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MISSION

Hansruedi Näf und Franz Zürcher ziehen eine positive Bilanz über
ihren mehrjährigen Einsatz in Bosnien-Herzegowina. Persönlich hat
ihnen besonders die Einbindung in die grosse International Community
in Sarajewo gefallen. Zufriedenheit hinterlässt bei beiden die Tatsache,
dass sie zum Aufbau eines funktionierenden multiethnischen Projekts
beitragen konnten, in dem ehemalige Feinde nun am gleichen Strang
ziehen. Das beste Beispiel dafür sind zwei der engsten Mitarbeiter von
Hansruedi Näf: Sie waren während des Krieges im selben Kriegsgefangenenlager, unweit der Stelle, an der heute das PSOTC steht – der eine
als Kriegsgefangener, der andere als Aufseher. Heute sind die beiden
nicht nur Arbeitskollegen, sondern Freunde. <

>

DENKZETTEL

quements vides et sans chauffage.» Entre-temps, le PSOTC est logé dans
son propre immeuble moderne implanté dans le camp EUFOR de Butmir.
Hansruedi Näf et Franz Zürcher tirent un bilan positif de leur séjour
de plusieurs années en Bosnie-Herzégovine. A titre personnel, ils ont
surtout apprécié l’intégration dans la grande communauté internationale
de Sarajevo. Ils sont satisfaits d’avoir contribué à la mise en place d’un
projet multiethnique qui fonctionne et qui réunit d’anciens ennemis dans
un effort commun. Deux des plus proches collaborateurs de Hansruedi
Näf sont exemplaires dans ce contexte. Durant la guerre, ils se trouvaient
dans le même camp de prisonniers, non loin de l’endroit où se trouve
maintenant le PSOTC, l’un comme prisonnier et l’autre comme surveillant. Aujourd’hui, ils sont non seulement des collègues de travail, ils
sont devenus amis. <

Bosnien-Herzegowina im Auslandeinsatz
> NR – Zurzeit stehen 14 bosnisch-herzegowinische Absolventen
des PSOTC-Stabskurses im Auslandseinsatz: sieben als UN-Militärbeobachter in Äthiopien und Eritrea, drei als UN-Militärbeobachter
in der Demokratischen Republik Kongo und vier als Abteilungskommandanten bzw. Verbindungsoffiziere im Irak. Insgesamt sind 35
Soldaten aus Bosnien-Herzegowina im Irak stationiert, fast alle als
Entminungsspezialisten.

La Bosnie-Herzégovine en mission à l’étranger
> NR – Actuellement, quatorze diplômés du cours d’état-major
PSOTC originaires de Bosnie-Herzégovine effectuent des missions à
l’étranger. Sept sont observateurs militaires des Nations Unies en
Ethiopie et en Erythrée, trois sont observateurs militaires des Nations Unies dans la République démocratique du Congo et quatre
autres sont commandants de groupe ou officiers de liaison en Irak.
Au total, 35 soldats de Bosnie-Herzégovine sont stationnés en Irak,
presque tous en tant que spécialistes du déminage.

Links
> www.psotc.org

> Hansruedi Näf (2.v.l) und Franz Zürcher (3.v.l.),
zwei Kollegen der bosnischen Armee.
> Hansruedi Näf (2e depuis la g.) et Franz Zürcher
(3e depuis la g.), deux collègues de l’armée bosniaque.

Koexistenz
In Locarno als Kind einer kanadisch-stämmigen Inderin und eines Deutschschweizer
Vaters aufgewachsen, lernte ich früh kennen, was es heisst, eine Fremde zu sein. Notabene im eigenen Land, bin ich doch seit meiner Geburt eine stolze Schweizerin. Die
multikulturelle Tradition der Schweiz hat mich bis heute geprägt. Einerseits wurde ich
ein weltoffener Mensch. Dadurch hatte ich nie Berührungsängste mit Nichtschweizern
in unserem Land. Andererseits hat mir das Reisen und Leben in fremden Kulturen immer
Freude bereitet. So konnte ich mich sehr schnell an die Gegebenheiten anderer Länder
und deren Kulturen anpassen und diese auch für mich geltend machen. Dieser Aspekt der
schweizerischen Multikultur macht mich stolz und stark. Ich fühle mich in diesem Umfeld
geborgen. Für mich ist die Schweiz in diesem Bereich ein vorbildliches Land, meine liebe
Heimat. Ich bin der festen Überzeugung, dass Friede nur durch Integration möglich ist,
geprägt durch gegenseitigen Respekt und Anerkennung.
Als Person, die in der Öffentlichkeit steht, habe ich auch die Kehrseite der Medaille
kennen gelernt. Es ist noch nicht lange her, als mich zwei Männer, einer aus dem Balkan
und ein sehr gefährlicher Schweizer, heftig angegangen sind. In Neudeutsch heissen
diese Menschen Stalker. Ich hatte höllische Angst um mich und meinen Sohn. Denn in
unzähligen Schreiben und Emails drohten sie mir, mich im Kreis 7 der Stadt Zürich aufzustöbern. Zu dieser Zeit wohnten wir noch im Parterre eines Hauses. Über Monate konnte
ich nicht ruhig schlafen, wurde wach bei jedem kleinsten Geräusch rund ums Haus. Die
Polizei wurde eingeschaltet. Einer der beiden wurde in Gewahrsam genommen, später jedoch wieder freigelassen. Der andere wurde lediglich beobachtet. Die Angst blieb und ist
immer noch vorhanden. Ich denke, die Gefahr auch. Angst treiben mir auch sogenannte
rechtschaffene Schweizer ein: mit Botschaften, die ich hier nicht wiedergeben möchte, da
sie eine derart brutale und vernichtende Sprache sprechen. Grund: Mein Lebenspartner
Stress, Musiker aus Lausanne, Schweizer mit estonischen Wurzeln, hat sich in einem Lied
gegen die Ausländerpolemik der SVP, respektive von Herrn Bundesrat Christoph Blocher
gestellt. Er hat sich als Secondo erlaubt, Schweizerisches kritisch zu hinterfragen. Die Reaktionen darauf sind Hasstiraden gegen Ausländer. Vor allem verstehe ich nicht, warum
diese sogenannten Schweizer Gutmenschen auch auf mich zielen, mir drohen und mich
wüst beschimpfen.
Integration und Migration setzt für mich Menschenliebe, Würde, Respekt, Offenheit
und Lebensfreude voraus. Dies führt zu einer erhöhten Sicherheit in unserem Land. Und
nicht Aggression, Destruktion, Einigelung, Hass, Frechheit, Intoleranz und Dummheit.
Beiden Seiten muss es erlaubt sein, einen offenen, hassfreien und kritischen Dialog
zu führen. Dies gilt für Nichtschweizer in diesem Land, genuaso wie für multikulturelle
Schweizer und auch für Rechte und echte Schweizer. So ist eine friedliche Koexsistenz
möglich.
Melanie Winiger

Die Kolumnistin ist frei in der Wahl des
Themas, ihre Meinung muss sich nicht
mit derjenigen der Redaktion decken.
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