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Rund zwanzig Jahre nach dem einstigen Beginn des Krieges auf dem Gebiet des ehemaligen

Jugoslawien wird die Frage nach dem Stand der Versöhnung in der Region erneut aufgewor-

fen.1 Dabei betrachtet man Versöhnung als wichtige Aufgabe einer sich entwickelnden Zivil-

gesellschaft in Europa.2 Auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien jedoch wird der Begriff

Versöhnung eher kritisch verwendet, zivilgesellschaftliche Akteure sprechen von einem „Ver-

söhnungsdilemma“.3 Kommt hier das häufig kolportierte Cliché über „die Balkanvölker“, die

nie zur Ruhe kommen, sich also nie versöhnen werden, zum Tragen?

Die „Koalition für REKOM“

Aufgrundder regionalenDimensiondesKonfliktes undmit der Perspektive derEuropäischen

Integration der Nachfolgestaaten Jugoslawiens widmet sich dieser Beitrag einem regionalen

zivilgesellschaftlichen Verbund, der bestrebt ist den herkömmlichen nationalen Rahmen bei

der Konfliktaufarbeitung zu überwinden: der „Koalition für REKOM“.4 Zwischen 2006 und

2011 hat dieses zivilgesellschaftliche Bündnis einen länderübergreifenden Austausch über

die Kriege der 1990er Jahre auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien durchgeführt. Die

„Koalition für REKOM“ zählte bis Ende Juli 2011 1818 Mitglieder. Diese Zahl setzte sich aus

Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Vereinigungen ziviler Kriegsopfer, Medienverbän-

den, einigen staatlichen Organisationen, kirchlichen Vereinigungen und Veteranenverbän-

den sowie zahlreichen Einzelpersonen zusammen, welche aus allen sieben auf dem Gebiet

des ehemaligen Jugoslawien entstandenen Staaten (Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroa-

tien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien) stammen.5 Unter der Annahme,

dass die Betroffenen am besten wüssten, was sie brauchen, um mit der schwierigen Vergan-

genheit fertig zu werden, wurden zahlreiche Beratungen, Sitzungen und Informationsveran-

staltungen in Dörfern und Städten der Region über mehrere Jahre hinweg durchgeführt. Die

Ergebnisse dieses Austausches flossen in die Erarbeitung eines Vorschlags für eine Wahr-

heitskommission ein, die sich auf das gesamte Gebiet des ehemaligen Jugoslawien beziehen

soll.

Keine Wahrheits- und Versöhnungskommission?

Spätestens seit der südafrikanischen „Truth and Reconciliation Commission“ (1995–2000)

stellen öffentlicheAnhörungen vonOpfern undTätern ein bedeutendesElement der außerge-

richtlichen Aufarbeitung von Konflikten dar.6 Im Kern geht es dabei darum, einen gesamt-

gesellschaftlichen Dialog über den Konflikt anzustoßen. Dieser Dialog soll ausgehend von

dem persönlichen Erleben der Beteiligten eine Art sozialer Läuterung katalysieren.7DaWis-

sen über die Beschaffenheit des Konfliktes notwendig ist, um mit diesem fertig zu werden,

wird der Dokumentation des Geschehens durch eine Wahrheitskommission ebenfalls große

Bedeutung beigemessen. Die Konstruktion einer gemeinsamen Konfliktdarstellung wird zu-

dem als wichtiger Teil des Versöhnungsprozesses betrachtet. In Kraft gesetzt werden Wahr-

heitskommissionendurchRegierungen.DieAuswirkungen vonWahrheitskommissionenwer-

den allerdings durchaus kritisch diskutiert, da sie nicht seltenmit ihren Ergebnissen die Kon-

fliktlinien zu zementieren drohen oder aber ihre Arbeit aufgrund politischer Veränderungen

nicht zum Abschluss bringen können. Letztlich kann die Notwendigkeit der politischen Legi-

timation, derer jede Wahrheitskommission bedarf, als ihre Achillesferse bezeichnet werden.

Und so wartet auch der Gesetzesentwurf zur Einrichtung einer regionalen Kommission für

die Aufarbeitung der Jugoslawienkriege auf seine politische Umsetzung.

Dennoch stellt bereits dieser Gesetzesentwurf das Resultat einer zivilgesellschaftlichen

transnationalen Zusammenarbeit impostjugoslawischenRaumdar, anwelchem sich ein spe-

zifischer Umgang mit den disparaten und sinnzerstörenden Erfahrungen der Jugoslawien-

kriege abzeichnet. Bis März 2011 haben 127 Konsultationen auf lokaler Ebene, sieben regio-

nale Foren und fünf Vollversammlungen der REKOM-Initiative stattgefunden, an denen ins-

gesamt 6187 Personen aus allen Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien teilnahmen.8

Diese grenzüberschreitende und mehrjährige Zusammenarbeit der „Koalition für REKOM“

steht in deutlichem Gegensatz zur vorherrschenden nationalistischen und ethnopolitischen
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Instrumentalisierung der Kriegsvergangenheit in den jeweiligen Staaten der Region. Eine

Kommission, dieKriegsverbrechenundandere schwereMenschenrechtsverletzungen auf dem

Gebiet des ehemaligen Jugoslawien zwischen 1991 und 2001 dokumentieren soll, könnte

langfristig auf eine Form von Versöhnung abzielen. So wird es zumindest von Außen gesehen

und REKOM dann gerne als „regionale Wahrheits- und Versöhnungskommission“9 bezeich-

net. Einiges weist jedoch darauf hin, dass innerhalb der „Koalition für REKOM“ recht eigen-

willig mit den zentralen Begrifflichkeiten bei der Aufarbeitung gewaltsamer Vergangenheit

umgegangen wurde. So weicht schon der Name der angestrebten Institution von anderen

KommissionendieserArt ab: „RegionaleKommission zur Feststellungder FaktenüberKriegs-

verbrechen und andere schwere Menschenrechtsverletzungen auf dem Gebiet des ehemali-

gen Jugoslawien“. Weder „Wahrheit“ noch „Versöhnung“ tauchen im Titel des Vorhabens

auf. Ausgehend von dieser sprachlichen Eigenart fragt der Beitrag danach, wie insbeson-

dere der Begriff der Versöhnung im Verlauf des Austausches bei REKOM verwendet wurde

und welche Inhalte damit verknüpft wurden. Um diese Frage zu beantworten, habe ich die

Berichte über die zwischen 2006 und 2011 von der „Koalition für REKOM“ durchgeführten

Diskussionen über Vergangenheitsaufarbeitung auf demGebiet des ehemaligen Jugoslawien

sowie den von der Koalition erarbeiteten Gesetzesentwurf für die regionale Wahrheitskom-

mission analysiert. Die Untersuchungsergebnisse verdeutlichen, welche Schwierigkeiten der

Versöhnungsbegriff im postjugoslawischen Raum mit sich bringt. Bevor ich mich der Ana-

lyse des Versöhnungsdiskurses im Rahmen der Zusammenarbeit bei REKOM widme, sol-

len zunächst kontextualisierend einige begriffstheoretischeÜberlegungen zumVersöhnungs-

konzept angebracht und das Feld der Vergangenheitsaufarbeitung im postjugoslawischen

Raum skizziert werden.

Viel gebraucht und wenig durchdacht? Zum Versöhnungsbegriff

ImZusammenhangmit der inflationären, zumeist normativenVerwendungdes „grossly over-

packed term“10wurde angemahnt, dass „der globale Gebrauch des Begriffes der Versöhnung

sowohl in der Aufarbeitungspraxis als auch in der Forschung hinterfragt werden muss“.11

Diese Mahnung ernst nehmend, wird im Folgenden die Konzeptionalisierung des Begriffes

diskutiert und der Versuch unternommen, eine Arbeitsdefinition von Versöhnung zu erstel-

len.

Versöhnung wird häufig als Ziel von Vergangenheitsaufarbeitung beschrieben. Unter Ver-

gangenheitsaufarbeitungwird in diesemBeitrag der Prozess der Aushandlung vonBedeutun-

gen über eine gewaltsame Vergangenheit verstanden. Diesen Aushandlungsprozess begreife

ich als Bestandteil von Erinnerungskultur im weiteren Sinne. Den Begriff „Erinnerungskul-

tur“ verwende ich nach Berek als gegenwärtigen, reproduzierenden und sozial bedingten Pro-

zess, der alle „PhänomenemenschlicherGesellschaft, die den gemeinsamenUmgangmit Ver-

gangenheit zum Inhalt haben“ umfasst.12 Versöhnung wird häufig mit der Frage diskutiert,

ob Versöhnung als Ziel oder nicht eher als Prozess begriffen werden sollte. Damit hängt auch

das Problem zusammen zu bestimmen, wann Versöhnung als abgeschlossen bezeichnet wer-

den kann. Eine Antwort darauf könnte sein, Versöhnung als Utopie zu verstehen, einem „gui-

ding star“13 am Horizont, welcher im Blick behalten, gleichwohl aber kaum erreicht werden

kann. Trotz der Feststellung, dass Versöhnung im Grunde ein Paradoxon darstellt14 bzw. es

überaus schwer sei, Versöhnung zu definieren,15 rangierte der Begriff im Jahr 2004 auf dem

dritten Platz der Ziele von Förderern der Entwicklungszusammenarbeit.16 Die Organisation

für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) entwickelt seit Juni 2012 eine neue

Strategie, die Versöhnung ins Zentrum der Aktivitäten rückt.17Eine vage sozialwissenschaft-

liche Konzeptionalisierung des Versöhnungsbegriffes hat somit seine gesellschaftspolitische

Popularität keineswegs behindert. Auch Förderprogramme und Studien, die die Arbeit an

den Beziehungen nach den Konflikten im ehemaligen Jugoslawien in den Blick nehmen, ver-

wenden gerne den Versöhnungsbegriff.18 Aufgrund der Komplexität der Situation im post-

jugoslawischen Raum müsste man hier aber eher von Versöhnung im Plural als im Singular

sprechen, so Bieber.19
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Besonderheiten von Vergangenheitsaufarbeitung im postjugoslawischen Raum

Seit dem Ende der jugoslawischen Zerfallskriege sind weniger als zwanzig Jahre vergangen.

Folglich befand sich bis dato der Schwerpunkt der Konfliktbearbeitung auf der juristischen

Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Kriege. Diese wurde maßgeblich durch inter-

nationale Akteure beeinflusst, das prominenteste Beispiel bleibt der Internationale Straf-

gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Zivilgesellschaftliche Organisationen haben zu-

nächst die juristische Aufarbeitung durch die Berichterstattung über Gerichtsprozesse oder

durch Projekte zu Menschenrechtsfragen begleitet. Mittlerweile widmen sie sich auch der

Dokumentation des Kriegsgeschehens, bspw. mittels der Oral History Methode, wie das von

derNGO „Documenta –Zentrum fürVergangenheitsaufarbeitung“ aus Zagreb durchgeführte

Projekt „Persönliche Erinnerungen an die Kriege und andere Formen politischer Gewalt von

1941 bis heute“.20 Sie arbeiten auch an der Dokumentation der Kriegstoten. So wurde im

Jahr 2011 der erste Band des Kosovo Memory Book 1998–2000 vom Belgrader Menschen-

rechtsfond veröffentlicht und im Januar 2013 das vierbändige Bosnian Book of the Dead,

welches die von der NGO „Forschungs- und Dokumentationszentrum“ aus Sarajewo doku-

mentierten Daten über rund 96.000 getötete und vermisste Personen aus Bosnien-Herze-

gowina in den Kriegsjahren von 1991 bis 1995 versammelt.21 Trotz dieser bemerkenswerten

gesellschaftlichen Aufarbeitungsaktivitäten der NGOs, welche imGrunde weitgehend öffent-

liche Aufgaben übernehmen, werden sie „von den nationalen Regierungen und kommuna-

len Körperschaften bestenfalls geduldet, selten aktiv und noch seltener materiell unterstützt.

So arbeiten sie in Nischen, nicht stark beachtet oder teilweise sogar angefeindet von der sie

umgebendenGesellschaft undPolitik.“22Das führt dazu, dass sich dieseNGOs inKonkurrenz

um Fördermittel befinden, die zum Großteil außerhalb der Region bezogen werden. Kritiker

bemängeln darüber hinaus an ihren Führungspersonen Heldentum und an ihren Aktivisten

fehlende Empathie für den „normalen Bürger“.23 Der noch sehr geringe zeitliche Abstand

zu den Konflikten und der damit verbundene bisherige Schwerpunkt auf der juristischen

Aufarbeitung, eine weitreichende Viktimisierung der sozialen und ethnischen Gruppen, kon-

fligierende Versionen des Konfliktes, die auch in dessen ausbleibender wissenschaftlichen

Erforschung wurzeln sowie die gesellschaftliche Marginalisierung von zivilgesellschaftlichen

Aufarbeitungsbemühungen und nicht zuletzt der fehlende politischeWille zu einer konstruk-

tiven Konfliktbewältigung24 stellen einige Schwierigkeiten für Versöhnungsbemühungen auf

dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien dar.

Sehr häufig fällt mit der Verwendung des Versöhnungsbegriffes auch die Bezeichnung

„Transitional Justice“. „Transitional Justice“ wird gelegentlich mit „Übergangsjustiz“25 ins

Deutsche übersetzt und kann als Rahmen zur Bündelung politischerHandlungsoptionen ver-

standen werden, welche den Übergang vom Konflikt zu Frieden und Demokratie struktu-

rieren. „Transitional Justice“ beinhaltet auch verschiedene Mechanismen der Vergangen-

heitsaufarbeitung, wobei hier der Schwerpunkt auf der juristischen Aufarbeitung liegt, bspw.

durch die Einrichtung von Kriegsverbrechertribunalen. Für die Zusammenfassung vonMaß-

nahmen zur Aufarbeitung eines Konfliktes wird mithin „Versöhnungspolitik“ quasi synonym

zu „Transitional Justice“ verwendet.26Diese Verquickung hat bisher nicht zu einer Schärfung

des Versöhnungsbegriffes geführt.

Grundlagen von Versöhnung

Im theologisch-philosophischen Verständnis ist Versöhnung das Ergebnis, welches nach der

Sühne eintritt. Als Sühne wird ein Prozess der Strafe und Wiedergutmachung bezeichnet,

welcher das Bekenntnis von Schuld (Buße) voraussetzt. Sühne ist somit der Vorgang, den

ein Schuldiger durchläuft, um seine Schuld zu mindern, ein Wiedergutmachungsprozess.

Der auf dem Prinzip des Bekenntnisses von Schuld, Strafe und Wiedergutmachung basie-

rende Versöhnungsvorgang ist aus theologischer Perspektive auf das Verhältnis zwischen

Gott und dem Menschen bezogen. Der Sündige büßt und sühnt vor Gott, und Gott kann

dem Büßenden daraufhin vergeben. Überträgt man nun dieses Prinzip auf die Beziehun-

gen von Mensch zu Mensch, so kann wohl der Aspekt der Vergebung im Versöhnungspro-

zess als der problematischste bezeichnet werden. Denn, wozu im theologischen Verständnis

allein Gott befugt wäre, ermächtigen sich nach säkularer Versöhnungsauffassung nun Men-

schen. Das wirft die Frage auf, wer kann nun und mit welcher Legitimation vergeben? Und

wohnt dem Versöhnungsbegriff zwangsläufig ein Vergebungsimperativ inne? Diese Fragen
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können hier nicht beantwortet werden, sie sollen vielmehr der Sensibilisierung für mögli-

che Schwierigkeiten, die mit der Verwendung des Versöhnungsbegriffes einhergehen, die-

nen. Das theologische Versöhnungsverständnis wird also übertragen: Durch das Bekennt-

nis zur Schuld, durch Bestrafung und Formen der Wiedergutmachung soll ein Zustand zwi-

schenMenschen (wieder) herbeigeführt werden, der als ausgeglichen oder versöhnt bezeich-

net werden kann. Bewertet werden kann der so entstandene Zustand der Beziehungen durch

eine Untersuchung der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, welche Qua-

lität also ihre Beziehung zueinander aufweist. Der Grad der Toleranz bezüglich Differenzen

oder die Abwesenheit von schwerwiegenden Auseinandersetzungen können bspw. wichtige

Indikatoren sein. Eine weitere Übertragung des Prinzips Schuldbekenntnis, Strafe und Wie-

dergutmachung auf eine neue Ebene erfolgt, indem nicht mehr nur von Versöhnung zwi-

schen Individuen gesprochen wird, sondern von Versöhnung zwischen Kollektiven, mithin

zwischenVölkern und ihrenpolitischenOrganisationsformenwie Staaten.27Mit dieserÜber-

tragung des ursprünglich auf denMenschen vor Gott angelegten Prinzips auf Kollektive wer-

den auch die jeweiligen Teilprozesse anders gefasst: aus der Schuld des Einzelnen wird die

Verantwortung von Kollektiven und aus Wiedergutmachung werden bspw. Entschädigungs-

gesetze. Das Ergebnis von Versöhnung kann auch als Frieden bezeichnet werden, wenn man

darunter mit Galtung die Fähigkeit versteht, Differenzen gewaltlos, kreativ und mitfühlend

zu begegnen.28

Es geht bei der Betrachtung von Versöhnung somit grundsätzlich um die Frage nach der

Art der Beziehungen zwischen den Parteien nach dem Konflikt. Der Zustand von Beziehun-

gen kann in unterschiedlichen Graden beschrieben werden, angefangen mit Koexistenz, die

zur Kooperation werden und schließlich zur Solidarität wachsen kann. Nach einem Konflikt

kann sich Versöhnung also von einem ersten Nebeneinander zu einem weiterenMiteinander

bis zum Idealfall eines mitfühlenden Füreinanders entwickeln. Lässt man diese Grade außen

vor, so bleibt als essenzialistisches Verständnis von Versöhnung dieWiederherstellung von

Beziehungen. Betrachtetman, wie diese Beziehungenwiederhergestellt werden, so steht Ver-

söhnung als Prozess im Mittelpunkt. Möchte man über die Qualität der Beziehungen Aussa-

gen treffen, bspw. anhand der vorgestellten Beziehungsgrade, so steht Versöhnung als Ziel im

Fokus der Betrachtungen. Ausgehend von diesem essenzialistischen Versöhnungsverständ-

nis soll nun beleuchtet werden, wie Versöhnung im Rahmen der Kooperation für REKOM

verwendet und was in diesem Kontext darunter verstanden wurde.

Versöhnung bei REKOM

Begreift man Versöhnung im Kern als die Wiederherstellung von Beziehungen, so ließe sich

der stattgefundene REKOM-Prozess als Weg der Versöhnung bezeichnen. Denn auf dem ge-

samten Gebiet des ehemaligen Jugoslawien haben sich in den von REKOM organisierten

KonsultationenBeteiligte der unterschiedlichenKonfliktparteien gegenseitig von ihrenKriegs-

erfahrungen berichtet, bspw. Albaner und Serben im Kosovo. Es wurde dadurch ein Raum

geschaffen, der eine Verständigung über die Leiden der unterschiedlichen Opfergruppen er-

möglichte und Kommunikation ist schließlich die Voraussetzung für jedwede Beziehung.Wie

dieserAustauschmittels einerWahrheitskommission offiziell institutionalisiertwerdenkann,

stand am Ende der Konsultationen. Stimmen auf den von der „Koalition für REKOM“ ver-

anstalteten Beratungen sprechen allerdings eine andere Sprache: „Bitte stellt sicher, dass

diese Kommission nicht auf Versöhnung aus ist“.29 Warum in den scheinbar versöhnungs-

fördernden Aktivitäten REKOMs die Verwendung des Versöhnungsbegriffes problematisiert

wird, war die Ausgangsfrage meiner Untersuchung der Dokumentation des Konsultations-

prozesses. Dazu habe ich eine qualitative Inhaltsanalyse von Sekundärdokumenten durchge-

führt, bei denen es sich um von der REKOM-Initiative veröffentliche Berichte handelt. Diese

wurden auf Grundlage der Beratungen in Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Maze-

donien, Montenegro, Serbien und Slowenien zwischen 2006 und 2011 erstellt. Die Bera-

tungen wurden gefilmt, transkribiert, ausgewertet und im Rahmen des weiteren Entwick-

lungsprozesses des REKOM-Vorhabens sukzessive in verschiedenen Übersetzungen veröf-

fentlicht.30 Ein umfangreicher Abschlussbericht des REKOM-Konsultationsprozesses wurde

im Juni 2011 in acht Sprachen gedruckt.31 Für meine Untersuchung habe ich die bosnische
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Version des knapp 500 Seiten umfassenden Abschlussberichtes ausgewählt.32 In den Berich-

ten über die Konsultationen wurden Meinungsäußerungen von Teilnehmern unterschiedli-

cher Veranstaltungen zu den verschiedenen diskutierten Themen abgedruckt. Häufig, aber

nicht immer, wird eine zusammenfassende Hauptaussage den Zitaten vorangestellt. Außer

derDiskussionsdokumentation überVergangenheitsaufarbeitunghabe ich auch eineArbeits-

version und den finalen Entwurf des Gesetzes für die Schaffung der regionalen Wahrheits-

kommission mit Blick auf die Verwendung des Versöhnungsbegriffes untersucht.

Diese Selbstbeschreibungen des Prozesses durch REKOM begreife ich als Darstellungen

einer spezifischen Realität und alsMittel zur Kommunikation der „Koalition für REKOM“ für

einen bestimmten Zweck. Der Zweck der Konsultationsberichte liegt einerseits in demBemü-

hen, die Meinung der an dem Dialog Beteiligten zu dokumentieren und öffentlich zugäng-

lich zu machen. Die Legitimation der Wahrheitskommission von unten („bottom-up“) wird

dadurch angestrebt. Andererseits dient die für die Berichte vorgenommene Auswahl auch

strategischen Zwecken, d.h. die ausgewählten Aussagen können als Argumente im politi-

schen Realisierungsprozess der Wahrheitskommission verwendet werden. Neben der Frage

nach der formellen und sequenziellen Struktur der Äußerungen über Versöhnung in den

REKOM-Dokumenten, also der Frage danach, wie Versöhnung verwendet wird, interessiert

sich meine Analyse dafür, welche Inhalte der Versöhnungsbegriff im Rahmen dieser von

REKOM vermittelten Wirklichkeit transportiert, d.h. was mit Versöhnung verbunden wird.

Aus der Analyse der untersuchten Dokumente habe ich je ausgewähltem Teil eine subsumie-

rende Kernaussage gewonnen, deren Vergleich abschließend die Schwierigkeiten und Krea-

tivität zutage bringt, mit denen Versöhnung bei REKOM verhandelt wurde.

„Versöhnungsdilemmata“

Im Bericht über die Entstehung REKOMs wird Versöhnung definiert als etwas, was mit der

Notwendigkeit, gesellschaftliches Vertrauen wiederherzustellen, in Beziehung steht und wel-

ches zur Schaffung von Empathie zwischenGruppen beiträgt.33Diese Definition von Versöh-

nung bei REKOM ist einem Vortrag im Jahr 2008 in Belgrad über Wahrheitskommissionen

durchMark Freeman vom Internationalen Zentrum für Transitional Justice entnommen. Sie

wird angeführt im Unterkapitel über „Versöhnungsdilemmata“34 bei REKOM. Die Dilem-

mata werden damit erklärt, dass während des Konsultationsprozesses Versöhnung als Ziel

der Regionalen Kommission diskutiert wurde, jedoch darüber keine Einigung erzielt werden

konnte. Daran schließen vier Zitate an, die Versöhnung mit Mitgefühl assoziieren, Versöh-

nung als Ergebnis, aber nicht alsMandat der Kommission anführen sowie auf den Faktor Zeit

und die Notwendigkeit von Selbstkritik für den Versöhnungsprozess abheben. Der Grundte-

nor des Unterkapitels in diesem Bericht über die Entstehung REKOMs und die ersten Kon-

sultationen bis Juni 2009 kannmit folgender Aussage zusammengefasst werde: Versöhnung

als Ziel REKOMs ist umstritten.

Im darauffolgenden Bericht über die Konsultationen, welche zwischen Juli und Dezem-

ber 2009 stattgefunden haben, wird als erstes Ziel REKOMs „Versöhnung“ angeführt. Als

zweites Ziel der zukünftigen Wahrheitskommission wird die „Feststellung von Fakten über

Kriegsverbrechen und der Gründe des Krieges“ genannt.35 Unter der Teilüberschrift „Ver-

söhnung“ werden acht Zitate verschiedener Teilnehmer der Beratungen versammelt, wobei

derenKernaussagen vorab fett gedruckt denZitaten vorangestellt werden, ohnedass die Text-

bezüge zwischen den vorangestellten Aussagen und den Zitaten verdeutlicht werden. Versöh-

nung wird in den Zitaten und Zusammenfassungen als gesellschaftlicher Prozess, der auch

eine Art Heilung beinhaltet, thematisiert; es wird die Fähigkeit der einfachen Leute zur Ver-

söhnung festgestellt und die Notwendigkeit, sich und seinen Angehörigen wie Landsleuten

gegenüber kritisch zu sein.Darüber hinauswirdVersöhnung als Vorgang beschrieben, der die

Anerkennung von Schuld durch die Täter und die Fähigkeit zur Vergebung durch die Opfer

beinhaltet. Zwei Inkongruenzen fallen bei der Analyse der Zitate und ihrer Zusammenfassun-

gen ins Auge. Erstens, wird für die folgende programmatisch wirkende Zusammenfassung

kein Zitat aus dem Konsultationsprozess genannt, sie bleibt ohne Bezug: „Das Ziel REKOMs

kann Versöhnung sein, jedoch ist dies ein Prozess, der einen Dialog, die Öffnung von Raum

für ein Hinterfragen und für unterschiedliche Standpunkte erfordert.“36Da der Herausgeber

des Abschlussberichtes der BelgraderMenschenrechtsfond ist, dessen LeitungNatašaKandić
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inne hatte, welche auch federführend für das Konzept des Abschlussberichtes war, kann die-

ser Punkt als Meinungsäußerung der Herausgeberin interpretiert werden. Diese Meinungs-

äußerung wird wohl nachträglich dem Bericht beigefügt worden sein, obgleich sie während

der Konsultationen selbst so nicht geäußert und dokumentiert worden war. Zweitens, steht

die folgende Zusammenfassung eines Zitates nicht nur inhaltlich, sondern auch formell in

Kontrast zu allen anderen sieben Zusammenfassungen: „Die Mütter Srebrenicas beleidigt

das Wort Versöhnung.“37 Während alle anderen Zitate und Zusammenfassungen REKOM

mit dem Begriff Versöhnung positiv in Verbindung setzen, vermittelt die letzte Zusammen-

fassung eine Abwehr dieser Verbindung. Im Gegensatz zu den Äußerungen, die Versöhnung

als Ziel REKOMs befürworten, wird der einzig genannte, versöhnungskritische Beitrag in die-

sem Kapitel sichtbar einer Gruppe, den „Müttern Srebrenicas“38 zugeordnet. Im Zitat selbst

wird ein Dialog begrüßt, jedoch darauf verwiesen, dass nur jeder für sich selbst entscheiden

kann, ob er/sie vergibt, dies also nicht „im Namen tausender Mütter“39 entschieden wer-

den kann und deswegen dasWort Versöhnung nicht von der Kommission verwendet werden

sollte. Während eine Kondensation der Aussagen aus den Zitaten für alle Zusammenfassun-

gen stattgefunden hat, fällt dieser letzte kritische Standpunkt formell dadurch auf, dass er als

einziger unter den zusammenfassenden Punktenmit einemAutorenverweis versehen wurde,

während alle anderen Zusammenfassungen der Zitate autorlos bleiben. Diese methodischen

Inkongruenzen verdeutlichen die Konstruiertheit des Abschlussberichtes, der sich zwar auf

die während der Konsultationen gemachten Äußerungen der Teilnehmer bezieht, gleichwohl

eine bestimmte Auswahl dieser Aussagen strategisch versammelt. Der Bericht über die Bera-

tungsergebnisse zwischen Juli und Dezember 2009 kann mit Blick auf den Versöhnungsbe-

griff derart resümiert werden: Versöhnung kann als wichtiges und langfristiges Ziel REKOMs

verstanden werden, nur die Mütter Srebrenicas sehen das anders.

Auf dem von REKOM veranstalteten Regionalen Transitional Justice Forum in Novi Sad,

Serbien, am20.März 2010wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, von denen sich eineGruppe

den Zielen REKOMs gewidmet hat.40Von den aus dieser Arbeitsgruppe in den Bericht aufge-

nommenen Meinungsäußerungen verwendet ca. ein Fünftel das Wort Versöhnung und the-

matisiert in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, Opfern einen öffentlichen Raum für

ihre Geschichten zu gewähren sowie die Bedeutung von Mitgefühl und von Klarheit über

das, was passiert ist, für den Versöhnungsprozess. Nur eine der Versöhnung verwenden-

denWortmeldungen wehrt die Verwendung des Versöhnungsbegriffes als „pretenziös“ ab.41

Als letztes der Zitate des Berichtes über diese Konsultationen in der Arbeitsgruppe „Ziele

REKOMs“ wird angeführt, dass Versöhnung als langfristiges Ziel betrachtet werden sollte.

Ungefähr ebenso viele Zitate thematisieren Wahrheitsfindung als Ziel REKOMs und unter-

scheiden dabei rechtliche, dokumentierte, historische, subjektive, narrative, politische und

gruppenbezogene Wahrheit(en). Mehr noch als Versöhnung und Wahrheit wird in dieser

Zusammenstellung von Meinungsäußerungen auf dem Regionalen Forum in Novi Sad der

Opferbegriff verwendet. Hier geht es umdas Erstellen einer ListemitNamenundZahlen aller

Opfer, um Entschädigungen, Entschuldigungen, um die Suche nach Vermissten, um Mitge-

fühl und die Anerkennung von Opfern anderer Gruppen. In etwa gleicher Anzahl werden

zudem Kontextfragen angesprochen, also: in welchem Verhältnis sich REKOM zu Gerich-

ten versteht, welchen Beitrag REKOM zur politischen und gesellschaftlichen Transformation

in den Ländern auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens leisten kann, dass die Medien

einewichtige Rolle für REKOMspielen, dass Vergangenheitsaufarbeitung öffentlich ablaufen

sollte und dass sich REKOM aus strategischen Gründen nicht mit dem politischen und histo-

rischen Kontext des Konfliktes befassen sollte. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass

bei dieser Auswahl von Meinungsäußerungen über die Ziele REKOMs Versöhnung quanti-

tativ der Thematisierung von Opferbelangen und Kontextfragen unterliegt, qualitativ jedoch

weiter als langfristiges Ziel des REKOM-Prozesses geführt wird.

Aufbauend auf die Äußerungen in den Konsultationen und unter Bezugnahme auf Gesetze

anderer Wahrheitskommissionen hat eine Expertengruppe den ersten Entwurf eines Geset-

zes für die Einrichtung einer regionalen Wahrheitskommission auf dem Gebiet des ehema-

ligen Jugoslawien erstellt. Dieser Entwurf wurde zwischen 2010 und Januar 2011 wiederum

auf verschiedenen Treffen diskutiert. Im Paragrafen „Ziele und Aufgaben der Kommission“

verwendet der Gesetzesentwurf das Wort Versöhnung nicht. Allerdings wird unter den sechs

Punkten angeführt, dass dieKommissiondasZiel verfolge, „das denOpfern zugefügteUnrecht

anzuerkennen, mit dem Ziel eine Kultur der Solidarität und desMitgefühls zu fördern“.42 Im

weitesten Sinne kann diese Formulierung als Paraphrase vonVersöhnung betrachtet werden,
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wennVersöhnung,wie imTheorieteil dieses Beitrages beschrieben,mit der Anerkennung von

Schuld beginnt und zur (Wieder-)Herstellung einesMiteinanders führt. Hierwird sich auf die

Art der Beziehungen bezogen, die idealtypisch von Solidarität undMitgefühl geprägt sein sol-

len. Von dreiundvierzig in den Konsultationsbericht aufgenommenen Meinungsäußerungen

zu den Zielen der Kommission benutzt nur eine dasWort „Versöhnung“,43 fünf weitere Zitate

diskutieren die vorgeschlagene Formulierung, die Kommission solle eine „Kultur der Solida-

rität und des Mitgefühls“ fördern. Dabei wird gefragt, zwischen wem diese erreicht werden

soll – zwischen Staaten oder Völkern, zwischen nationalen Minderheiten, Individuen oder

zwischen verschiedenen Opfergruppen. Vorgeschlagen wird auch, die langfristigen Ziele der

Kommission besser in einer Präambel zum Gesetz festzuhalten. Vergleicht man die Zielset-

zungen, wie sie im Gesetzesentwurf, welcher auf demRegionalen Transitional Justice Forum

im Oktober 2010 in Zagreb in einem Workshop vorgestellt und diskutiert wurden, mit dem

endgültigen Vorschlag, wie er am 26. März 2011 auf der Mitgliederversammlung der „Koali-

tion für REKOM“ verabschiedet wurde, so fällt hauptsächlich eine Veränderung in der Rei-

henfolge der Ziele auf. Der Punkt, welcher auf die Anerkennung des den Opfern zuteil gewor-

denen Unrechts abzielt, um davon ausgehend eine Kultur der Solidarität und des Mitgefühls

zu entwickeln, war im Oktober 2010 noch an vierter Stelle der Ziele einer regionalen Wahr-

heitskommission genanntworden. In der Endversion desGesetzesentwurfes ist dieses Ziel an

die zweite Stelle gerückt, nach dem ersten Ziel der Faktensicherung.44 Eine Präambel wurde

ebenfalls in den finalen Entwurf aufgenommen, jedoch nicht gesondert in der Arbeitsgruppe

diskutiert. Die feierliche Vorrede zum Gesetzestext greift wichtige Zwecke gesondert auf und

hebt dabei in ihrem vorletzten Abschnitt auf die „Erneuerung von Vertrauen zwischen Indi-

viduen, Völkern und Nationen in der Region“ an, bevor sie zuletzt die „Stärkung von Demo-

kratie, Rechtsstaatlichkeit und einer Kultur derWertschätzung derMenschenrechte“ prokla-

miert.45 Schließlich lässt sich mit Blick auf den Gesetzestext subsumierend festhalten, dass

in den Entwürfen des Gesetzes zur Einrichtung einer regionalen Wahrheitskommission der

Begriff Versöhnung weder in der Präambel noch bei den Zielen verwendet wird. Das Statut

für die regionale Wahrheitskommission als konkretes Ergebnis des mehrjährigen Austau-

sches über Formen und Ziele von Vergangenheitsaufarbeitung auf dem Gebiet des ehemali-

gen Jugoslawien mit regionalem Anspruch beinhaltet das Wort Versöhnung nicht.

Die Verwendung des Begriffes Versöhnung im von der „Koalition für REKOM“ zwischen

2006 und 2011 durchgeführten Konsultationsprozess kann nun wie folgt resümiert werden:

Im ersten Bericht, der sich auf die REKOM-Beratungen bis zum Juni 2009 bezieht, wird Ver-

söhnung als umstritten thematisiert. Im darauffolgenden Bericht hingegen, der sich auf den

intensiven Austausch im Zeitraum Juli bis Dezember 2009 konzentriert, wird Versöhnung

als erstes Ziel genannt, welches mit befürwortenden Wortmeldungen aus den Konsultatio-

nen untermauertwird. Trotz dieser Priorisierung vonVersöhnung als Ziel REKOMs endet der

Berichtmit einem versöhnungskritischen Beitrag, der zusätzlich durch seine formelle Abwei-

chung von den versöhnungsbefürwortenden Äußerungen weitere Unstimmigkeit bezüglich

der Versöhnungsproblematik bei REKOM vermittelt. In den bis Oktober 2010 erfolgten Dis-

kussionen zu den Zielen REKOMs, wie sie durch die gesonderte Arbeitsgruppe vorgeschlagen

wurden, wird Versöhnung zwar besprochen, jedoch quantitativ weniger behandelt als etwa

konkrete Fragen zu Opfern und zum Kontext der Aufarbeitung durch REKOM. Qualitativ

wurde damit Versöhnung nun mehr als Horizont, also als langfristiges oder indirektes Ziel

REKOMs, verhandelt. Im für März 2011 dokumentierten Ergebnis der Konsultationen, dem

Entwurf für ein Gesetz der regionalen Kommission für die Aufarbeitung der Jugoslawien-

kriege, findet schließlich der Begriff Versöhnung gar keine Verwendungmehr. Faktensiche-

rung steht als oberstes Anliegen auf der Liste der Ziele. Allerdings wird als zweites Ziel die

Anerkennung des den Opfern zuteil gewordenen Unrechtes und die Förderung einer Kultur

des Miteinanders genannt, was im Grunde als Paraphrase von Versöhnung begriffen werden

kann, auch wenn sie sich des Begriffes selbst nicht bedient.

Versöhnung als Tabu?

Der Beitrag hat den Versöhnungsdiskurs bei der „Koalition für REKOM“ untersucht. Dabei

ist festzuhalten, dass die in derKoalition versammeltenOrganisationenund Individuen einen
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spezifischen, zivilgesellschaftlich aktiven Teil der postjugoslawischen Gesellschaften ausma-

chen, welche den Anspruch verfolgen, durch ihr Wirken ihre Gesellschaften und dabei ins-

besondere deren politische Gestaltung zu beeinflussen. Wie diese Akteure den Begriff der

Versöhnung verwenden und welche Inhalte damit vermittelt werden, stand im Zentrum der

Analyse der Konsultationsberichte. Die Untersuchung hat ergeben, dass der Versöhnungsbe-

griff von dem zivilgesellschaftlichen und regionalen Bündnis zur Aufarbeitung der Konflikte

im ehemaligen Jugoslawien dynamisch gebraucht wurde: ausgehend von einer offenen Pro-

blematisierung von Versöhnung über eine temporäre Priorisierung des Begriffes bis zu einer

Marginalisierung, welche letztlich in dessen Eliminierung im Gesetzesentwurf für die regio-

nale Wahrheitskommission mündete. Gleichwohl wurde Versöhnung doch essenziell mittels

einer anderen Formulierung imGesetzesentwurf bewahrt. Kommenwir auf die Frage danach

zurück, was unter Versöhnung bei der „Koalition für REKOM“ verstanden wurde, so haben

Stimmen, die Versöhnung kritisch diskutierten, argumentiert, dass ein opferzentrierter Pro-

zess, wie ihn REKOM verfolge, deswegen nicht auf Versöhnung aus sein kann, weil Versöh-

nungmit demSchuldbekenntnis der Täter beginne. Andere brachten an, dassVersöhnung ein

persönlicher Vorgang ist, der nicht erzwungen werden und auch schwer auf ganze Gruppen

übertragen werden sollte. Auch die mit dem Versöhnungsbegriff verbundene Vergebungsas-

soziation rief Unbehagen hervor. Zudem wurde kritisiert, dass zu wenig Zeit seit den Kon-

flikten vergangen sei und deshalb die Schmerzen über das Erlittene einen Versöhnungspro-

zess verhinderten. Nicht zuletzt führe die Abstinenz von verlässlichen Daten über das Kriegs-

geschehen auch zu einem Kommunikationspatt, denn wenn es keine von allen Seiten aner-

kannte Version der Vergangenheit gebe, bestehe auch wenig Aussicht auf eine wiedergut-

machende Verständigung darüber. Stimmen, die die Verwendung des Versöhnungsbegriffes

für REKOM befürworteten, benutzten ihn vorrangig als Ziel der Aufarbeitung. Angesichts

zahlreicher Herausforderungen und insbesondere mit Blick auf die allseitige Opferidentifi-

zierung in der Region des ehemaligen Jugoslawien wird unter Versöhnung v.a. ein Horizont

verstanden, an welchem sich dieWiederherstellung von Beziehungen zwischen den einstigen

Konfliktparteien auf der Ebene eines Miteinanders abzeichnen kann.

Diese von mir analysierte Dokumentation des REKOM-Konsulationsprozesses begreife

ich als Ausdruck einer spezifischen Realität einer zivilgesellschaftlichen Vereinigung auf dem

Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Welche Wirklichkeit wurde also durch die Berichte und

den Gesetzesentwurf konstruiert? Die hier sichtbar gewordene dynamische Verwendung des

Versöhnungsbegriffes durch REKOM verweist auf einen aktiven Prozess der Aushandlung

vonBedeutungen über Vergangenheitsaufarbeitung. REKOMhat anfangs für diese Aushand-

lung eine von Außen vorgeschlagene Definition des Versöhnungsbegriffes verwendet, welche

im Transitional Justice-Diskurs verankert ist. In den REKOM-Konsultationen ist es jedoch

nicht gelungen ein gemeinsames, eigenes Verständnis des Versöhnungskonzeptes für den

spezifischen postjugoslawischen Raum zu entwickeln. Dementsprechend lautete der Kom-

promiss letztlich auf denTerminus „Versöhnung“ imGesetzesentwurf für die regionaleWahr-

heitskommission vollständig zu verzichten. Gleichwohl wurde eine paraphrasierende Formu-

lierung aufgenommen, die in ihremWortlaut („Kultur desMiteinanders“) auf dieQualität von

Beziehungen und somit auf Versöhnung als Ziel verweist. „Versöhnung als Kategorie der Aus-

einandersetzung mit Vergangenheit, die mit einer Selbstbefragung, Selbsteinschätzung und

der Suche nach Formen, die Tätern und Opfern eine Zukunftsgestaltung ermöglicht, einher-

geht“,46 erfordert die Fähigkeit zur Selbstkritik und Kreativität sowie die Bereitschaft Diffe-

renzen nicht als Gefahr, sondern als Bereicherung anzuerkennen. Der dynamische Umgang

mit dem Versöhnungsbegriff bei der „Koalition für REKOM“ und schließlich der Verzicht auf

dessen explizite Verwendung kann als Ergebnis einer solchen selbstkritischen wie kreativen

Auseinandersetzung betrachtet werden. Paradoxerweise wird Versöhnung auf dem Gebiet

des ehemaligen Jugoslawien also durch den Verzicht auf den Begriff gefördert.
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