
Laudatio für Selim Beslagic von Tilman Zülch (Gesellschaft für 
bedrohte Völker) 

Mit Selim Beslagic möchten wir einen Menschen ehren, der den Kampf der Bosnier 
gegen ethnische Säuberung, Massenvertreibung und Völkermordverbrechen 
symbolisiert – so heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Weimar zur 
Preisverleihung.. Deshalb müssen wir uns noch einmal ganz deutlich machen, was 
das bosnische Volk in den letzten dreieinhalb Jahren erlitten hat.  

[...] An den Fakten ist nicht mehr zu rütteln: eine Viertelmillion Menschen haben in 
den letzten dreieinhalb Jahren ihr Leben verloren. Die Belege für den Völkermord 
sind erdrückend: zwei UN-Untersuchungskommissionen, 
Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder die Gesellschaft für 
bedrohte Völker, westliche Regierungen wie z.B.: die amerikanische, Geheimdienste 
und Journalisten sowie tausende überlebende Augenzeugen haben das 
Beweismaterial geliefert. 
[...] Tuzla ist ein Modell für Bosnien, ja für unseren ganzen Kontinent. Selim Beslagic 
steht für viele Einwohner der Stadt Tuzla, die in ausweglos erscheinender Lage 
durchgehalten haben. Der Oberbürgermeister appelliert an alle Einwohner der Stadt 
und des Distrikts, sich nicht auseinander dividieren zu lassen. Muslime, Serben, 
Kroaten und die kleinen Gruppen der Juden, Albaner, auch Roma seien Bürger 
Tuzlas und Bosniens. ...Beslagic gründet mitten im Krieg die Union der bosnischen 
Sozialdemokraten, deren Vorsitzender er wird. Er stellt das Gemeinsame in den 
Vordergrund, will multikulturelle und multireligiöse Prinzipien erhalten. Er macht die 
Menschen- und Bürgerrechte zu Leitlinien seiner Politik und findet Vertrauen bei den 
Angehörigen aller Nationalitäten. Er sorgt dafür, dass in den städtischen Behörden 
Beamte der verschiedenen Volksgruppen präsent bleiben. ...Der Frieden beginnt 
jetzt, sagte mir der Oberbürgermeister gestern. Wenn wir die Kriegsverbrecher aller 
Nationalitäten zur Rechenschaft ziehen, im ganzen Lande freie Wahlen durchsetzen 
können und mit der Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen beginnen, haben wir 
eine Chance. Tausende 
serbische Bosnier, die dem Kriegsgeschehen entflohen, wollen nach Tuzla 
zurückkehren.  

[...] Krieg und Genozid in Bosnien werden bald Teil der Geschichte sein. Die Bosnier 
werden an der Erinnerung und Bewältigung noch schwer zu tragen haben. Doch 
Kollektivschuld gibt es nicht. Selim Beslagic steht dafür, dass sie wieder zusammen 
leben können. Das bedeutet: Versöhnung und Verzeihen, auch wenn man die 
schlimmsten Mörder zur Rechenschaft ziehen muss. 

 


