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Maida Hasecic 

Reliegion und Politik in Bosnien-Herzegowina in interreligiöser Perspektive 

Der interreligiöse Dialog kann nicht sich selbst Zweck sein. Er kann ein Mittel sein um das 
Verständnis und die gegenseitige Wertschätzung von Vertretern verschiedener Religionen zu steigern. 
In Bosnien und Herzegowina kann er auch der Versöhnung beitragen. Er ist aber nicht das einzige 
und auch nicht das wichtigste Mittel. Ein umfassendes Konzept, das in Bosnien und Herzegowina 
angewandt wird ist die sogenannte Transitionsgerechtigkeit1, die für Transitionsgesellschaften, 
insbesondere nach einem Konflikt vier Hauptmechanismen vorsieht: 

• Strafjustiz – Identifizierung und Bestrafung von Kriegsverbrechern 

• Wiedergutmachungen in finanzieller oder symbolischer Form 

• Institutionelle Reform insbesondere vom Justiz –und Sicherheitswesen 

• Wahrheistkommissionen, die sich mit der systematischen Dokumentierung der 
Menschenrechtsverletzungen befassen. 

In Bosnien und Herzegowina hat sich mit diesem Thema insbesondere das UNDP befasst und dazu 
mehrere Berichte verfasst.2 Natürlich geht es bei der Transitionsgerechtigkeit v.a. um Maßnahmen, 
die der Staat treffen kann. Das kann ein Grund dafür sein warum der mögliche Beitrag der Krichen 
und Religionsgemeinschaften nicht erkannt wurde und durch diese Berichte nicht erfasst ist. Die 
Islamische Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina führt in ihrer Platform für den interreligiösen 
Dialog aber ähnliche Punkte auf: das für die Versöhnung und das Zusammenleben eine verbale 
Entschuldigung nicht ausreicht, sondern dass diese durch die Verurteilung von Verbrechern, 
Wiedergutmachung, Rückkehr, Aufbau von zerstörten Häusern und Religionsobjekten usw. begleitet 
werden muss.  

Es ist nicht einfach zu definieren Kriterien was einen interreligiösen Dialog überhaupt ausmacht und 
welche Handlung als ein Beitrag zum interreligiösen Dialog bezeichnet werden kann. Man kann aber 
sagen, dass er auf findet verschiedenen Ebenen stattfindet. Zum einen der institutionellen, z.B. 
zwischen den Religionsoberhäuptern oder den theologischen Fakultäten. Und hier ist er am 
einfachsten festzumachen. Er findet im künstlichen Rahmen auf Seminaren und Workshops statt in 
denen sich dialogbereite Personen treffen um sich mit dem Thema auseinaderzusetzten. Diese Form 
wird haupsächlich von zivilgesellschaftlichen Organisationen angewandt, aber auch von 
Religionsgemeinschaften. Der Dialog findet v.a. unmittelbar im Alltag statt wobei die Teilnehmer 
ganz natürlich handeln und der interreligiöse Dialog bei ihnen nicht im Vordergrund steht.  

 
1 Siehe dazu http://ictj.org/about/transitional-justice 
2 Vergleiche dazu Transitional Justice Guidebook for Bosnia and Herzegovina unter http://www.undp.ba/upload/publications/ 
executive_ENG_WEB.pdf und http://www.undp.org/cpr/we_do/trans_justice.shtml 
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Das Wirken der Kirchen und Religionsgemeinschaften, wie aller anderen Institutionen auch, wird 
durch die gesellschaftspolitische Situation beinflusst. Eine Determinante und Konstante dieser 
gesellschaftspolitischen Situation ist die Getrenntheit – nicht nur die Grenzen auf dem Papier sondern 
auch in den Köpfen der Menschen. Um aber einen Dialog zu führen ist es wichtig, dass Menschen sich 
begegnen und austauschen. Nur so können sie ihre Vorurteile und Ängste abbauen und vielleicht ihre 
Wunden heilen. Leider sind diese Begegnungsmöglichkeiten im heutigen Bosnien und Herzegowina 
begrenzt. Es gibt kaum noch Orte in denen ein „Miteinander“ stattfindet, auf das wir einst so stolz 
waren. Viel öfter findet man nun ein „Nebeneinander“, aber dann buchstäblich Nebeneinander wo 
man in segregierten Parallelgesellschaften lebt. Ethnisch saubere Gebiete, dh. Gebiete auf denen eine 
Ethnie die apsolute Mehrheit darstellt nachdem die anderen zwei Ethnien vertrieben wurden, sind ein 
Kriegserbe. Das Daytoner Friedensabkommen sah im Annex 73 die Rückkehr von Flüchtlingen in ihre 
Vorkriegswohnorte vor. Die Politker sollten die entsprechenden Voraussetzungen dafür schaffen, wie 
z.B. Sicherheit, Wiederaufbau von Häusern und Infrastruktur, Schaffung von Arbeitsplätzen und ein 
Bildungswesen, das den Kindern von Rückkehrern die gleichen Chancen bietet.4 Stattdessen sind im 
Bildungswesen zwei Konzpete dominant Segregation und Assimilation. Die geplante Rückkehr ist 
aber nicht geschehen. Laut der Strategie zur Durchführung von Annex 75, die Ende des letzten Jahres 
verabschiedet wurde, ist mehr als die Hälfte von 2.2 Milionen Flüchtlingen nicht in ihre 
Vorkriegswohnorte zurückgekehrt und das bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 4 Milionen6. 
Praktisch heisst das, dass wir auch fast 16 Jahre nach Kriegsende überwiegend ethnisch saubere 
Gebiete haben. Das trifft insbesondere auf die Republika Srpska zu. Die Föderation teilen sich die 
Bosniaken und Kroaten. Und obwohl die Rückkehr hier in etwas größerem Umfang geschehen ist, 
kann man in der Regel von einem Miteinadner nicht sprechen. Sie haben entschieden auch die Städte, 
Straßen und Schulen untereinader aufzuteilen und Parallelgesellschaften zu gestalten. Nachdem man 
geglaubt hatte das Apartheid endgültig besiegt ist, wurde dieses Konzept in Bosnien und 
Herzegowina mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft durch die Einführung der sogenannten 
„zwei Schulen unter einem Dach“7 wieder aufgegriffen und legitimiert. An dieser Stelle sei nur noch 
gesagt, dass diese mehrfachen Teilungen der Gesellschaft, die den Dialog und Versöhnungsprozess 
wesentlich verlangsamen, von den Politkern installiert wurden und von ihnen auch aufrecht erhalten 
werden weil sie sich durch das Angst schüren gegen die „Anderen“ ihre Wiederwahl und somit den 
Machterhalt sichern. Wäre es für die Politker möglich den Status Quo zu erhalten ohne das Mitwirken 
anderer Faktoren in der Gesellschaft? Welche Rolle haben dabei die Medien, die Zivilgesellschaft und 
die Kirchen und Religionsgemeinschaften? 

Zu dieser Fragestellung liegt im Bezug auf die Kirchen und Religionsgemeinschaften kein 
Forschungsbericht vor, also werde ich an dieser Stelle subjektive Eindrücke, die durch meine Arbeit, 
Begegnungen und die Medien gewonnen wurden. Diese stelle ich zur Diskussion. Wie wir gesehen 
haben ist, jede Ethnie ist in einem Teil des Landes Mehrheit und in einem anderen Teil des Landes 
Minderheit. Ich wage zu behaupten, dass die Dialogbereitschaft der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften stark davon abhängt ob das Volk dem sie angehören die politische Mehrheit 
oder Minderheit auf dem bestimmten Gebiet bildet. Ein illustratives Beispiel dafür ist der Bischof 
Franjo Komarica vom Bistum Banja Luka wo Katholiken die apsolute Minderheit darstellen. Er ist 

 
3 Siehe dazu http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=375 
4 Zum Bildungswesen: http://zapravicnoobrazovanje.ba/ 
5 Siehe dazu die Revised Strategy of Bosnia and Herzegowina for the Implementation of the Annex VII of the Dayton Peace 
Agreement unter http://www.mhrr.gov.ba/izbjeglice/?id=1711 
6 Niemand kann mit Sicherheit sagen wie viele Einwohner Bosnien und Herzegowina heute hat. Die letzte Volkszählung war 
vor dem Krieg und die nächste ist längst überfällig, aber sie wird, hauptsächlich, von den bosniakischen Politkern 
hinausgezögert weil sie glauben, dass so die ethnische Säuberung endgültig legitimiert werden würde. Dieser „Zeitkauf“ 
seitens der bosniakischen Politiker scheint aber eher eine Zeitverschwendung zu sein, da es illusorisch ist zu glauben, dass die 
Personen, die bis jetzt nicht zurückgekehrt sind, das in der nächsten Zeit tun werden. Die Politiker hatten 16 Jahre sich um die 
Rückkehr der Flüchtlinge zu bemühen daher wirkt die jetztige Sorge um die Flüchtlinge etwas unauthentisch. 
7 Mehr dazu unter: http://zapravicnoobrazovanje.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=8 

http://zapravicnoobrazovanje.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=8
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stets dialogbemüht und nutzt jede Gelegenheit in den Medien versöhnende Botschaften zu 
proklamieren. Im Gegensatz zu ihm steht Bischof Ratko Perić vom Bistum Mostar-Duvno. Dort sind 
die Kroaten politisch am stärksten. Er gilt als sehr geschlossen und unzugänglich. Er empfängt keine 
Forscher, die ihn interviewen wollen und er ist überhauptnicht medienpräsent. 

Wenn wir nun darauf eingehen wollen inwiefern die Kirchen bzw. die Islamische 
Religionsgemeinschaft die politischen Standpunkte der regierenden Parteien unterstützen oder auch 
etwa kritikbereit sind, kann man im Groben Folgendes sagen: 

Die Politik der serbischen Parteien und die Politik der serbisch-orthodoxen Kirche sind in der 
öffentlichen Wahrnehmung praktisch deckungsgleich. Im Vergleich mit den anderen beiden, hört man 
von der serbisch-orthodoxen Kirche die wenigsten kritischen Worte im Bezug auf die Politik/er und 
umgekehrt. Interessant ist, dass die Medien aus der Republika Srpska sich weder dem Regime noch 
der Kirche gegenüber kritisch äußern. Innerhalb der katholischen Kirche gibt es verschiedene 
Strömungen. Vom bereits erwähnten Bischof Perić sind keine kritischen Worte zu erwarten. Dafür von 
den bosnischen Franziskanern umsomehr. Es gibt mehrere Theologen und Professoren, die sich oft 
kritisch zu politischen Entscheidungen äussern. Der Erzbischof von Vrhbosna mit Sitz, Vinko Puljić 
hat da einen eigenen Weg gewählt: er nutzt zwar jede Gelegenheit um die Gleichberechtigung der 
Kroaten zu fordern. Diese Forderung ist aber nicht als Kritik an die kroatischen Politiker adressiert 
sondern eher an die politischen Vertreter der anderen beiden Volksgruppen. Mit diesen Forderungen 
übernimmt er die teilweise die Rolle der politischen Vertreter des kroatischen Volkes.  

Beim Oberhaupt der Muslime in Bosnien und Herzegowina, dem Reisu-l-ulema Mustafa Cerić sind 
die politischen Aspirationen am stärksten ausgeprägt. Sooft wie er sich mit politischen Themen 
befasst, vermittelt er den Eindruck ein politischer Führer zu sein. Er, aber auch andere Theologen 
kritisieren oft die bosniakischen Politiker und gleichzeitig wirken auch unterstützend. Da das Bild der 
bosniakischen politischen Parteien um Einiges komplexer ist und deren Politik um Einiges unklarer, 
ist es auch nicht immer einfach zu identifizieren wer an welchem Strang zieht und warum. Zudem 
kommt noch das ein großteil der Debatten, die innerhalb der Islamischen Gemeinschaft stattfindet, 
öffentlich ausgetragen wird und dass die Medien auch oft an der Islamischen Gemeinschaft und vor 
allem am Reis-u-ulema Kritik ausüben und er an ihnen auch. Daher kann man im Bezug auf das 
Dreieck Politik – Islamische Gemeinschaft – Medien sagen, dass jeder jeden kritisiert, was prinzipiell 
nicht schlecht ist. Leider wird aber die meiste Zeit kein Dialog geführt, geschweigedenn eine 
Kompromissbereitschaft gezeigt.  

Auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben mit der Rückkehr zu kämpfen: Beispiel 
Serbisch-Orthodoxe Theologische Fakultät in Foča. Die Rückkehr der Theologie nach Sarajevo wäre 
für den interreligiösen Dialog und Austausch von immenser Bedeutung. Zum einen möchte die 
Kleinstadt Foča die Prestige und Einnahmequelle nicht verlieren – der Bürgermeister ist wehement 
gegen die Rückkehr nach Sarajevo - und zum anderen befindet sich in ihrem Gebäude in Sarajevo nun 
die Wirtschaftsfakultät und das Gebäude wurde der Kirche noch nicht zurückgegeben. Auf der 
andren Seite wurde Rückkehr des Bistums Zahum-Herzegowina von Trebinje nach Mostar als ein 
erhoffter Brückenschlag zwischen Katholiken und Muslimen gedeutet.  

Nun zurück zu den anderen Faktoren, die den Versöhnungsprozess stark beinflussen: Medien und 
Zivilgesellschaft. Natürlich spielt auch die internationale Gemeinschaft eine wichtige Rolle, auf deren 
Arbeit wird hier aber nicht eingegangen. 

Die Medienlandschaft, wie auch die öffentliche Meinung ist mindestens dreigeteilt. Die wichtigsten 
Medienhäuser kann man präzise politischen Parteien zuordnen, die hinter ihnen stehen, bzw. für die 
sie arbeiten.8 Das bezieht sich aber nicht nur auf die Parteien sondern auch auf die Kirchen und 

 
8 Ein aktueller Artikel zu dem Thema im österreichischen Standard: http://derstandard.at/1319182716689/Sitz-in-Sarajevo-
Unparteiisches-Fernsehen-fuer-den-Balkan 
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Religionsgemeinschaften. Somit berichten z.B. die kroatischen Medien wesentlich mehr über die 
katholische Kirche als über die serbisch-orthodoxe Kirche und die Islamische Gemeinschaft.9 Der 
Franziskaner Ivan Šarčević bestätigt in der Publikation Medien und Religion die unterstützende 
Wirkung der Medien: 

„Während wir im letzten System unter der Zensur gelebt haben, leben wir in der Zeit der Transition 
unter starker Autozensur, insbesondere im Bezug auf die „Eigenen“, die Vertreter der gleichen 
Volksgruppe, oder die Vetreter der gleichen Konfession. Das spiegelt sich insbesondere in der Frage 
des begangenen Leides und der Schuld. Der Journalist ist dazu aufgerufen wahrheitsliebend zu sein. 
Die heutigen Journalisten aus der „Liebe“ zu den Eigenen tun sich schwer Wahrheiten auszusprechen, 
die befreien, so sind sie parteiisch, weil sie fürchten von den Eigenen ausgeschlossen zu werden und 
Ihre Arbeit zu verlieren. Die Kritik und Selbstkritik beinhaltet das Verfolgen, den Dialog, das Hören 
und Lesen anderer Medien und derer die anders denken, anders glauben, die Ateisten oder 
Agnostiker sind.“10 (S. 9) 

Er ruft die Journalisten auf eine kritische öffentliche Meinung zu allen relevanten Faktoren in der 
Gesellschaft aufzubauen, also gegenüber dem eigenen Volk, der Politik, der Partei, der Religion oder 
der eigenen Weltanschauung. In dem Fall wären Journalisten nicht nur die Unterstützer, die 
Verteidiger oder die unkreative Spiegelung des kollektiven Denkens der Gruppe, der sie angehören. 
(S. 9)11 

Ohne Zweifel haben die Medien ein großes Potential dem interreligiösen Dialog und der Versöhnung 
beizutragen. Wie aber mehrere Medienanalysen gezeigt haben, wird dieses Potential nur wenig 
genutzt. Auch die Religionsoberhäupter, denen viel mediale Aufmerksamkeit gegeben wird, nutzen 
diese selten um Friedensbotschaften zu entsenden. Die Medien stehen eher im Dienste der Politik und 
der Vertiefung der Gegensätze als im Dienste der Versöhnung und des Zusammenlebens. 
Insbesondere in letzter Zeit spiegeln die Medien den Konfrontationskurs der Politker stark wieder.  

Die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben einen großen Beitrag zum Versöhnungsprozess 
geleistet. Sie bringen die Menschen zusammen, die sich sonst nicht begegnen würden und bieten 
ihnen einen sicheren Raum voneinander zu lernen und sich anzuvertrauen. Aus persönlicher 
Erfahrung weiss ich aber auch, dass auf den interreligiösen Begegnungen der Heilungsprozess wenn 
auch angestoßen, aus Zeit, Finanz – oder Kompetenzgründen oft nicht zu Ende geführt wird. Diese 
Organisationen haben begrentzte Kapazitäten, arbeiten punktuell und sind in der Regel auf eine 
Zielgruppe ausgerichtet, wie z.B. Jugendliche oder Frauen. Diese Organisationen sind zwar gut 
vernetzt, aber sie haben keine gemeinsame Strategie. Auf der staatlichen Ebene, gab es zwar mehrere 
Versuche eine Wahrheits-und Versöhnungskommission zu gründen, die sind aber alle gescheitert. Der 
neueste Versuch in diese Richtung ist die Koalition für Rekom, die aber auch schon viele kritische 
Stimmen bekommen hat. Die Koalition ist ein Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und Einzelpersonen und schlägt vor, dass die Regierungen der Staaten, die durch den 
Zerfall Jugoslawiens entstanden sind, die Gründung einer unabhängigen regionalen Kommission für 
die Ermittlung der Fakten über alle Opfer von Kriegsverbrechen und anderer schweren 
Menschenrechtsverletzungen in diesen Staaten im Zeitraum 1999 – 2001. Die Leiterin des Fonds für 
das Humanitarrecht, Nataša Kandić hat in einem Zeitungsinterview gesagt12, dass es eine generelle 
politische Unterstützung für die Gründung von Rekom gibt, dass diese aber in Form eines 
internationalen Vertrags oprerationalisiert werden muss. In der Region wurden in diesem Jahr über 
eine halbe Milion Unterschriften für die Inititive gesammelt mit denen auf die Regierungen Druck 
ausgeübt werden soll. Eine solche Kommission auf Regierungsebene würde natürlich einen gute Basis 

 
9 Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Predstavništvo Sarajevo, Mediji i religija, Sarajevo, 2007, S. 16 
10 Freie Übersetzung der Autorin. 
11 Die Publikation ist zu finden unter: http://www.kas.de/bosnien-herzegowina/de/publications/11344/ 
12 Der Zeitungsartikel ist nachzulesen unter http://www.zarekom.org/uploads/press/2011/09/i_2047/f_1/f_2738_0.pdf 

http://www.kas.de/bosnien-herzegowina/de/publications/11344/
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für den regionalen Vesöhnungsprozess und die Stabilisierung der Region bieten und einen 
wesentlichen Beitrag zur sogenannten Transitionsgerechtigkeit leisten. Die deutsche Forscherin, 
Annedore Wilmes hat im Sommer 2011 Interviews mit mehreren Personen aus 
Religionsgemeinschaften und Zivilgesellschaft geführt. Sie berichtet, dass niemand von ihren 
Gesprächspartnern mehr mit dem Efolg von Rekom rechnet. 

Daher ist die Arbeit der kleinen Organisationen für die Gesellschaft und für die einzelnen Involvierten 
umso wichtiger da in Bosnien und Herzegowina alle ihre Trauma und Wunden mit sich tragen und 
der persönliche Heilungsprozess, wie ihn auch der südafrikanische Priester Michael Lapsley sieht, 
kann nur im persönlichen Gespräch stattfinden. Ein solches Projekt wird vom Catholic Relief Services 
durchgeführt13: über 60 Kriegsopfer bzw. – Überlebende in zwei Gruppen aus je allen drei Konflikt-
parteien haben sich über zwei Jahre lang getroffen, um einen persönlichen Heilungsweg zu gehen. 
Jetzt, gegen Ende der zwei Jahre, organisieren die Mitglieder der Gruppen kleine sogenannte „Spea-
king-Out Events“ in ihren Heimatgemeinden, in denen sie zu dritt von ihren „Wunden“ und ihrer 
„Heilung“ erzählen. Daran schließt sich jeweils ein Aufruf zur Versöhnung an die lokale Öffentlich-
keit an. Laut dem Bericht des UNDP Facing the Past and Access to Justice14 glaubt fast 73% der 
Bevölkerung, dass Zivilgesellschafliche Organisationen in der Lage sind den Prozess der 
Wiederherstellung des Vertrauens auf lokaler Ebene zu leiten. Aber auch Initiativen von 
Einzelpersonen, wie die von drei ehmaligen Lagerinsassen, einem Bosniaken, einem Kroaten und 
einem Serben, die in letzter Zeit gemeinsam öffentlich mit einer Vergebungs-und 
Versöhnungsbotschaft auftreten sind von unschätzbarem Wert.  

Auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften in Bosnien und Herzegowina haben entschieden sich 
gemeinsam, formell zivilgesellschaftlich zu engagieren: durch die Gründung des Interreligiösen Rates 
(IRR) 1997 und durch die Gründung des Interreligiösen Institutes (IRI) 2007. Beide Organisationen 
wurden von den sogenannten vier traditionellen Kirchen und Religionsgemeinschaften in BuH 
gegründet: der Katholischen und Orthodoxen Kirche und der Jüdischen und Islamischen 
Gemeinschaft. Die Initiative für die Gründung beider Organisationen kam von außen: der Rat wurde 
vom World Conference of Religions for Peace (WCRP) initiert und lange Zeit unterstützt. Das Institut 
wurde auf die Initiative vom verstorbenem Bischof Homeyer gegründet. Mit der Gründung des Rates 
unmittelbar nach dem Krieg haben die Kirchen und Religionsgemeinschaften ein starkes Zeichen 
gesetzt und eine versöhnende Botschaft verschickt. In einer gemeinsamen Aussage15 haben die vier 
Religionsoberhäupter 1997 gesagt, dass im Krieg das Volk in Bosnien und Herzegowina viel gelitten 
habe, aber das der Krieg vorbei sei und dass es nun unsere Aufgabe sei einen dauherhaften Frieden, 
der auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Zusammenleben basiert herzustellen. In dieser Aussage haben 
sie auch jegliche Form von Gewalt gegen unschuldige Personen und den Mißbrauch von 
Menschenrechten verurteilt. Insbesondere haben sie Folgendes verurteilt: 

• Hassaktionen, die gegen Vertreter andere Ethnien und Religionen gerichtet sind  

• das Verhindern/ Obstruieren der Rückkehr 

• Rachetaten und 

• den Mißbrauch von Medien mit dem Ziel Hass zu verbreiten.  

Zu diesem Zeitpunkt, aber auch heute noch ist es wichtig, dass sich die Religionsoberhäupter 
regelmäßig treffen und gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten. Das setzt Zeichen und dafür ist der 
Rat auch bekannt. Die Oberhäupter setzen sich aber auch bei Politkern, Ministerien und bei 
internationalen Konferenzen für den Rat ein und konnten so die Finanzierung des Rates sichern. Der 

 
13 Diese Information stammt auch von Annedore Wilmes. 
14 http://www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=127 Seite 26 
15 Statement of Shared Moral Commitment, zu finden unter www.mrv.ba  

http://www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=127
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operative Teil der Arbeit wird von fünf Angestellten getragen, von denen vier ofizielle Vertreter ihrer 
Kirche, bzw. Religionsgemeinschaft sind und eine Sekretärin. Der Rat hat einen wesentlichen Beitrag 
bei der Erstellung des Gesetzes zur Religionsfreiheit und dem rechtlichen Status der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften geleistet. Sie verfassen auch jedes Jahr einen Bericht zum Stand des Rechts 
zur Glaubensfreiheit.16Im Bericht von 2009 wurden drei Themen behandelt:  

• Angriffe auf die Angestellten und Objekte der Kirchen und Religionsgemeinschaften,  

• Der Bau von religiösen Objekten auf den Grundstücken einer anderen Kirche oder 
Religionsgemeinschaft oder von Privatpersonen, 

• Das Verhältnis zwischen Religionsgemeinschaften und dem Staat, v.a. Restitution  

Zudem wird seit vielen Jahren ein Austausch zwischen Theologiestudenten der vier Theologien17 
organisiert und die Jugendgruppe organisiert humanitäre Aktionen, verteilt Pakete an Kinderheime 
und in letzter Zeit veranstalten sie interreligiöse Seminare für Mittelschüler. Der Rat ist auch eine 
wichtige Anlaufstelle für Forschende aus der ganzen Welt und für Studienbesuche. Er ist sozusagen 
ein erfolgreiches Vorzeigeprojekt. Es stellt sich aber doch die Frage ob der Rat mit gesicherten 
Finanzen und fünf Angestellten in 14 Jahren nicht hätte mehr erreichen können. Die wenigen Projekte, 
die durchgeführt wurden, wurden selten in den Medien präsentiert daher ist die Wahrnehmung des 
Rates in der Öffentlichkeit stark mit den Religionsoberhäuptern gekoppelt und die anderen Projekte 
sind weitgehend unbekannt. Eine Außnahme stellt ein relativ neues Projekt dar. Das Dokumentieren 
von Angriffen auf Religionsobjekte und Angestellte. Jeder kann mit Hilfe eines Formulars dem Rat 
einen Angriff melden. Daraufhin wird die Tat an Ort und Stelle von den Angestellten des IRR, den 
Betroffenen und lokalen Vertretern anderer Religionsgemeinschaften gemeinsam verurteilt und was 
auch wichtig ist – das wird regelmäßig von den Medien übertragen. Insgesamt ist das eine gute und 
wirksame Praxis, die nicht aufwendig ist. Da in der Regel Objekte und Angestellte bzw. Geistige der 
Minderheitsbevölkerung angegriffen werden und die Polizei diese Fälle selten aufklärt bieten diese 
Aktionen den Betroffenen zumindest den Trost, dass sie nicht vollkommen sich selbst überlassen sind. 

Insgesamt gestaltet sich die Arbeit des IRR jedoch mühselig – alles muss von „oben“ abgesegnet 
werden, was die Entscheidungsprozesse verlangsamt und die Effizienz niedrig hält. Zudem scheint 
man an neuen Ansätzen und dem kritischen Auseinandersetzen mit relevanten Fragen nicht viel 
anfangen zu können. Wie Annedore Wilmes berichtet, eine Reihe von Gesprächspartnern haben in 
den Interviews deutlich gesagt, dass sie den IRR eher als ein Instrument betrachten, um sich gegensei-
tig das Recht zu gewähren, auf Abstand zueinander zu bleiben, ohne dafür offen kritisiert werden zu 
können, und dass sich in dieser „Religionspolitik“ ähnliche Dynamiken finden wie in der Tages- und 
Staatspolitik. Der Rat scheint auch keine klare Strategie zu haben. Sie arbeiten sowohl auf der 
höchsten Ebene, also die Religionsoberhäupter, aber auch auf der Grass-root Ebene, z.B. die Seminare 
für Mittelschüler. Und dann führen sie auch humanitäre Aktionen durch: das Verteilen von Paketen 
an Kinderheime. Was sie aber nicht tun ist, irgendeine Kritische Debatte anzustoßen.  

Dass das fehlt wurde auch vom verstorbenem Bischof Homeyer erkannt. Und so entstand die 
Initiative zur Gründung des Interreligiösen Instituts. Wie es das Statut vorsieht, sollte das Institut eine 
Brücke zwischen den Kirchen und Religionsgemeinschaften und der Gesellschaft sein und sich u.a. 
mit kritisch mit Themen auseinaderstzen, die von anderen gemieden werden. Das Institut wurde 2007 
als eine Nichtregierungsorganisation (NRO) mit wesentlicher Unterstützung der Konrad Adenauer 
Stiftung gegründet. Der erste Direktor des Instituts war Ahmet Alibasic von der Fakutät für 
Islamwissenschaften. Im Gegensatz zum Rat sollte das Institut eine unabhängige, akademische 
Institution sein. Das Grundproblem des Instituts war von Anfang an die fehlende Finanzierung. Die 

 
16 Im Original: Izvjestaj o stanju prava na slobodu vjere. Auch zu finden unter www.mrv.ba 
17 Serbisch-orthodoxe theologische Fakultät in Foca, Fakultät der Islamwissenschaften, Katholische theologische Fakultät und 
die Theologische Fakultät der Franziskaner. Die Juden haben keine eigene Bildungseinrichtung.  
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Kirchen und Religionsgemeinschaften haben der Gründung zwar zugestimmt, sie waren aber nicht 
bereit sich auch finanziell an der Arbeit des Instituts zu beteiligen. Man war nur deklarativ für das 
Institut. Das Institut hatte also keine Angestellten und hat sich ausschließlich durch Projekte und 
einige kleinere Spenden finanziert, die der Bischof sichern konnte. Auch eine kleine Anleihe, die die 
Kirchen und Religionsgemeinschaften bewilligt haben, wurde nach einigen Monaten zuerst von der 
Serbisch-orthodoxen Kirche zurückgefordert. Zu der fehlenden Unterstützung „von innen“ kam nach 
dem Tod von Bischof Homeyer und einigen personellen Veränderungen bei der KAS auch die 
fehlende Unterstützung „von außen“.  

Trotzdem hat das Institut einige Projekte durchgeführt: 

• Konferenz und Publikation zum Thema Religion and Secular State in Zusammenarbeit mit der 
KAS und dem Europäischen Abrahamischem Forum 

• Eine zweiteilige Weiterbildung für die Vertreter von Kirchen und Religionsgemeinschaftem 
zum Umgang mit den Medien in ZA mit der KAS 

• Konferenz zum Thema Balancing between the Right to Religion and the Right to Freedom of 
Speech mit der Untestützung der Norwegischen Botschaft. Die Publikation wird in Kürze 
erscheinen 

• Publikation und Projekt Tag der offenen Tür 

• Eine Konferenz zum Thema Healing of Memories in ZA mit der Stiftung Recontiliatio aus 
Rumänien, dem Weltrat der Kirchen und der KAS  

Eine zusätzliche Barriere war der ähnliche Name und Programmorientierung vom Institut und Rat. 
Deswegen wurden diese Organisationen oft verwechselt und potentiellen Geldgebern war anfangs 
unklar was der Unteschied ist und warum sie jetzt zwei „gleiche“ Organisationen finanzieren sollen. 
Bei den Ratsangestellten entwickelte sich mit der Zeit ein gewisses Konkurrenzdenken. Jegliche 
Unterstützung auch seitens des Rates fehlte, außer der Tatsache, dass sie in den Räumlichkeiten, die 
ihnen kostenfrei von der Gemeinde Altstadt zur Verfügung gestellt wurde, einen freistehenden Raum 
dem Institut zur Verfügung stellten.  

Die meiste Kritik an der Arbeit und überhaupt am Bestehen des Institutes kam über die vier Jahre von 
der Serbisch-orthodoxen Kirche. Oder anders formuliert: ihre Vertreter haben das kleinste 
Dialoginteresse demonstriert. Sie waren aber auch am wenigsten vertreten. Sie haben z.B. in vier 
Jahren die zweite Vorstandsstelle nicht besetzt, weil es angeblich niemanden gab. Der 
Hauptkritkpunkt war, dass die Entscheidungen, die vom aktuellen Direktor, Marko-Antonio Brkic 
getroffen wurden nicht in allen Fällen vorher von allen bewilligt wurden. Das Gegenargument, dass 
das Institut eine unabhängige und kritische, akademische Institution ist, das nicht auf Prinzipien von 
Hierarchie, Delegation und Segen funktionieren kann, wurde nicht anerkannt.  

Das die Krichen und Religionsgemeinschaften für eine Institution wie das Institut noch nicht bereit 
oder nicht reif waren zeigen auch die Beschlüsse der letzten Vorstandssitzung, die in Richtung 
Schließung des Instituts gehen. Die endgültige Entscheidung über die Zukunft wird aber von den 
Religionsoberhäuptern persönlich bei der nächsten Sitzung, die wahrscheinlich noch in diesem Jahr 
stattfindet, getroffen. 
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