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Die damalige Tatenlosigkeit verpflichtet
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Wenn die Einschusslöcher in den Häuserwänden, die teilweise notdürftig geflickten Hausfassaden, die fast

auseinander fallenden Trams nicht wären, hätte ich die Fahrt vom Flughafen in Sarajevo zum Koordinationsbüro der

Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) nicht anders erlebt als die Ankunft in einer andern

europäischen Stadt. Doch die Zeichen des Krieges, der hier, nur zwei Flugstunden von der Schweiz entfernt, bis vor

zehn Jahren gewütet hatte, sind noch immer allgegenwärtig.

Anlass für die Reise von Schweizer Parlamentarierinnen nach Bosnien-Herzegowina war eine Initiative von

Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, die am 8. März 2004 die Frauen des Parlaments zu einem Mittagessen eingeladen

hatte. An diesem Anlass wurden uns verschiedene Frauenprojekte in diversen Ländern vorgestellt, die von der

Schweiz unterstützt werden.

TRAUMATISIERT. Seither unterstütze ich auch persönlich eines dieser Projekte: Vive Zene in Bosnien-Herzegowina.

Seit über zehn Jahren arbeitet Vive Zene in der nordbosnischen Stadt Tuzla mit kriegstraumatisierten Frauen. Tuzla

liegt unweit von Srebrenica, dem Ort, an dem vor zehn Jahren rund 8000 bosnische Männer und Knaben ermordet

wurden.

Heute ist in Bosnien-Herzegowina Frieden. Erholt hat sich das Land deswegen aber noch lange nicht. Die meisten

Einwohnerinnen und Einwohner sind in einer äusserst prekären wirtschaftlichen Situation. Die Erwerbslosigkeit beträgt

über 40 Prozent, viele Menschen leben in bitterer, in Europa kaum vermuteter Armut. Und, als wäre das nicht genug,

weite Kreise der Bevölkerung sind durch die grauenvollen Kriegsgeschehnisse noch immer traumatisiert.

Diese Traumatisierung war auf Schritt und Tritt spürbar in den Gesprächen mit den Frauen, die wir bei Vive Zene

getroffen haben. Frauen, die ihre Brüder, ihre Männer, ihre Väter und ihre Söhne verloren haben. Die Tränen sind

auch nach zehn Jahren noch zuvorderst und fliessen, sobald die Frauen zu erzählen beginnen. Bei Vive Zene werden

die Frauen und Kinder von einem multidisziplinären Team betreut, das aus Psychotherapeutinnen, Pädagoginnen,

Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen besteht.

Junge ohne Chance. Doch wie mag es den vielen Frauen und Männern gehen, derer sich niemand annimmt? Die

staatlichen Sozialdienste sind komplett überlastet. Wenn es ihnen nur schon gelingt, die minimen materiellen

Unterstützungen zu gewährleisten, die den Menschen zustehen, dann ist das schon viel. Das deprimierendste Erlebnis

war der Besuch des Flüchtlingslagers in Spionica, 40 Kilometer von Tuzla entfernt. Vive Zene ist die einzige

Organisation, die in diesem Lager noch Hilfe anbietet. Dazu gehören die medizinische Betreuung, Spielgruppen für

Kinder, eine Frauengruppe und ein Landwirtschaftsprojekt. Etwa hundert Familien leben hier auf engstem Raum

zusammen. Die jungen Männer und Frauen haben keine Chance, eine Ausbildung zu absolvieren oder einen

Arbeitsplatz zu finden. In der Siedlung ist die Trostlosigkeit und die Verzweiflung fast mit Händen greifbar. Als

Parlamentarierinnen kamen wir hier an, hörten ihre Geschichten und gingen wieder. Dürfen wir diese Menschen

einfach so zurücklassen?

Erschütternd war auch der Besuch der Gedenkstätte von Srebrenica. Hunderte von Grabsteinen und reihenweise

ausgehobene Gräber für die Bestattung der über 600 Toten, die in den letzten Monaten gefunden wurden. Trotz

strahlendem Sonnenschein bekam ich Hühnerhaut.



Schwierige Rückkehr. Im Gespräch mit den Familien, die nach Srebrenica zurückgekehrt sind, wurde vor allem die

Kraft deutlich, die diese Menschen aufbringen mussten, um an diesen Ort zurückzukehren, an dem ihnen

Unvorstellbares angetan wurde. Dass es nur wenige sind, die es schaffen zurückzukommen, wundert nicht.

Srebrenica war fast komplett zerstört. Jedes Haus muss Stein für Stein wieder aufgebaut werden, die Felder müssen

von Minen befreit und wieder neu bepflanzt werden. Die Gesundheitsversorgung ist unzureichend. Nicht nur, weil die

Siedlungen weit auseinander liegen und teilweise schwer erreichbar sind, sondern auch, weil medizinisches Personal

fehlt.

Verpflichtung. Neben viel Traurigkeit und Leid habe ich in Bosnien aber auch kraftvolle und starke Menschen

getroffen, die vorwärts schauen und versuchen, für sich und ihre Familien eine Perspektive aufzubauen.

Am letzten Tag führte uns ein junger Mann durch Sarajevo, der während der damaligen Belagerung in der Stadt

gelebt hatte. Selbst ein ungerechter Friede sei besser als der Krieg, meinte er. In Bosnien ist Friede. Doch gibt es

unzählige tiefe Wunden. Wir haben dem Krieg zu lange untätig zugeschaut, nun sind wir verpflichtet, bei der

Versorgung der materiellen und seelischen Wunden zu helfen.
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