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Thema heute:
„Deutsche mit der Lizenz zum Friedenstiften –
zum Beispiel Jana Mittermeier: Democratization Officer in Bosnien“

von Klaus Feldkeller

O-Ton: Jana Mittermaier
"Ich habe meine Arbeit schon früh auf eine internationale Organisation
ausgerichtet. Ich habe in München angefangen zu studieren 3 Jahre Politische
Wissenschaften, bin dann nach Schottland nach Edinburgh, habe dort studiert
und mein Studium abgeschlossen. Ich habe dort mein Master gemacht in
Science of European and International Politics. Schon während meines
Studiums habe ich Wahlbeobachtungen für die OSZE gemacht. Ich war
zweimal in Bosnien und einmal im Kosovo -was sehr aufregend und spannend
war und hatte dadurch schon sehr früh den Kontakt zum Auswärtigen Amt und
zu dem Referat, das Deutsche in solche Missionen schickt. Ich habe nach
meinem Studium und der Zeit, die ich in Brüssel verbracht habe, bei den
zuständigen Stellen angefragt. Die haben das dann bewilligt - und seitdem bin
ich hier..."

Jana Mittermaier kennt die Probleme in Bosnien aus erster Hand. Die
Endzwanzigerin arbeitet jetzt für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (kurz  OSZE) in Mittelbosnien in der bosnisch-kroatischen Föderation.
Zenica liegt knapp 70 Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt Sarajevo, in einer
Mittelgebirgs-Landschaft mit der Schwerindustrie als immer noch dominanter
Wirtschaftsfaktor. Die Bevölkerung in Zenica ist von muslimischen Bosniaken
dominiert - sie stellen mit 70 Prozent die Mehrheit im Vergleich zu Serben und
Kroaten. Im Gegensatz zu anderen Städten in Bosnien-Herzegowina befindet sich
die Infrastruktur in einem vergleichsweise passablen Zustand, so ist das Straßennetz
relativ gut ausgebaut. Denn die Region wurde von Kriegshandlungen weitestgehend
verschont - dennoch kam es zu größeren Vertreibungen insbesondere aus den
Dörfern und zu Zerstörungen und Plünderungen der verlassenen Häuser. Das
Hauptproblem für ein funktionierendes Gemeinwesen ist jedoch die Administration.
Die öffentliche Verwaltung im Lande liegt immer noch danieder:
Keine einfache Arbeit auch für jemanden, der mit einer offiziellen Lizenz zum
Friedenstiften ausgestattet ist:

O-Ton Jana Mittermaier:
"Gerade in meinem Bereich - dem Democratization Department liegen die
Herausforderungen mit Sicherheit darin, dass ich in einem ehemaligen
sozialistischen Kanton in Bosnien-Herzegowina versuche, einen Reform-
Prozess in Gang zu bringen, der letztendlich auch eine Modernisierung
bedeutet für diesen Kanton hier und daraus resultiert wahrscheinlich auch eine
Wirtschaftsentwicklung. Letztlich hängen viele Dinge miteinander zusammen.
Eine moderne und effiziente Verwaltung ist einer der Pfeiler, einer der
Stützpunkte eines sich entwickelnden Kantons."



Jana Mittermaier hat hier in ihrer praktischen Arbeit als "Democratization Officer"
zusammen mit einem Stab aus lokalen Kräften, die als Sicherheitsleute, Fahrer oder
Übersetzer arbeiten, vor allem die lokalen Entscheidungsträger beim
Modernisierungs-Prozesse zu beraten. Dabei ging es um Korruptions-Bekämpfung
und objektive Kriterien bei der Personalauswahl im öffentlichen Dienst. Ihre
Erfahrungen aus der Anfangszeit sehen so aus:

O-Ton Jana Mittermaier
"Ich bin dann immer wieder mit den Top-Level-Politikern zusammengetroffen
und habe immer wieder die Idee vorgebracht, dass doch letztendlich eine faire
Personal-Politik ein Grundstein ist für eine moderne Verwaltung. Das hat sich
dann weiterentwickelt, bis dann der Premierminister und der Gouverneur
gesagt haben: Ja, wir wollen das. Die OSZE wurde eingeladen, weil wir in einer
Partnerschaft zusammenarbeiten, weil die Ministerien wissen wollten: Worauf
lassen wir uns hier ein? Da war sehr viel Informationsarbeit nötig, bis wir zu
dem Punkt gekommen sind, dass die Regierung selbst Ausschreibungen
gemacht hat für die Positionen, dass dann eine Auswahl getroffen wurde von
erst einmal 2 Leuten, die in Zukunft diese Position leiten werden. Und diese
beiden hat die OSZE wieder trainiert, sie wurden auf eine Verwaltungsschule
nach Slowenien geschickt.

Ihre Wirkungsmöglichkeiten sind aber begrenzt:

O-Ton Jana Mittermaier:
 Man kann sagen, dass man Modernisierungs-Prozesse ankurbelt und dass die
lokalen Autoritäten das weiterführen in ihrem Interesse."

Die Verwaltung ist das eine Problem - die Wirtschaft das andere. Vor dem Krieg war
Zenica die drittgrößte Stadt von Bosnien-Herzegowina und das industrielle Zentrum
des Landes mit Schwerpunkten im Kohlebergbau und in der Metallverarbeitung. Fast
47.000 Menschen waren hier beschäftigt. Der Zusammenbruch dieses
Unternehmens hat immer noch dramatische Auswirkungen auf die Wirtschafts- und
Arbeitsplatzsituation  auf die gesamte Region, wie Nermana Bajmovic beschreibt. Die
Bosnierin arbeitet im OSZE-Team von Jana Mittermeier als Übersetzerin:

O-Ton: Bajmovic...
"The major stuff that should be mentioned is the steel area - a large
concentration of the production of steel here in the  factory, where 22 thousand
workers were employed. The working force was actually concentrated on that
steel work. But now that the steel factory is not functioning, or at low capacity,
where 2 or 3000 workers are employed now ..whereas the other 19 to 20
thousands are jobless"

Gegen die Massenarbeitslosigkeit wie hier in Zenica sollen Wirtschaftsprogramme
helfen. Mit einer zügigen Privatisierung auch des Stahlwerkes in Zenica sollen
ausländische Investoren in das immer noch vom Krieg schwer gezeichnete Land
gelockt werden. Denn die Wirtschaft ist so gut wie lahmgelegt. Während die kleinen
Betriebe inzwischen fast alle in privaten Händen sind, gestaltet sich der Verkauf der
großen, ehemaligen Staats-Betriebe äußerst schwierig. Den einheimischen
Interessenten fehlt das Kapital und Investoren aus dem Ausland kommen nur
zögerlich nach Bosnien. Sie unterliegen hier strengen Regeln. Die Bewertung der



großen Unternehmen ist schwierig. Viele sind verschuldet - ausserdem sind die
Produktionsstätten vom Krieg zerstört. Wichtige Reformen bleiben auf der Strecke,
weil sich die Bevölkerungsgruppen nicht auf eine einheitliche ökonomische Linie
einigen können. Nur die Transferzahlungen der internationalen Gemeinschaft und
von Bosniern, die etwa in Deutschland ihr Geld verdienen, machen das exorbitant
hohe Defizit in der Außenhandels-Bilanz noch erträglich. Und die Bürokratie - bei 13
Regierungen - sie blüht. Hier setzt ihre Arbeit an, etwa die Finanzen des Kantons
Zenica konkret - Schritt für Schritt - zu verbessern:

O-Ton Jana Mittermaier:
"Man sitzt zusammen und überlegt sich: was ist eigentlich die Vision des
Finanzministeriums. Worauf arbeiten wir alle hin ? Dann wird darüber
gesprochen: Welche Arbeitsaufgaben haben wir eigentlich zu bewältigen und
wie können die mit dem vorhandenen Personal am effektivsten bewältigt
werden? Und nach der Diskussion mit unserem Experten aus Amerika, den wir
grundsätzlich zu diesen Restrukturierungs-Maßnahmen einladen, wird er sich
ein Bild davon machen, wie das funktioniert, wie das in einem amerikanischen
Finanzministerium funktioniert und wird dann Empfehlungen abgeben an den
Gouverneur und den Premierminister, weil ja noch viel von oben nach unten
entschieden wird."

Dieses Problem kennt auch Andreas Horst aus seiner Arbeit für die OSZE. Der 40
jährige - jetzt im Hauptberuf Pressesprecher eines Karlsruher Internet-Portals- war im
letzten Jahr in Bosnien-Herzegowina ebenfalls als "Democratization Officer" im
Einsatz. Trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage leistet sich das kleine Land mit
4,3 Millionen Menschen sage und schreibe 13 Regierungen: eine föderale, die für
das gesamte Gebiet Bosnien-Herzegowina zuständig ist - sowie die kantonalen
Regierungen mit jeweils einer ganzen Minister-Riege.  Der Volksmund beschreibt
diesen Umstand: Wer in Sarajevo einen Stein wirft, wird mit Sicherheit einen Minister
treffen. Eine Kleinst-Regierung amtiert zudem im Norden an der kroatischen Grenze -
der Distrikt Brcko, der weder zur bosnisch-kroatischen noch zur serbischen
Föderation gehört. Schließlich gibt es noch die Republika Srpska, das überwiegend
von Serben bewohnte Territorium. Es zieht sich um das Territorium der bosnisch-
kroatischen Föderation wie ein Ring von Nordwesten bis nach Südosten. Hier in
Srebrenica hat Andreas Horst - wie Jana Mittermeier - als "Democratization Officer"
gearbeitet:

O-Ton Andreas Horst:
"Ein Problem ist die Struktur der Republik Srbska und deren Staats-
Verständnis, das eher zentralistisch geprägt ist, was dazu führt, dass die
Kommunen vor Ort mit wenig Ressourcen ausgestattet sind und zusätzlich
noch aufgaben aus der Hauptstadt -aus Banja Luka aufgebürdet bekommen,
was dazu führt, dass die Kommunen ihren aufgaben kaum gerecht werden
können. Das ist ein echtes Entwicklungshemmnis. Das ist einer der
wesentlichen Punkte, die geändert werden müssen Die Kommunen müssen
unabhängiger sein, sich in eigener Verantwortung entwickeln können. Sie
brauchen dazu aber ein Minimales an Ressourcen."

Mit dem Namen Srebrenica ist der schlimmste Völkermord auf europäischem Boden
seit Ende des Zweiten Weltkriegs verbunden. Mehrere Tausend Muslime wurden
1995 in der Schutzzone der Vereinten Nationen von den Serben umgebracht. Bis zu



8.000 Menschen wurden damals in der muslimischen Enklave niedergemetzelt,
nachdem bosnische Serben zuvor die UN-Schutzzone überrannt hatten.
Zehntausende Bewohner wurden damals aus dem Ort 80 Kilometer nordöstlich von
Sarajevo vertrieben. Frauen und Kinder wurden von den serbischen Truppen in
umliegende Orte gebracht, wo sie auf ihre Männer und Söhne warten sollten. Die
meisten Männer kamen nie an - sie wurden Opfer des dreitägigen Massakers. Den
niederländischen Soldaten in der UN-Zone gelang es dabei nicht, die Menschen zu
schützen. Bislang wurden die Leichen von mehr als 5.000 Vermissten in
Massengräbern gefunden. Die meisten von ihnen wurden von Experten des
Kriegsverbrechertribunals der Vereinten Nationen in Den Haag exhumiert. Eine
schwere Bürde für den Aussöhnungsprozess der Ethnien untereinander, wie
Andreas Horst meint:

O-Ton Andreas Horst:
"Srebrenica war und ist immer noch belastet, wobei es seit eineinhalb Jahren
möglich ist, zu arbeiten, dass der Hass zumindest bei vielen überwunden
scheint. Das heißt: Ein Nebeneinader ist seit 2001 möglich. Daran arbeiten
neben der OSZE auch die anderen internationalen Organisationen, der OHR,
der Hohe Repräsentant, die UNO und die S-For, die sich wenige Kilometer vor
Srebrenica durch ein neues Camp stark engagiert und zeigt, dass Srebrenica
als Showcase eine besondere Rolle hat. Wenn es in Srebrenica möglich sein
wird eine gemeinsame Lebensbasis zu schaffen  dann wird es auch woanders
möglich sein, wieder zusammen zu leben."

Das alltägliche Leben soll sich auch in anderen Lebensbereichen weiter
normalisieren. Dazu reicht verständlicherweise die Arbeit der internationalen Helfer
wie Jana Mittermeier und Andreas Horst bei weitem nicht aus. Demokratische
Prozesse zu begleiten und zu steuern und Spannungen im politisch-administrativem
Bereich zu reduzieren ist nur ein Teil der Normalisierung in Bosnien-Herzegowina.
Die ökonomische Gesundung des Landes ist ein wichtiges Ziel, daneben sollen aber
auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens, etwa der Sport, nicht außer acht
gelassen werden, wie der deutsche Pressesprecher der OSZE in Sarajevo, Henning
Philipp, aus seiner langjährigen Erfahrung berichtet:

O-Ton Henning Philipp:
"Wenn es gelingt, die Wirtschaft auf die Füße zu stellen, dann werden die Leute
hier nicht mehr über ihre ethnischen Trennlinien nachdenken, dann ist es
ihnen egal, wer neben ihnen arbeitet, ob es ein Serbe, Kroate oder Muslim ist.
Es geht alles darum, den Lebensstandard der Leute zu verbessern. Sport
könnte natürlich eine gewisse Identität schaffen. Leider ist die bosnische
Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft nicht in der Lage,
irgendetwas zu erreichen. Das wäre natürlich außerordentlich
identitätsstiftend. Immerhin ist es gelungen, für die nächste Saison eine
gemeinsame Liga auf die Beine zu stellen, in der serbische, kroatische und
muslimische Vereine gegeneinander antreten werden. Dasselbe hat man im
Bereich Handball erreicht, so dass hier gewisse Fortschritte erreicht sind..."

Trotz dieser Annäherung der Ethnien herrscht immer noch viel Misstrauen. Dies
drückt sich in den drei Armeen nach ethnischer Prägung aus, die es immer noch im
Staatsgebilde von Bosnien-Herzegowina gibt. Auch hier setzt die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa an. Entmilitarisierung lautet das



Schlagwort. Dazu der deutsche Botschafter und Vize-Chef der OSZE-Mission in
Sarajevo, Dieter Woltmann:

O-Ton Dieter Woltmann:
"Wir achten insbesondere auf diese Demobilisierung. Wir haben mit unseren
Mitteln - mit OSZE-Buchprüfern und Wirtschaftsfachleuten überhaupt einmal
nachgewiesen, wieviel für Verteidigung ausgegeben wird. Wir haben gezeigt,
wie ineffizient die Armeen sind. Das hat beeindruckt. Zur Zeit wird gerade
drastisch demobilisiert. Das heißt, die Armeen werden fast auf die Hälfte ihres
bisherigen Bestandes heruntergefahren.

Ein Prüfstein für das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Ethnien ist der 5.
Oktober. Dann sind die Menschen in Bosnien und Herzegowina erneut zu
allgemeinen Wahlen aufgerufen. Zum ersten Mal wird eine neue Regierung für 4
Jahre und nicht mehr nur - wie bisher bei den drei vorangegangenen Abstimmungen
- für 2 Jahre gewählt. Außerdem - und das ist viel wichtiger für den demokratischen
Prozess - richtet der Staat seit Ende des Kriegs im Jahre 1995 der Staat selbst und
nicht mehr die OSZE die Wahlen im Lande aus. Dazu der deutsche Botschafter und
Vize-Chef der OSZE-Mission in Sarajevo, Dieter Woltmann:

O-Ton Dieter Woltmann:
"Im Jahre 2001 hat unter gewaltigem Druck und unter Mithilfe unserer
Organisation hat Bosnien-Herzegowina ein eigenes Wahlgesetz angenommen,
was bislang so nicht gab. Es hat eine nationale Wahlkommission begründet
und administriert seine Wahlen jetzt selbst. Allerdings sind noch für eine
Übergangszeit noch Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, das heißt
unsere Organisation, die OSZE , ich selbst und der Leiter der Mission,
Botschafter Beecroft, Mitglieder in der Wahlkommission und wir sind hier in
der Minderheit. Und ich muss sagen, diese Wahlkommission funktioniert
hervorragend. Da sind hervorragende Experten drin. Wir setzen uns bewusst
zurück und greifen nur dann ein, wenn es unbedingt nötig ist"

Die Aussichten für eine Normalisierung sind nicht schlecht In diesem  Sommer sind
erstmals seit Ende des Balkankriegs vor sieben Jahren die Staatschefs der
ehemaligen Kriegsgegner Jugoslawien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina in
Sarajevo zusammengekommen. Die fünf Staatschefs haben unter anderem zu
Fragen der Menschenrechte, der Rückkehr von Flüchtlingen sowie der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit Vereinbarungen getroffen. Diese wurden in einer
gemeinsamen Kooperationserklärung zu Papier gebracht, welche zur Stabilisierung
und ökonomischen Integration der Region führen soll.
Bislang liegen die Schwerpunkte von Organisationen wie der OSZE auf
friedensstabilisierenden Maßnahmen in den Bereichen Wahlen, Menschrechte,
Demokratisierung und Medien. Doch die Aufgabenstellung hat sich geändert. Die
Präsenz von internationalen Sicherheitskräften - wie Soldaten und Polizisten - ist
zwar auch in absehbarer Zukunft notwendig, doch das reicht allein reicht mit
Sicherheit nicht aus. Der scheidende OSZE-Botschafter Dieter Woltmann blickt -
auch angesichts knapper werdender Finanzmittel - bereits  über den Tag hinaus, was
die Aufgaben der internationalen Gemeinschaft betrifft und übt dabei zudem Kritik an
der bisherigen Arbeit:



 O-Ton Dieter Woltmann:
"Das war in der Vergangenheit nicht immer genügend koordiniert und
aufeinander abgestimmt. Die neue Rolle der OSZE im Erziehungsbereich liegt
vor allem darin, die Arbeit der verschiedenen internationalen, nationalen wie
lokalen Behörden zu koordinieren. Das Ziel ist es, eine gemeinsame, in sich
kohärente und alles umfassende Strategie zu entwickeln, Aktionspläne zu
entwickeln, die die Strategie dann umsetzen."

Der Wahlausgang wird zunächst einmal zeigen, ob die politischen Kräfte siegen
werden, die auf Aussöhnung statt Spaltung setzen. Der Krieg liegt noch nicht allzu
lange zurück. Damals starben fast 200 Tausend Menschen, etwa zehn Millionen
Menschen wurden aus ihrer Heimat vertrieben. In den seit 1991 geführten Kriegen
und bewaffnetenKonflikten im früheren Jugoslawien werden 25 000 Menschen
weiterhin vermisst. Die meisten davon ,  fast 19 Tausend, sind nach Angaben des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Bosnien-Herzegowina verschwunden.
Die Nato-geführte S-For-Truppe mit derzeit 19.000 Soldaten sowie mehr als 1.500
Polizisten der Vereinten Nationen soll den fragilen Frieden im Land sichern.  Auch
Jana Mittermaier will mit ihrer Arbeit als "Democratization Officer" einen Beitrag
leisten. Eine Arbeit, die mit Sicherheit noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird:

O-Ton Jana Mittermaier:
"So wie ich die bosnischen Menschen kennengelernt habe, kann ich mir kaum
vorstellen, dass hier ein Krieg stattgefunden hat. Natürlich gibt es immer
einmal aggressivere Menschen, aber so wie ich den Großteil dieser
Bevölkerung kennengelernt habe, also in zwei verschiedenen Ecken von
Bosnien und Herzegowina, kann ich mir kaum vorstellen, dass hier ein Krieg
stattgefunden hat. Aber ich weiß es natürlich. Und ich sehe auch die Folgen
des Krieges und ich sehe auch, wie die Menschen kämpfen, um mit den
Erinnerungen fertig zu werden."

Mit der historischen Aufarbeitung des Krieges in Bosnien-Herzegowina befasst sich
derzeit der Prozess gegen den früheren jugoslawischen Präsidenten Slobodan
Milosevic vor dem Tribunal der Vereinten Nationen in Den Haag, der jetzt seine
zweite Phase getreten ist. Dort geht es jetzt um den Vorwurf des Völkermordes . Die
Anklage wirft dem frühen jugoslawischen Staatschef Milosevic  Genozid und
systematische Vertreibung der nicht-serbischen Bevölkerung vor. Milosevic habe
während der Kriege von 1991 bis 1995 beabsichtigt, die bosnischen Muslime
auszulöschen.


