
Das Forum gegen Rassismus und BODS laden ein zum

,rBanquet R6publicain" gegen die pauschalen Rückschaffungen von Kriegsvertriebenen
und Asylsuchenden in ihre Herkunftsländer

16. Dezember t997r 18.00 Uhr bis ca.21.00 Uhr

Eglise frangaise, ,le Cap*, Predigergasse 3, Bern (vis-ä-vis Hotel Bern, nicht weit vom Bahnhof)

So viel standen wir durch. Dorthin können wir nicht zurück"

,,Es isl kaum zu glauben, wie alles pl\tzlich anfing. Ich bin eine Kroatin aus Bosnien-Herzegowina

und mein Mann war ein Serbe aus Bosnien-Herzegowina. Er wurde in diesem verdammten Krieg

umgebracht. Yor dem Krieg lebten wir in unserem Staat, ohne dass wir je den Gedanken gehabt hät-

ten, ihn zu verlassen. Wir führten ein einfaches, glückliches Leben. Plötzlich kam es zum

Schlimmslen, zu Krieg, Mord, Vergewaltigung, zu Zerstörung von allem, von einzelnem Eigentum wie

vom Guten des Staates. Ptötztich wurden alle Nationalisten. Alle wandten sich nur noch der Vergan-

genheit zu, niemand dachte mehr an die Zukunfi. Wir hatten in einem Ambiente von Brüderlichkeit

und Einheit gelebt. Das war ein grosser lrutum. Dieses veränderte sich plAtzlich in Brüderlichkeit und

Totschlag. Wir hatten einander nie gemocht, das ist die lYahrheit. Wenn wir einanderie gemocht

hritten, wcire der Krieg nie ausgebrochen. Liebe kann sich nicht in Hass verkehren. Den Staat, den ich

gern hatte, gibt es nicht mehr. Was mir von diesem Land geblieben ist, ist T'rennung, Hass,

Schimpfen, Schiessereien aus allen möglichen Waffen, Flüchtlingsschlangen, Anklagen der einen

gegen die anderen; es ist unmöglich alles zu schildern."(G. A.-8")

Vorlä4fig aufgenolnmene Frauen mit Kindcrn, sogenannt,,ethnisch gennischte" Paare und Jugendli-

che aus dem ehemaligen Jugoslawien haben ihre persönliche.Geschichte von Krieg, Gewalt, Flucht

und Exil aufgeschrieben. Daraus ist ein eindrückliches Buch entstanden (vom Rotpunkt-Verlag,

Zürich verlegt), das anlässlich des Banquet Röpublicain seine

Vernissage

erleben soll. Die Publikation hat den Zweck, die Rückschaffungspraxis der Schweiz in Frage zu stel-

len und zu bewirken, dass die persönlichen Traumatisierungen der betroffenen Menschen durch Ver-

luste von Angehörigen, durch schwere Gewalterfahrung und durch langdauernde Bedrohung ihrer

Sicherheit, dass ihre begründeten Aengste und ihr Widerstand gegen eine auferzwungene Rückkehr

ernstgenommen werden und dass ihnen die Möglichkeit geboten wird, diese in einem Wiederenvä-

gungsgesuch geltend machen zu können.

Die publizierten Geschichten stehen stellvertretend für Schicksale von Menschen aus Kosova, aus

Algerien, aus Sri Lanka, aus Kurdistan und aus Zaire, aus allen weiteren Ländern, in denen Waffen-

gewalt und Terror, systematische Menschenverachtung und Verfolgung ein Leben ,.in Sicherheit und

Würde" unmöglich machen, wohin die Menschen aber zurückgeschickt werden.

Mögen möglichst viele am Banquet R6publicain teilnehmen, aus allen Schichten der einheimischen

und ausländischen Bevölkerung, aus allen Tätigkeiten und Berufen, aus den Parlamenten und Exeku-

tiven, aus allen organisatorischen oder religiösen Zugehörigkeiten. Mögen alle dieser Einladung

Folge leisten, die das sich fortsetzende Unrecht der Zwangsrückschaffungen nicht weiter dulden

wollen. Nur wenn wir es heute stoppen, bürden wir es nicht wieder als Geschichte des Bedauerns und

der Scham unseren Nachkommen auf.
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