrum „Cali Sara“. Sie wehrt sich dagegen, als Angestellte des Ministeriums 
für  Menschenrechte  in  B&H zu gelten,  obwohl  sie  von diesem beauftragt  ist,  die  Roma-
Projekte zu koordinieren. Sie beziehe von der Regierung kein Gehalt und verfüge über nur 
sehr begrenzte Mittel, das Mandat auszufüllen.

Das  Informationszentrum  „Cali  Sara“  (Frauengestalt  der  Roma-Mythologie)  liegt  etwas 
versteckt  in  einer  Seitenstraße  im  Zentrum  Sarajevos.  Der  Empfang  ist  herzlich.  Das 
unabhängige Zentrum versucht die Anliegen des Romavolkes in die Öffentlichkeit zu bringen 
und Lobbyarbeit bei staatlichen Einrichtungen zu machen. Es gibt eine Zeitschrift heraus, das 
einzige  Periodikum  dieser  Art,  und  beteiligt  sich  an  wissenschaftlicher  Arbeit,  z.B.  der 
Herausgabe eines Lehrbuches für Romani. Leiter des Zentrum ist Dervo Sejdić. Er vertritt 
zugleich die Anliegen der Roma bei der OSZE-Mission in B&H. 

Hedina Sijerčić und Dervo Sejdić stehen uns Rede und Antwort auf unsere Fragen. Offiziell 
gehe  man  von  100.000  Angehörigen  des  Roma-Volkes  in  B&H  aus,  doch  dürfte  die 
tatsächliche Anzahl deutlich höher liegen. Diskriminierungen verschiedener Art prägten die 
Wirklichkeit  im Lande generell,  doch seien Roma davon ganz besonders betroffen. Grund 
dafür  sei  in  erster  Linie  ihr  niedriger  sozialer  Stand,  der  eine  ganze  Reihe  weiterer 
Benachteiligungen nach sich ziehe, etwa im Blick auf Wohnung, Arbeit, Bildung, Gesundheit 
usw.  Die  Diskriminierung  der  Roma  sei  in  B&H,  ähnlich  wie  in  anderen  europäischen 
Ländern  tief  in  der  Gesellschaft  verwurzelt.  80  %  der  Bevölkerung  pflegten  massive 
Vorurteile.  Nachweislich  würden  häufig  Frauen  und Männer  auch  für  wenig  qualifizierte 
Arbeitsverhältnisse  pauschal  zurückgewiesen,  wenn  sie  als  Roma  erkannt  werden.  Dervo 
Sejdić zitiert als Beleg Erfahrungen eines „World Vision Projects“ bei der Vermittlung von 
Jobs im Hotelwesen. Viele, besonders die eine höhere Ausbildung erwerben konnten, würden 
es deshalb vermeiden, sich als Roma zu bekennen.

Von staatlicher Seite wurde das Programm einer Roma-Dekade 2005 – 2015 aufgelegt. Auf 
den vier Programmebene, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Arbeit, sei bisher leider nicht viel 
nachhaltig Wirksames geschehen. So wurden z.B. im Rahmen des Wohungsprogramms 300 
Häuser gebaut bzw. renoviert. Es fehle aber die dazugehörige Infrastruktur, die diese auch 
bewohnbar mache und den Familien aus der Isolation heraushelfen würde. 

Dem  mangelnden  Bewußtsein  für  die  Sorgen  der  Minoritäten  seitens  der 
Mehrheitsgesellschaft entspräche eine Passivität unter den Betroffenen. Die Familien legten 
zu wenig Wert auf die Ausbildung ihrer Kinder. Vielmehr hielten sie sie sehr früh dazu an, 
am Gelderwerb teilzunehmen, leider mitunter auch in krimineller Weise. In den Institutionen 
seien Roma so gut wie gar nicht vertreten. Es gäbe zwar ca. 80 Roma-Organisationen, doch 
seien nur vier tatsächlich arbeitsfähig. In den Medien kämen sie in positivem Sinne kaum vor. 
In den Parteien gäbe es keine Lobby für sie.

Dervo Sejdić berichtet ausführlich von einem Prozess, den er 2006 vor dem Europäischen 
Gerichtshof  für  Menschenrechte  (EGMR)  angestrengt  hat.  Seine  Klage  war  gegen  die 
Verfassung und gegen das geltende Wahlrecht von B&H gerichtet. Beide sind Bestandteil des 



Dayton-Abkommens.  Ihre  Anpassung  an  die  tatsächlichen  Gegebenheiten  ist  in  den 
vergangenen 18 Jahren nicht gelungen. So gelten nach wie vor lediglich Serben, Kroaten und 
Bosniaken  als  konstitutive  Völker,  Minderheiten  wie  die  Roma  und  16  andere  Ethnien, 
bleiben  bei  der  Besetzung  der  Funktion  an  den  Schaltstellen  staatlicher  Verwaltung 
unberücksichtigt. Der EGMR hat 2009 im Sinne der Klage entschieden. Das Parlament hat 
daraufhin eine Kommission aus 13 Mitgliedern eingesetzt, die bisher nur einmal getagt und 
keine Ergebnisse vorzuweisen hat. Ob die für 2014 vorgesehenen Wahlen stattfinden können, 
ist folglich folglich offen. Schritte in Richtung einer EU-Mitgliedschaft sind blockiert.

Insgesamt steht das düstere Bild, dass die Beiden realistisch zeichnen in deutlichem Kontrast 
zu ihrem ungebrochenen Engagement und der menschlichen Wärme, mit der sie ihr Anliegen 
vortragen. Was sie zu sagen haben, ist ernüchternd, aber die Weise, in der sie es übermitteln, 
deprimiert nicht.

Freitag, 5. Juli 2013
Sarajevo: Mladen Popović, Nationales Demokratisches Institut

Das Büro des Instituts, das Mladen Popović leitet und in dem er als Politikberater tätig ist, 
macht einen ziemlich offiziellen Eindruck. Dazu tragen die Ständer mit je einer Flagge von 
B&H und einer der USA bei, die den Raum beherrschen. Letztere deutet auf internationale 
Kontakte  und  Sponsoren  hin.  Der  Empfang  ist,  davon  unbeeinflusst,  unkompliziert  und 
freundlich. Herr Popović hat sogar seinen Urlaub unterbrochen, um uns zu treffen.

Das Anliegen, für das er arbeitet,  ist die Demokratisierung des öffentlichen Lebens. Dabei 
geht es vor allem um den Aufbau und die Stärkung der Zivilgesellschaft als Gegengewicht zur 
Segregation der Gesellschaft entlang der ethnischen Linien. Dazu gehöre auch, so erklärt er, 
die Stimme der Frauen und der Jugend stärker zu Gehör zu bringen, die in der Öffentlichkeit 
unterrepräsentiert seien. Das Institut wolle nicht die Rolle von Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs)übernehmen,  sondern  vorhandene  Organisationen  unterstützen  im  Blick  auf 
Management,  Fundraising (Fördermittel  einwerben),  Lobbyismus.  Zu den Zielgruppen der 
Arbeit gehörten auch politische Parteien, deren Programme bisher vor allem auf dem Weg 
von oben nach unten entstünden. D.h. die jeweiligen Parteiführungen geben die Ziele vor und 
fordern  dafür  Unterstützung  von  ihren  Anhängern,  in  der  Regel  die  Angehörigen  einer 
Volksgruppe. Das Institut wirbt für den demokratischen Weg der Willensbildung von unten 
nach oben. Das hieße, dass die Parteien ihre Mitglieder befähigen müssten, ihre Ziele und 
politischen Vorstellung zu artikulieren, und dass diese dann in ein gemeinsames Programm 
einfließen sollten.

Es ist unvermeidlich, dass das Gespräch erneut auf die komplizierte innenpolitische Struktur 
des Staates  zu sprechen kommt:  Nicht nur die beiden Entitäten,  Republik Srbska und die 
Förderation Bosnien  und Herzegowina  haben ihre  jeweils  eigenen  Verwaltungsstrukturen, 
sondern auch die 10 Kantone der Förderation. Nimmt man das Kondominium Brčko hinzu, 
sind das vierzehn mehr oder weniger selbstständige Regierungsbereiche mit  mehr als 180 
Ministern,  z.B.  allein  12  Bildungs-ministerien.  Zusätzlich  werden  Veränderungen  und 
Fortschritte  dadurch  erschwert,  dass  die  OSZE  (Organisation  für  Sicherheit  und 
Zusammenarbeit in Europa) durch ihren Hochkomissar nach wie vor ein Hohheitsrecht im 
Lande ausübt.



Auch Mladen Popović, ebenso wie unsere übrigen Gesprächspartner steht der Entwicklung 
seines  Landes  kritisch  gegenüber.  Als  politisches  Ziele  werde  den  Menschen  parteiüber-
greifend  eine  Mitgliedschaft  in  der  Europäischen  Union  vor  Augen  gestellt,  obwohl  die 
Hindernisse auf dem Weg dorthin zahlreich sind. Der Blick nach Brüssel hilft wenig, um für 
Versöhnung  und  sozialen  Fortschritt  im  eigenen  Land  Kräfte  zu  mobilisieren.  Mladen 
Popović meint, viele Fassaden seien renoviert aber dahinter habe sich wenig verändert. Es sei 
viel  Geld  geflossen,  aber  ein  Großteil  sei  zugunsten  partieller  Interessen  und  nicht  zum 
Nutzen  der  Gesamtheit  ausgegeben  worden.  Während  die  Häuser  verfielen,  wüchsen  die 
Kirchen und Moscheen wie Pilze aus dem Boden. Gefragt, ob neben Parteien und NGOs auch 
eine  Chance  bestünde,  die  religiösen  Institutionen  im  Sinne  einer  Demokratisierung  zu 
beeinflussen, winkt der Poltikberater müde ab.

Mladen Popović, so scheint es mir, hat wie alle unsere GesprächspartnerInnen in den letzten 
Jahren viel für sein Land getan. Ich nehme ihm die souveräne Gelassenheit seines Urteilens 
ab, aber ich kann die Sorge um die Zukunft in seinen Worten nicht überhören. Und, bei aller 
Distanz des Außenstehenden, ich kann nicht umhin, sie zu teilen.



Eindrücke
von Els van Vemde

Die Häuser in Sarajewo mit ihren leeren, schwarzen Fensteraugen erzählen mir etwas über 
ihre Stadt. Die einen tragen die Wunden vom Krieg: Einschusslöcher, kaputte Wände und 
Dächer, Sträucher und Bäume im Innern, die wuchernd den Platz zurück erobern. Die anderen 
warten auf ihre Fertigstellung, warten auf Bewohner, warten auf den Neuanfang. Anderswo 
wurden die Fenster mit Brettern zugenagelt, weil die Häuser verlassen wurden und niemand 
weiß,  ob  die  Menschen  jemals  wiederkehren  werden.  Fünfzig  Prozent  der  Einwohner 
Sarajewos, so sagt man uns, sind ausgetauscht worden. Während und nach dem Krieg, der 
von 1992 bis 1995 dauerte, hat eine zwangsläufige ethnische Völkerwanderung stattgefunden. 
Als  am Ende  -  nach  dem Dayton  Abkommen  -  auch  der  serbische  Teil  der  Stadt  unter 
muslimischer  Verwaltung  gestellt  wurde,  haben  sich  die  meisten  Serben  in  die  serbische 
Teilrepublik Srpska zurückgezogen. Man hat, wie es bedauerlicherweise im jugoslawischen 
Separationskrieg  fast  automatisch  üblich  war,  die  Hauptschuld  den  Serben  angelastet. 
Tatsächlich hat die serbische Armee die Stadt am Ende belagert und auf grausamer Weise 
beschossen.  Bei  den  Attentaten  und  Massaker  in  Sarajewo  die  zuvor  zu  der  Eskalation 
führten, konnte jedoch eine serbische Schuld, wie anfänglich behauptet,  bei einer späteren 
Aufklärung nicht bestätigt werden, wie ein aktueller deutscher Reiseführer vermeldet(!). Mehr 
als 10.000 Todesopfer hat die Stadt durch den Krieg zu bedauern, darunter etwa 2000 Kinder. 
Ein Denkmal für diese Kinder steht am Fuß eines Hügels mit einem Gräberfeld mitten in der 
Stadt. Das jüngste Mitglied unserer Reisegruppe stellte mit Bestürzung fest, dass viele dieser 
Opfer aus ihrem eigenen Jahrgang stammten.

Eine Million Menschen hat das Land Bosnien & Herzegowina verlassen. Man sagt, dass sich 
darunter viele Misch-Ehen befinden und auch Menschen mit einer „Jugoslawischen Identität“. 
Sicher sind viele kleine religiösen Minderheiten, beziehungsweise Atheisten darunter, denn 
das ganze soziale und politische Leben im segmentierten Land richtet sich heute nach den drei 
großen Glaubensrichtungen, also entweder Islam, Katholizismus oder Orthodoxie. Heute ist 
die größte Bevölkerungsgruppe nach der Völkerflucht in Sarajewo muslimisch (80 %). Diese 
Menschen  nennen  sich  „Bosniaken“  (der  Begriff  „Bosnier“  verwendet  man  für  alle 
Einwohner Bosniens). 

Auch die anderen Bauten in der Stadt erzählen etwas über die Lage. Viele Mietwohnungen 
und Hochhäusern aus der Jugoslawien Ära sehen traurig aus, sind stark heruntergekommen. 
Knapp daneben - oder auf ignoranter Weise prall davor - ragen die Glaspaläste der westlichen 
Konzerne in die Höhe. Die Firmen kümmern sich nicht um das Leben der Einheimischen oder 
um die Infra-Struktur. Sie sind nur da um sich möglichst viel privat in die Tasche zu stecken 
und halten ihre lobbyistischen Verbindungen mit den lokalen politischen Vertretern warm. 
Und dazwischen, nicht zu übersehen: die Gotteshäuser von den drei Haupt-Religionen. Die 
meisten sind frisch renoviert und abends schön beleuchtet. Das Geld dafür kommt aus dem 
reichen Ausland. Das ethnisch-religiös geteilte Land ist ein ausgezeichnetes Pflaster für den 
Kirchenlobbyismus.

Die Stadt Sarajewo besitzt heute einen orientalischen Flair, der sicher seine Wurzeln in der 
alten Vergangenheit hat. Ich fühlte mich persönlich an Istanbul erinnert, aber ich stelle mir 
vor,  dass  die  Stadt  in  jugoslawischen  Zeiten  doch  einen  anderen  Charakter  gehabt  hat. 
Erfreulicherweise ist die Altstadt, trotz Krieg, noch recht gut erhalten und man hat dort eine 



Fußgängerzone errichtet, was sehr angenehm war. Unsere Pension grenzte direkt an dieser 
Altstadt, das war ein großes Glück. Rundum die Stadt ragten grüne Berge in die Höhe, ein 
schöner Anblick. Ja, ich war angenehm überrascht über die Schönheit dieser Stadt mit ihrer 
Umgebung.  Bei  unserer  Fahrt  nach  Mostar  konnten  wir  später  diese  wunderschöne 
Landschaft in B&H erleben: ein abwechslungsreiches grünes Gebirge mit dichten Wäldern, 
Feldern,  Seen,  atemberaubenden  Schluchten  und  immer  wieder  architektonisch  kunstvoll 
gestalteten Brücken.

Unser  erster  Gesprächspartner  war  der  Direktor  des Helsinki  Komitees  B&H (eine  NGO, 
verbunden mit dem KSZE), Herr Muhamed Dzemidzic, zum Thema Menschenrechte. Dieser 
Auftakt unserer Gesprächsrunden war im Nachhinein gesehen sehr gut gewählt, weil wir hier 
eine Art Einführung bekamen. Ich möchte hier etwas aus diesem Gespräch wiedergeben:

Abgesehen  von der  Tatsache,  dass  jetzt  Frieden im Lande  herrscht,  sind  hinsichtlich  der 
Menschenrechtssituation zwei positive Errungenschaften zu verzeichnen:

Erstens hat der neue Staat B&H die Menschenrechtskonventionen unterzeichnet. Zweitens hat 
er  konsequenterweise  seine  Verfassung  diesen  Grundlagen  unterstellt.  Das  ist  ein  großer 
Fortschritt,  denn das bedeutet,  dass einzelne Bürger oder Gruppierungen sich jederzeit auf 
diese Rechte berufen können.

Negativ  ist  aber  zu berichten,  dass  die  Diskriminierung in dem segmentierten  Staat  stark 
zugenommen hat. Folgende Arten dieser Diskriminierungen sind zu beobachten:

− Ethnische Diskriminierung  

In jedem ethnischen Teil werden die anderen Bevölkerungsgruppen die als Minderheiten dort 
leben, diskriminiert. Also: die Serben und Kroaten im bosniakischen Teil, die Bosniaken und 
Kroaten  im  serbischen  Teil  usw.  Die  übrigen  Minderheiten  (man  spricht  von  etwa  17 
ethnischen Minderheiten), wie Romas, Türken, Italiener, Juden etc. werden demnach überall 
diskriminiert.

− Politische Diskriminierung  

Die politischen Parteien sind ethnisch gefärbt und holen sich ihre Stimmen von ihrer eigenen 
Bevölkerungsgruppe. Wer die Mehrheit und die Macht in der Region hat, macht Politik für 
sich  selbst  und  „seine  Leute“  und  hat  keine  Minderheiten  im  Blick.  Da  nutzt  ein 
Parteiprogramm (wie etwa von den Sozialdemokraten) das multi-ethnisch ausgerichtet ist, in 
der Praxis gar nichts.

− Genderdiskriminierung  

Durch das Aufblühen der religiösen Kultur und die neue Vormachtstellung der drei genannten 
großen Kirchen  –  die  als  Instrument  für  die  jeweilige  ethnische  Überlegenheit  eingesetzt 
werden  –  findet  eine  Patriarchalisierung  der  Gesellschaft  statt.  Im  Folge  dessen  werden 
Frauen jetzt stärker diskriminiert. Zum Beispiel wirtschaftlich: Nachdem die wirtschaftliche 
Lage sich katastrophal verschlechtert hat (siehe unten) verdienen überall die Schwächeren am 
wenigsten und das sind zum allergrößten Teil Frauen.

− Diskriminierung marginaler Minderheiten  

Die  gesellschaftlichen  Gruppen  in  diesem  Sinne  sind  vielfältig:  Behinderten,  Sexuelle 
Gruppen,  Kriegsopfer,  Obdachlosen,  sogar  Familien  von  vermissten  Personen.  Herr 
Dzemidzic  zählte  auch  Kinder  zu  dieser  Kategorie  und  ich  vermute  mal,  dass  auch  alte 
Menschen dazu gehören.



Wirtschaftliche Lage:

Die Ökonomie ist so stark abgestürzt, dass nur noch die Hälfte erwirtschaftet wird wie vor 
dem  Krieg;  das  Bruttosozialprodukt  vorher:  24.000,-€,  nachher:  8500,-€  -  Die  großen 
Konzerne, die vor dem Krieg existierten, sind alle zerstört, bzw. verschwunden. Nach dem 
Krieg  herrscht  jetzt  ein  wilder  Ökonomie  eines  primitiven  Kapitalismus.  Die  wenigen 
ausländischen Investitionen kommen der  Bevölkerung kaum zu Gute.  Deutschland hat  an 
Slowenien und Kroatien ein starkes wirtschaftliches Interesse gezeigt, an B&H aber wenig. 
Die Arbeitslosenquote liegt bei 28% (??). Rentner verdienen im Schnitt 160,-€ im Monat. Die 
Lebenserhaltungskosten in B&H sind aber nicht gering (schätzungsweise 80 % im Vergleich 
zu Deutschland???).

Politische Lage

Es herrscht im Lande eine politische Lähmung, die sich darin zeigt, dass 15 Monaten nach der 
Wahl immer noch keine Regierung gebildet werden konnte. Auch herrscht in der Bevölkerung 
ein großes politisches Desinteresse. Das Vertrauen in Politiker und Politik ist denkbar gering 
(im Gegensatz dazu liegt das Vertrauen, dass man in seine eigene Kirche setzt um die 90%!), 
aber  das  Misstrauen  konnte  bis  vor  kurzem nicht  in  eine  oppositionelle  Kraft  umgesetzt 
werden. Die Angst vor Konflikten und gewalttätigen Auseinandersetzungen sitzt tief. Alles, 
auch das Schlechteste, ist immer noch besser als Krieg.

Dennoch hat  sich  gerade  in  diesem Sommer  etwas  bewegt,  eine  kleine  Protestwelle  von 
„WutbürgerInnen“, das in die Geschichte als „Bebolucija“, als „Baby-Revolution“, eingehen 
wird.  Anlass  war  ein  Streit  in  der  Regierung  über  ein  neues  bürokratisches  System von 
Identifizierungsnummern.  Man  war  sich  nicht  einig,  ob  diese  zentral  oder  nach  den 
verschieden Entitäten vergeben werden sollten. Die Folge war, dass gar nichts geschah und 
alle Babys die nach dem 1. Februar 2013 geboren wurden, nicht registriert werden konnten. 
Nachdem ein krankes Neugeborenes wegen der  fehlenden Papieren,  nicht  ins Ausland zu 
einer dringenden OP geschickt werden konnte, brachen Proteste aus. Am 5.6. trafen sich ein 
paar  Hundert  Demonstranten  vor  dem  Regierungsgebäude  in  Sarajewo.  Das  löste  viele 
Reaktionen bei den etablierten „ethnischen“ Parteien aus, die sich gegenseitig beschuldigten, 
als Drahtzieher dahinter zu stecken. Am 11.6. betrug nach einer Solidaritätswelle die Zahl der 
DemonstrantInnen  ca.  10.000.  Herr  Dzemidzic  hatte  selbst  mit  demonstriert  und  konnte 
bestätigen,  dass  die  Proteste  weder  von fanatischen  Bosniaken  (wie  von serbischer  Seite 
behauptet), noch vom alten Kader angeführt wurden. Es war wirklich eine Bürgerbewegung 
die dort  friedlich demonstrierte,  auffallend viele junge Leute,  die  sich über die modernen 
Netzwerke  verständigt  hatten.  Es  zeigt,  dass  auch  in  diesem  Land  eine  neue 
„Twittergeneration“  heranwächst  und  in  Zukunft  ihre  eigene  neue  Form  von  politischer 
Aktion ausüben wird.



Resümee
von Ingrid Ehrler

Der Verkehr lärmt durch die enge Straße am Rande der Altstadt, Straßenbahnen quietschen, 
alte Autos stoßen ungefilterte Abgase aus, dazwischen protzen Luxuslimousinen. Sarajevo 
2013, pulsierende Hauptstadt Bosnien und Herzegowinas (B&H), die selbst nachts nicht zur 
Ruhe kommen will. Nur einen Steinwurf von unserem zentral gelegenen, sehr freundlichen 
Hostel entfernt strömen Touristen durch den altorientalischen Basar mit seinen Moscheen und 
der wieder errichteten Karawanserei.  Sarajevos Architektur widerspiegelt  die Einflüsse der 
jeweiligen Herrscher: da sind die Zeugnisse muslimischer Zeit oder die prachtvollen Bauten 
aus der k. u. k.-Monarchie und die zweckmäßigen Wohnblöcke des Sozialismus; dazwischen 
aber die sichtbaren Wunden des NATO-Krieges: immer wieder Ruinen und in den Lücken die 
schnell errichteten Glaspaläste internationaler Konzerne und Banken.
Denkmäler und Gedenktafeln erinnern namentlich an die Opfer des Krieges (1992-1995), der 
allein in Sarajevo 10000 Menschenleben forderte. Gleich neben unserer Unterkunft liegt der 
Markt Markale,  berühmt durch das nach ihm benannte Massaker, das dann das Eingreifen der 
NATO in den Bosnienkrieg erwirkte. Kroaten und Bosniaken (bosnische Moslems) , die ein 
unabhängiges  B&H wollten,   machten  die  Serben  dafür  verantwortlich,  die  den  Verbleib 
B&Hs in Jugoslawien zum Ziel hatten - ohne weitere Untersuchungen! Nur, welches Interesse 
sollten  die  Serben  haben,  die  NATO  durch  ein  Massaker  herbeizuholen?  Bekanntlich 
beendete  das  Dayton-Abkommen  den  Krieg.  B&H  wurde  in  drei  Verwaltungseinheiten 
geteilt,  und jede der  drei Hauptethnien,  meist  mit  ihren Religionen verbunden, erhielt  ein 
Gebiet: die Kroaten die Herzegowina, die Bosniaken Bosnien. Beide bilden eine Föderation. 
Die Serben wurden in die Republika Srpska abgedrängt. In Sarajevo, dem einstigen Schmelz-
tiegel auf dem Balkan, lebten vor dem Krieg 50% Bosniaken, 21% Serben, 7% Kroaten und 
22% andere, darunter viele Juden. Heute leben hier 81 % Bosniaken und nur 9% Serben. Die 
Dayton-Aufteilung  erfordert  einen  riesigen  Verwaltungsapparat,  der  den  größten  Teil  der 
öffentlichen Mittel verschlingt.
Für unsere sechs Gesprächspartner ist der Krieg selber nicht Thema, wohl aber seine Aus-
wirkungen. Jelena Vukobrat, die für ein Jahr im HKH lebende ASF-Freiwillige aus Bosnien, 
hat  sie  ausgewählt,  um winzige  Hoffnungsansätze  in  der  verfahrenen  Situation  erkennbar 
werden zu lassen.
Srdan Dirdarevic, Präsident des Helsinki Komitees in B+H, nennt die Schwierigkeiten, denen 
sich das Land nach 1995 gegenübersah: die zerstörte Wirtschaft musste wiederaufgebaut, das 
sozialistische  Wirtschaftssystem  in  ein  kapitalistisches  überführt,  ein  Mehrparteiensystem 
gebildet und die kollektiven Menschenrechte zugunsten der individuellen abgelöst werden. 
Zwar  hat  B&H alle  UNO-Menschenrechtskonventionen  unterzeichnet,  aber  sie  sind  noch 
nicht alle in die Verfassung übernommen. So werden oft die Rechte der 17 Minderheiten, 
unter  ihnen besonders  die  der  Roma,  aber  auch die  von Frauen und Kindern  missachtet. 
Parlament und Regierung sind handlungsunfähig, denn die Parteien werden nicht nach ihren 
Programmen  gewählt,  sondern  nach  ihren  Ethnien;  und  jede  Ethnie  wacht  nationalistisch 
eifersüchtig über ihre Macht, ist von Furcht getrieben und argumentiert mit den Schrecken des 
Krieges.  Zudem werden sie durch die Forderung eines inter-ethnischen Consensus in allen 
Beschlüssen  gelähmt.  Das  Helsinki  Komitee  beobachtet  Menschenrechtsverletzungen, 
berichtet darüber und macht Lobbyarbeit, um die Regierung von innen, aber auch über die 
UNO zur Umsetzung der Menschenrechte zu zwingen. Daneben gewährt es Rechtsbeistand 
und leistet auf verschiedenen Ebenen Bildungsarbeit, um die Menschenrechte zu befördern. 
Eines  der  beeindruckendsten  Erlebnisse  ist  die  Begegnung  mit  den  Roma.  Dervo  Sejdic, 
bekannt geworden durch den Sejdic/Finci Prozess, schildert den mühsamen Klageweg, der bis 



zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Strasbourg führte. In B&H ist es 
Roma, Juden und anderen verwehrt, für die nationale Volkskammer oder das Amt des Staats-
präsidenten zu kandidieren. Dies erkannte Strasbourg 2009 als Menschenrechtsverletzung an 
mit der Auflage, die B&H-Verfassung entsprechend zu ändern. Aber bis heute ist dies nicht 
geschehen.  Die  allgemein  bedrückende  Lage  der  Roma  verdeutlicht  Hedina  Tahirovic 
Sijercic, Autorin und Beauftragte für Roma-Projekte an folgendem Beispiel: In der Dekade 
für die Roma-Integration (2005-2015) werden Wohnungen für Roma gebaut.  Nach kurzer 
Zeit müssen sie wieder ausziehen, weil sie weder Strom noch Wasser bezahlen können, und 
bei  der  hohen  Arbeitslosigkeit  (47%)  finden  selbst  gut  ausgebildete  Roma  keine  Arbeit. 
Wenig wird für die Bildung getan und Romaschüler werden oft diskriminiert oder gar aus der 
Schule gemobbt.
Mostar: Nähert  man  sich  dieser  Stadt  in  der  Herzegowina,  so  wird  die  Zweiteilung  von 
weitem erkennbar: die Bosniaken auf der östlichen Seite der tiefblauen Neretva  zeigen hohe 
Minarette als Gebietsmerkmal an. Und der Turm der katholischen Kirche der Kroaten auf der 
Westseite überragt die  Minarette.  Dazuhin prangt  ein überdimensionales  Kreuz auf einem 
Berg.  Vernes  Velodor,  Projekt-Koordinator  beim  Nansen  Dialogue  Center  (NDC)  veran-
schaulicht  die geteilte  Situation an Hand von „Zwei  Schulen unter  einem Dach“.  Schüler 
werden  ethnisch  getrennt  unterrichtet,  wodurch  sie  von  Beginn  an  die  andere  Ethnie  als 
Feindbild erleben. Gibt es in einem Dorf nur ein Schulgebäude, so wird im Schichtunterricht 
getrennt unterrichtet. Das NDC versucht durch Eltern- und Lehrerarbeit sowie durch gemein-
same Aktivitäten wie Sportveranstaltungen und Theateraufführungen die Vorurteile  aufzu-
brechen.  Ob  wohl  die  wiederaufgebaute  Brücke  von  Mostar  je  nicht  nur  als  Touristen-
attraktion, sondern auch als symbolische Brücke zwischen den Ethnien dienen wird?
Die drei Ethnien sind mit ihren Religionen identisch, und in Sarajevo sitzen deren höchste 
Vertreter:  der  Metropolit  /serbisch-orthodox,  der  Erzbischof/  katholisch,  der  Obermufti/ 
muslimisch. Und unter den Anderen gibt es Juden. Sie alle haben sich 1997 zu einem Inter-
religiösen Rat zusammenge-schlossen, der seine Aufgaben darin sah, die Religionsfreiheit in 
der Verfassung zu verankern sowie vom Staat die Rückgabe des Eigentums der Religions-
gemeinschaften  zu  erwirken.  Marko-Antonio  Brkc  ,  Direktor  des  Interreligiösen  Instituts 
Sarajevo, versucht, Laien für interreligiöse Programme gewinnen. Wenig Interesse findet der 
interreligiöse Dialog.
Unser  letzter  Gesprächspartner,  Mladen  Popovic,  stellt  seine  Organisation,   das  National 
Democratic Institute, mit Sitz in Washington vor. Es arbeitet seit 15 Jahren in 86 Ländern, 
zumeist Ländern im Umbruch. Seine Aufgabe ist es, ein Mehrparteiensystem einzurichten, die 
Probleme der  Menschen zu erkunden und danach Parteiprogramme entwickeln zu helfen. 
Studienreisen und Rundtische z.B. sollen beim Aufbau der Zivilgesellschaft  helfen.
Die größte Hoffnung – so hörten wir mehrfach – wird auf die EU gesetzt: die Wirtschaft käme 
in Gang, (der Beitritt  Kroatiens war für B&H ein großer wirtschaftlicher Rückschlag), die 
EU-Gesetzgebung müsste implementiert  werden, wodurch die Nationalismen aufgebrochen 
und die Korruption eingedämmt würden. Doch schon heute rauben internationale Konzerne 
und  Banken  das  Land  aus.  Wie  mag  das  erst  nach  einem  EU-Beitritt  aussehen?  Ein 
Teilnehmer verglich die Freundlichkeit der uns begegnenden Menschen mit der Freundlich-
keit der Palästinenser, die auch in ihrer verzweifelten Lage den Mut nicht verlieren.
Dank sei den Organisatoren, Jelena Vukobrat und Giselher Hickel, für diese beeindruckende 
Reise.


