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Liebe Leserinnen und Leser
Wir haben Sie in früheren Rundbriefen über die Jugendarbeit orientiert, welche die Schweizerische Helsinki-Vereinigung seit einigen Jahren im Westbalkan durchführt. Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen für die Sommerschule für Schülerinnen und Schüler
aus dem Kosovo, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien, welche im Juli 2018 in Prizren (Kosovo) stattfinden soll. Bei
dieser Sommerschule geht es darum, durch die kritische Betrachtung der regionalen Geschichte einen kleinen Beitrag zur Versöhnung nach dem Krieg in Ex-Jugoslawien zu leisten.
In diesem Rundbrief befassen wir uns mit einer anderen Folge dieses Kriegs, mit der strafrechtlichen Untersuchung und Beurteilung von Kriegsverbrechen. Marie-Ursula Kind beschreibt die verschiedenen Funktionen, welche sie während vieler Jahre beim
Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien ICTY ausgeübt hat. Sie hat für den Rundbrief auch ein Interview
mit der bosnischen Anwältin Irisa Čevra geführt. Daraus lernen wir, dass der ICTY nicht nur selbst zahlreiche Verfahren gegen
mutmassliche Kriegsverbrecher durchgeführt hat – am ehesten kennen wir aus den Medien die Urteile gegen Karadzić und Mladić.
Der Gerichtshof hat auch zahlreiche Juristinnen und Juristen aus den betroffenen Staaten ausgebildet, das materielle Strafrecht
und das Verfahrensrecht in diesen Ländern geprägt und vor allem bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen mit nationalen Strafbehörden und Gerichten zusammengearbeitet. Besonders aufschlussreich sind die Antworten von Irisa Čevra zu den Fragen, welche
Bedeutung die Gerichtsverfahren für die Angehörigen der Opfer hatten und ob sie zur Versöhnung beigetragen haben. Elisabeth
Baumgartner berichtet darüber, wie wichtig die Archive des ICTY sind für Wiedergutmachungsanträge, für die Erinnerungsarbeit
und die Forschung. NGOs und staatliche Institutionen brauchen die gesammelten Dokumente. Gerade für die Geschichtsschreibung
sind sie unerlässlich, und Versöhnung ist nur möglich, wenn alle verfügbaren Quellen analysiert werden. Da sind wir beim gleichen
Ziel, das auch die von der SHV unterstützte Sommerschule „Challenge History“ anstrebt.
Zwei Mitglieder des SHV-Vorstandes haben eine private Reise in die Ukraine gemacht. Wir berichten über einige Eindrücke.
Kommen Sie am 24. August 2018 an die Jahresveranstaltung der SHV. Referent wird OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger sein.
Freundliche Grüsse

Christoph Lanz, Präsident
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INTERNATIONALE STRAFGERICHTSBARKEIT
Erfahrungsbericht
Marie-Ursula Kind arbeitete von 2000 bis 2010 am Internationalen Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY). Sie gibt einen Einblick in ihre Arbeit in dieser Behörde, die im Dezember 2017 ihre Türen schloss.
Ich war hochmotiviert, als
ich am 6. Januar 2000 mit
dem Zug von Zürich nach Den
Haag (NL) fuhr, um mein
sechsmonatiges Praktikum in
der Anklagebehörde des ICTY,
damals unter der Leitung von
Carla del Ponte, anzutreten.
Mich begeisterte die Vorstellung, dass Kriegsverbrecher
für die Verletzung der Genfer
Konventionen direkt individuell strafrechtlich verfolgt
werden konnten vor einem international zusammengesetzten Gericht.
Die ersten sechs Monate verbrachte ich damit, Zeugenaussagen zusammenzufassen und deren Inhalt nach Tatbestandselementen zu organisieren. Als mir im September
2000 die Stelle der Case Manager im gleichen Team angeboten wurde, zögerte ich keinen Moment. Es war die
hochspannende Schlussphase des Verfahrens Prosecutor v.
Dario Kordić and Mario Čerkez, in dem Sir Geoffrey Nice
die Anklage vertrat und ein internationales Team von
Juristen und Ermittlern ihm zuarbeitete. Es ging um eine
Kampagne der Verfolgung und Vertreibung von Bosnischen Muslimen aus Zentralbosnien zwischen 1992 und
1994 mit einem zentralen Massaker an bosnisch muslimischen Zivilpersonen im Dorf Ahmići am 16. April 1993.

Die zerstörte Moschee von Ahmići
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Ermittler sichteten in Zagreb die gerade erst zugänglich
gewordenen staatlichen Archive und lieferten oft per Fax
was am nächsten Tag den Zeugen der Verteidigung im
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Kreuzverhör durch die Anklagevertretung vorgelegt wurde.
Eine dramatische Wende zugunsten der Anklage trat ein,
als ein Zeuge (AT) seine Bereitschaft signalisierte, gegen
den Angeklagten Kordić auszusagen. Die Aussage von AT
war nicht zu widerlegen und hielt auch im anschliessenden Berufungsverfahren stand, so dass die Verurteilung
dieser beiden Angeklagten auch vier Jahre später durch
die zweite Instanz bestätigt wurde.
Im April 2007 übernahm ich die Leitung des Transition
Team in der Anklagebehörde des ICTY. Dieses Team von
bis zu 18 Juristinnen, Analysten, Ermittlern und Übersetzern hatte die Aufgabe, in fortgeschrittenen Strafuntersuchungen des ICTY, welche wegen der vom Sicherheitsrat
2004 beschlossenen Completion Strategy am ICTY nicht
zur Anklage hatten gebracht werden können, das bereits
vorliegende Untersuchungsmaterial zu sichten und zu
ordnen und den zuständigen Staatsanwaltschaften in
Zagreb, Sarajevo und Belgrad zur Verfügung zu stellen.
Zusätzlich bekam ich vom neuen Leiter der Anklagebehörde, Serge Brammertz, den Auftrag, das von der EU Kommission finanzierte Projekt „Joint European Commission
and ICTY Training Project for National Prosecutors and
Young Professionals from the former Yugoslavia“ praktisch umzusetzen und zu koordinieren. Inhalt dieses Projektes war es, Liaison Staatsanwältinnen und Staatsanwälten aus Zagreb, Sarajevo und Belgrad zu ermöglichen,
als Visiting Professionals am ICTY in Den Haag unterstützt
durch das Transition Team, Beweismittel und Informationen zu sammeln für ihre eigenen Strafuntersuchungen
und mit den Staatsanwälten des ICTY für ihre eigenen
Strafuntersuchungen zusammenzuarbeiten. Zusätzlich
finanzierte die EU Kommission Praktika für junge Juristinnen und Juristen aus Kroatien, Serbien und Bosnien
und Herzegowina. Diese konstruktive und praktische Aufbauarbeit mit jungen Kolleginnen und Kollegen aus dem
ehemaligen Jugoslawien begeisterte uns alle, die in diesem Team mitarbeiten konnten.
Nach zehn Jahren intensiver und spannender Arbeit am
ICTY verliess ich im September 2010 die Anklagebehörde
des ICTY und arbeitete anschliessend noch während zwei
Jahren als Senior Criminal Justice Expert in der EU Polizeimission in Bosnien und Herzegowina sowie von 2014
bis 2016 als Senior Advisor on Transitional Justice in
Kosovo.
Marie-Ursula Kind,
Vorstandsmitglied SHV

INTERVIEW MIT IRISA ČEVRA
Irisa Čevra arbeitet als Rechtsanwältin in Sarajevo. Sie ist spezialisiert auf Strafrecht und insbesondere Kriegsverbrechen. Von November 2007 bis Februar 2010 leitete sie die Legal Advisory Section in der staatlichen Anklagebehörde
von Bosnien und Herzegowina. Von Juni 2009 bis Juni 2010 nahm sie für diese Behörde als Visiting Professional teil
am Projekt Joint European Commission and ICTY Training Project for National Prosecutors and Young Professionals
from the former Yugoslavia. In diesem Interview spricht sie von ihren Erwartungen an das internationale Strafgericht
für das ehemalige Jugoslawien (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY), und wie dessen Arbeit ihrer Ansicht nach zur Versöhnung in Bosnien und Herzegowina beigetragen hat. Das Interview führte MarieUrsula Kind (in englischer Sprache).
1. As a lawyer and citizen of BiH, what did you personally expect from the ICTY?
I closely followed the work
of the ICTY since it was
formed by Resolution 827 of
the United Nations Security
Council of 25 May 1993, in
the midst of the terrible
events in BiH. At that time,
the news of its establishment was perceived as a
glimpse of hope that the war
could end soon and war
crimes would not go unpunished.
It is well known that a large number of grave violations
of the international humanitarian and criminal law, including genocide and crimes against humanity were
committed during the 1992-95 war in Bosnia and Herzegovina. To me as a lawyer and citizen of BiH, establishment and functioning of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) gave hope that most
serious crimes committed during the wars in BiH and
other countries of the former Yugoslavia since 1991
would be prosecuted and perpetrators would be brought
to justice.
I have seen the ICTY as an independent, international
judicial body which would investigate, prosecute and
adjudicate the most responsible perpetrators of grave
breaches of the Geneva Conventions, violations of the
laws or customs of war, genocide, and crimes against
humanity in accordance with the highest principles of the
international criminal and human rights law. The purpose
of the Tribunal was to uncover judicial truth of what
happened during the wars in 1990s, sanction the perpetrators, and at the same time serve to develop judicial
practice that would help other courts and tribunals to
better prosecute similar atrocities.
2. Were your expectations met?
I believe that the ICTY has largely fulfilled its mandate to
prosecute most grievous violations of the international
humanitarian law and the laws or customs of war. The
numbers speak for themselves, 161 persons were indicted,
111 trials were held and 90 persons were convicted and
sentenced by the ICTY. Victims of war crimes certainly
felt that justice was done when some of the notorious
war lords, including Radovan Karadžić and Ratko Mladić,

were arrested, tried and convicted by the Tribunal. I think
that the ICTY has done a tremendous job in collecting,
categorizing and analysing large volumes of documentary
evidence, investigating suspects, questioning witnesses
that all were reflected in detailed and complex judgments. Each judgment served to describe historical events
surrounding the counts of the indictment, as well as
included comprehensive account of applicable legal theories and standards relating to the alleged criminal activities and individual criminal responsibility.

It should be said that the question of war crimes processing is still a somewhat political issue in every country of
the former Yugoslavia which resulted in the fact that
these countries were reluctant to investigate and prosecute crimes committed by the “right” side. The ICTY provided an independent and objective approach to the issue
of war crimes prosecutions. In this sense, the ICTY helped
the national judiciaries to firmly tackle the issue of the
vast majority of unprosecuted war crimes following the
methods of the ICTY Office of the Prosecutor and court
practice of trial and appellate chambers.
Put in simple words, the ICTY paved the way for national
jurisdictions in the former Yugoslavia to continue investigations and prosecutions of war crimes.
In terms of what should have done better, perhaps, the
ICTY should have adopted a strategy guiding its work at a
much earlier stage, possibly before initiating investigations and issuing first indictments in 1997. This strategy
would have helped to structure the work and focus the
resources around the most complex cases. Some of the
first indictments and trials included less complex cases of
individual perpetrators which could have been avoided
should the strategy have been developed.
I also think that the ICTY relatively late started with
outreach activities. Outreach was one of the most significant steps in the process of reconciliation. The absence
of a strategy also contributed to the fact that the project
of the ICTY legacy, i.e. transferring of knowledge and
achievements of the ICTY to domestic judiciaries, started
with delays.
3. When you were the Head of the Legal Advisory
Section at the Registry for the Prosecutor's Office of
Bosnia and Herzegovina, what were the main aspects
of cooperation of this office with the Office of the
of the of
ICTY
The in
Hague?
Prosecutor (OTP)
theinICTY
The Hague?
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The Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina (PO
BiH) cooperated with the various organs of the ICTY on
several different levels. This cooperation has been in
place since the establishment of the Special Department
of War Crimes of the PO BiH in 2005 and has increased
since that time. Together with representatives of the ICTY
OTP the Chief Prosecutor of the PO BiH developed a strategy on the manner in which to establish the Special
Department for War Crimes, the organizational structure
and how future cooperation would be coordinated. Today,
cooperation and coordination with the ICTY occurs on a
daily basis.

the conflict in the former Yugoslavia through “on the
job” training. This training includes the use of electronic
databases and the procedures to be followed to access
confidential material pursuant to the Rules of Procedure
and Evidence of the ICTY. At the end of June 2009, I was
among three prosecutors/legal advisers from the region
(one from Croatia, one from Serbia and one from Bosnia
and Herzegovina) who began working as liaison prosecutors at OTP.
I enjoyed conducting researches and consultations with
staff in OTP on cases investigated and prosecuted at the
national level. I had the opportunity to learn about methodologies of searching and reviewing large volumes of
material as applied by OTP criminal analysts. I also enjoyed the close interaction and cooperation with my
regional counterparts where we exchanged knowledge and
experiences in war crimes prosecutions.
The biggest challenge to face was that there were large
number of open war crimes cases in BiH, in which searches of the ICTY databases needed to be conducted. Even
though OTP provided maximum support and cooperation,
its resources were limited and sometimes it took several
months to answer voluminous requests for assistance.

ICTY-Gebäude
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Cooperation with the ICTY mainly included access to ICTY
evidence, requests for assistance, the transfer of cases
and the issue of variation of witness protection measures
imposed by the ICTY. Since 2006, the ICTY transferred to
the PO BiH 10 cases, in which the indictment was confirmed and a number of cases in which the ICTY did not
conclude the investigation before September 2004. Members of the Prosecutor’s Office of BIH received training in
international humanitarian law and the practice of the
ICTY and discussed specific cases with ICTY Prosecutors.
The PO BiH frequently required to solicit assistance from
primarily the OTP, but also from the other organs of the
ICTY such as the Registry, Chambers and Office for Legal
Aid and Detention. Such requests for assistance concerned many matters including the search of ICTY databases - ICTY OTP Electronic Disclosure Suite and the ICTY
Registry Judicial Database, transfer and certification of
documentary material and evidence, trial transcripts,
material evidence, trial exhibits and access to ICTY witnesses and accused. The ICTY responded to such requests
in a timely and successful manner.
4. From June 2009 to June 2010 you were the liaison prosecutor for BiH at the ICTY. What did you enjoy
about this time and what were the main challenges?
I was privileged to participate in the implementation of
the Visiting National Prosecutors Programme as a first
national liaison prosecutor for BiH. The main purpose of
the Visiting National Prosecutors Programme is to
strengthen the capacity of national prosecutors to deal
with the large number of war crimes cases stemming from
4

5. Has ICTY case law had an influence on the development of substantive and/or procedural criminal law
in BiH?
The ICTY case law had a huge influence on the development of substantive criminal law in BiH. This conclusion
mainly refers to the establishment of the JCE doctrine in
the judicial practice in BiH, especially the systemic type
of JCE that was applied in cases of detention centres. The
ICTY practice helped in the development of national adjudication of crimes against humanity and genocide. For
instance, the conclusion of the ICTY chambers that rape
was considered a crime against humanity was applied in
many national war crimes cases including wartime sexual
abuse. Use of electronic evidence from the ICTY became
regular practice in domestic war crimes trials. Expert
reports of the OTP analysts were starting points for analytical reports of the PO BiH. These reports were also used
as evidence in trials. Adjudicated facts by the ICTY, particularly those related to the existence of wide spread and
systemic attack on the civilian population, as part of
crimes against humanity, were regularly proposed and
adopted by the court panels in war crimes cases.
6. Has ICTY through its work been able to contribute
to bringing justice to the victims of BiH?
I think that the ICTY through its work very much contributed to brining justice to victims of BiH. ICTY judgments
in which the accused was convicted for the crimes contained a detailed account of individual crimes against
identified victims. Perhaps it is worth mentioning the
case against Milan and Sredoje Lukić where victims filed
civil complaints for compensation before local courts. In
general, victims felt that the ICTY OTP represented their
interests in the prosecuted cases. This feeling was stemming from the practice of the OTP to organize meetings
and consultations with victims’ representatives. Based on

this practice, the PO BiH also started to regularly meet
with organizations and associations of victims of war
crimes relating to the ongoing activities in these cases.
7. Has ICTY through its work been able to contribute
to reconciliation in BiH and in the region?
I would say that the work of the ICTY represents a solid
basis for the reconciliation process in BiH. The ICTY case
law included a comprehensive database of crimes committed in BIH and to a large extent provided for factual
description or judicial truth of what happened in certain
places. Reconciliation is a long-term process that would
require involvement of local communities and media to
allow victims to tell their stories that would be acknowledged by all three ethnic communities in BiH. In 2008, I
was also involved in a national attempt to develop a
strategy for transitional justice. We participated in a
number of meetings and consultations with victims, where we presented the concept of transitional justice and
how it should be addressed in BiH. During those interactions, it was almost a unanimous demand from the victims that BiH needed judicial truth first. I became aware
that the majority of participants in the consultation process only believed in judicial truth as the most ultimate
form of transitional justice to them.

court panels are generally well developed and effective.
The biggest obstacles in practicing law on war crimes
cases would be the lack of consistent and reliable court
practice. The case law seems to vary depending on the
court panel that is trying the case. It is also not uncommon that appellate courts take different stances in cases
including identical factual circumstances. Another issue
that impedes the work of practitioners is that war crimes
trials usually take several years to complete, which additionally complicates the effective and efficient administration of justice in these cases, considering the old age
of defendants and how much time passed since the crimes took place.

8. If you could design an international tribunal for a
situation like it was in BiH, would it be like the ICTY
or would it be different?
I think that the ICTY was cleverly designed. Its structure
and organization could serve as a model to any international tribunal, which it did for tribunals in Cambodia and
Sierra Leone. I believe that the International Criminal
Court incorporated some of the ICTY structures and procedures into their organs and mechanisms. Some of the
lessons learnt from the ICTY would be to establish tribunals in countries where war crimes were committed and
develop effective prosecutorial strategies that would
transfer knowledge and practice to national courts and
enable a reconciliation process to take place.
9. What are the biggest challenges you are facing as
a defence attorney on war crimes cases in BiH today?
I think that the trials before the Court of BiH in war crimes are highly organized and the procedures adopted by

Sarajewo
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DIE ROLLE VON ARCHIVEN ALS BEITRAG ZU FRIEDEN UND VERSÖHNUNG
IM WESTBALKAN
Elisabeth Baumgartner ist Co-head des Dealing with the Past Programms der Schweizerischen Friedensstiftung
swisspeace und engagiert sich mit ihrem Team für die Sicherstellung von Informationen und Beweismitteln, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen dokumentieren, in Archiven. Für Wiedergutmachungsanträge,
Erinnerungsarbeit und für die Forschung sind diese Archive unverzichtbar.
Was Jacques Derrida in Mal
d'Archive, Une Impression
Freudienne (Éditions Galilée, 1995) zwei Jahre nach
der Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofes
für Ex-Jugoslawien (ICTY)
über Archive geschrieben
hat, ist besonders wahr für
Archive, welche der Vergangenheitsaufarbeitung
dienen: “Die Frage des Archivs ist keine Frage der Vergangenheit, sondern eine Frage der Zukunft, die eigentliche Frage nach der Zukunft, nach einer Antwort,
einer Verheißung und einer Verantwortung für das
Morgen.“ Das gilt insbesondere für Kontexte wie den
Westbalkan, dessen Gesellschaften trotz der Arbeit des
ICTY, einem der prominentesten Mechanismen der Vergangenheitsarbeit, und den Bemühungen einer Vielzahl
zivilgesellschaftlicher Initiativen weit entfernt sind
von einer weitreichenden und andauernden Versöhnung. Genau deshalb liegt der Schlüssel für eine objektivere und sachlichere Auseinandersetzung mit der
jüngeren Geschichte in der Tat in den Archiven, die im
Rahmen dieser Prozesse und Initiativen entstanden
sind.
Bedeutend ist dabei das Archiv des ICTY, der 2017,
nach 24 Jahren Arbeit die Tore endgültig geschlossen
hat. Dieses Archiv enthält, nebst den umfangreichen
Gerichtsakten, und den Beweismitteln, welche Anklage
und Verteidigung vorlegten, auch tausende Stunden
Ton- und Videoaufnahmen der Gerichtsverhandlungen
selbst, Fotos und auch Objekte, welche von der Anklagebehörde gesammelt wurden. Doch dieses Archiv des
internationalen Gerichtshofes, welcher unter anderem
dazu geschaffen wurde, die Volksgruppen miteinander
zu versöhnen, befindet sich gut 2000 Kilometer entfernt von den Orten, an denen die Gräueltaten begangen wurden und wo viele Opfer und Täter noch heute
leben. Wie sollen nun Menschen aus den betroffenen
Ländern unkompliziert und effizient Zugang zu den
Dokumenten erhalten? Unterlagen des ICTY sind in
nationalen Gerichtsverfahren, für Wiedergutmachungsanträge, Erinnerungsarbeit und für die Forschung unverzichtbar. Eine Vielzahl der öffentlich zugänglichen
Unterlagen können zwar auf der Website des neu geschaffenen Mechanismus für internationale Strafgerichte (Mechanism for International Criminal Tribunals,
MICT (www.unmict.org/en/about/functions/archives))
eingesehen werden, doch die Einsicht in nicht öffentli6

che Materialien muss beim MICT speziell beantragt
werden und eine seriöse Archivrecherche in diesen
Unterlagen ist nur vor Ort in Den Haag möglich. Immerhin wurde im Mai 2018 in Sarajevo ein Informationszentrum des ICTY eröffnet, in dem ICTY Unterlagen
ebenfalls zugänglich gemacht werden.

Archive des Mechanismus für Internationale Strafgerichte MICT
Bild ICTY
Viele lokale Nichtregierungsorganisationen, die seit
Jahrzehnten in der Region tätig sind, verwenden Material aus den ICTY Archiven für Erinnerungsarbeit, Aufklärung und Bildung. Hervorzuheben ist dabei insbesondere die Arbeit verschiedener zivilgesellschaftlicher
Akteure wie documenta (www.documenta.hr/hr/
naslovnica.html) in Kroatien, des Kosovo Memory Book
(http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29
&lang=de) im Kosovo, des Humanitarian Law Centre in
Belgrad (www.hlc-rdc.org/?page_id=17468&lang=de),
sowie der Medienagentur SENSE (www.sense-agency.
com/home/home.4.html), welche über ein reiches
Medienarchiv verfügt, das neu auch in Dokumentationszentren an verschiedenen Orten in der Region verwendet wird. Sense hat aus dem gesammelten Material
auch sehr professionelle online Dokumentationen zum
Völkermord in Srebrenica (http://srebrenica.senseagency.com), zu den Gerichtsverfahren betreffend die
Operation Storm (https://snv.hr/oluja-u-haagu)in Kroatien und zum Kosovokrieg (http://kosovo.senseagency.com) gemacht.
Diese zivilgesellschaftlichen Organisationen versuchen,
durch ihre Archivarbeit der vorherrschenden, oft stark
nationalistisch geprägten Geschichtsschreibung in den
betroffenen Ländern alternative Narrative entgegenzusetzen, welche sie durch Archivdokumente, die zu einem grossen Teil aus dem ICTY Archiv stammen, untermauern. Durch Ausstellungen, online Projekte, Zeitzeugeninterviews, der Zurverfügungstellung von Schu-

lungsmaterial versucht man vor allem auch junge Menschen zu erreichen, auch solche, die den Krieg nicht
mehr selber miterlebt hatten. Museen und Gedenkstätten, wie das historische Museum in Sarajevo und das

Potocari Memorial Centre
Potočari
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Potočari Memorial Center verwenden in ihren Ausstellungen ebenfalls Archivmaterial. Mithilfe moderner Medien
wird letzteres auch einem breiteren Publikum zugänglich
gemacht, wie das Beispiel des virtuellen Srebrenica – Web
Genocide Museums (http://srebrenica360.com) von Al
Jazeera zeigt. Mit dieser kreativen Nutzung von Archivma-

terial versucht man ein möglichst breites Publikum,
auch ausserhalb der betroffenen Staaten zu erreichen.
Die Frage, wie viel solche Projekte schliesslich zur
beitragen ist
Versöhnung im Westbalkan beitragen,
ist schwierig
schwierig zu
zu
beantworten, denn messbar sind solche Transformationsprozesse nicht. Man darf aber nicht vergessen, dass
die Aufarbeitung der schrecklichen Verbrechen, welche
in den Kriegen in Kroatien, Bosnien und im Kosovo
begangen wurden, sehr viel Zeit braucht. Es bedarf
mehrerer Generationen, um solche Konflikte aufzuarbeiten. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Archive, welche gerichtliche Beweismittel, Zeitzeugenaussaenthalten
gen und Originalunterlagen aus den 90er Jahren
ent-für
die Zukunft
gesichert
undwerden
erhalten
bleiben,
halten,
für die
Zukunftwerden
gesichert
und
erhalten
denn, umdenn,
auf Derrida
kommen:
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um aufzurück
Derridazuzurück
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Arhaltenenthalten
eine Antwort,
eine Verheißung
und eine und
Verchive
eine Antwort,
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antwortung
für das Morgen.
eine
Verantwortung
für das Morgen.
Elisabeth Baumgartner,
Co-head des Dealing with the Past Programms der Schweizerischen Friedensstiftung swisspeace

UKRAINE – EIN REISEBERICHT
Franziska Rich und ich haben mit anderen Personen im Mai an einer privaten Reise durch die Ukraine teilgenommen,
die durch die Paulus-Akademie und das Institut G2W organisiert war. Wir haben die Städte Odessa, Kyiv (Kiew) und
Lviv (Lemberg) besucht und sind mit reichen Eindrücken, aber auch nachdenklich zurückgekommen. Positiv am Konzept der Reise waren die vielen Begegnungen mit Ukraininerinnen und Ukrainern. Sie haben uns Einblicke gegeben in
die Geschichte und die Gegenwart eines Landes, das in den zwei letzten Jahrhunderten immer wieder im Fadenkreuz
von Konflikten stand und heute mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.
Polen, Österreich-Ungarn, Russland, das Deutsche
Reich, Rumänien, die Sowjetunion haben Teile der
heutigen Ukraine beherrscht und Spuren hinterlassen.
Davon zeugen z.B. die Opernhäuser und zahlreiche
Herrschaftshäuser in Odessa und Lviv oder stalinistische Regierungsgebäude in Kyiv. Man sieht Kirchen,
Synagogen und Moscheen, welche von der Vielfalt der
Glaubenszugehörigkeit zeugen, wobei die orthodoxen
Kirchen in der Mehrheit sind. Der Zustand der Häuser
ist unterschiedlich, neben Neubauten sind uns viele
renovationsbedürftige Gebäude aufgefallen. Besonders
bedrückend sind die Gedenkstätten für die Opfer des
Holocaust und des Holodomor (Hunger-Massensterben
von Millionen ukrainischer Bauern, verursacht durch
die von Moskau brutal durchgesetzte Zwangskollektivierung der Landwirtschaft 1932/33). Am Majdan-Platz
in Kyiv stehen Mahnmale für die etwa 100 Personen,
welche 2014 bei den Demonstrationen gegen die damalige Regierung ums Leben kamen. Und seit dieser Zeit
ist die Ukraine im Konflikt mit Russland: gerade in der
Woche, die wir in der Ukraine verbrachten, sind etwa
10 Personen, auch Zivilisten im Osten des Landes umgekommen durch Scharmützel zwischen von Russland
alimentierten Truppen der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetzk und ukrainischen Soldaten.
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Regionen), und es gibt Tendenzen, den Unterricht des
Russischen auf Minderheitenschulen zu beschränken.
Das birgt weiteres Konfliktpotential.
Erfreulicherweise konnten Franziska und ich in Kyiv
Sasha Romantsova treffen, die stv. Leiterin des Center
for Civil Liberties CCL, einer Menschenrechtsorganisation, die wie die SHV auch Mitglied der Civic Solidarity
Platform (CSP) ist. Gegründet 2006, hat das CCL heute
folgende Aufgaben: Beratung von Regierungsstellen
und Lobbying im Parlament bei Gesetzgebungen , die
menschenrechtliche Aspekte haben, z.B. bei strafrechtlichen Erlassen; Menschenrechts-Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten und Monitoring der Polizeiarbeit; Menschenrechtskurse und –veranstaltungen in
Schulen, Vereinen und in der Öffentlichkeit; Unterstützung von Personen und ihren Angehörigen, welche auf
der Krim oder im russisch-ukrainischen Grenzgebiet
unter Vorwänden verhaftet oder bestraft werden. Finanziert wird das CCL , bei dem 11 Personen in Teilzeit
angestellt sind und viele Freiwillige mitarbeiten, weitgehend von deutschen und US-amerikanischen Stiftungen und Amtsstellen, ferner von der EU. Offenbar kann
das CCL in der Ukraine frei arbeiten, teilweise sind
Regierungsstellen sogar froh um das Knowhow des CCL.
Versuche der ukrainischen Regierung, die NGOs zu kontrollieren seien abgebrochen worden, weil sich die
NGOs dagegen gewehrt haben.

Höhenkloster Lavra in Kyiv

Bild Franziska Rich

Dass die Arbeit der OSZE für die Ukraine enorm wichtig
ist, hat der stv. Missionschef der Schweizer Botschaft,
Christoph Späti, betont. Auch wenn die Abkommen von
Minsk nur teilweise umgesetzt werden, trägt die SMM
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(Special Monitoring Mission) der OSZE im Donbass zur
De-Eskalation bei und verhindert Schlimmeres. Die
Trilaterale Kontaktgruppe bewirkt immerhin gewisse
humanitäre Erfolge, so einen Gefangenenaustausch
oder Reparaturen von beschädigter Versorgungsinfrastruktur (Wasser, Elektrizität) im Krisengebiet. Dass die
OSZE auch Veranstaltungen zur Menschenrechtsbildung
unterstützt, haben wir beobachtet, als wir die Ukrainische Katholische Universität in Lviv besuchten, an der
gerade eine Tagung zu Fragen der Medien und der Medienfreiheit stattfand: in der Eingangshalle stand ein
Bild mit dem Logo der OSZE.

Ukrainische Katholische Universität

Bild Franziska Rich

Die Schweiz unterstützt die Aufbauarbeit in der Ukraine. Einerseits fördert sie die Arbeit der OSZE, andererseits besteht ein bilaterales Programm der Friedensförderung, der technischen Zusammenarbeit und der humanitären Hilfe mit der Ukraine. Es umfasst die Beratung von Ministerien, z.B. bei der Prävention von Folter durch Sicherheitspersonal, humanitäre Hilfe (z.B.
Versorgung mit Medikamenten und Wasseraufbereitung
auf beiden Seiten der Demarkationslinie), sowie technische Zusammenarbeit im Bereich Gouvernanz (Dezentralisierung), Gesundheitsförderung, nachhaltiges
Energiemanagement und städtische Entwicklung und
wirtschaftliche Entwicklung.
Wir sind mit vielen Eindrücken zurückgekehrt und mit
dem Wunsch, dass der Friede in die Region zurückkehrt,
damit sich der Staat und die Wirtschaft entwickeln
können zum Wohl der gesamten Bevölkerung.
Christoph Lanz, Präsident SHV

EINLADUNG ZUR
JAHRESVERANSTALTUNG DER SCHWEIZERISCHEN HELSINKI VEREINIGUNG

Freitag, 24. August 2018, 18 Uhr in Bern
Restaurant Schmiedstube, 1. Stock, Schmiedenplatz 5

Bild OSZE

Referent: Dr. Thomas Greminger , Generalsekretär der OSZE

THEMA: AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN DER OSZE
Anschliessend werden Sie dem Referenten Fragen stellen und mit ihm diskutieren können.
Die Diskussion wird eingeleitet durch
Natascha Cerny Ehtesham,
Program Officer bei swisspeace, Leiterin des Sekretariats der Civic Solidarity Platform CSP
Dr. Christian Nünlist,
Senior Researcher und Teamleiter beim Center for Security Studies CSS der ETHZ
Benutzen Sie diese Gelegenheit, Informationen aus allererster Hand zu erhalten.
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SPENDENAUFRUF
Die SHV führt ihre Aktivitäten im Westbalkan und in der Schweiz fort. Die Mitglieder des Vorstandes arbeiten mit viel Energie
an den Projekten. Wir brauchen aber auch finanzielle Mittel dazu. Deshalb bitten wir Sie um eine kleine oder grössere Spende und danken Ihnen schon jetzt herzlich dafür.
PC-Konto 80-60501-5 Schweizerische Helsinki Vereinigung, Bleicherain 7, 5600 Lenzburg
Vermerk Spende / IBAN CH03 0900 0000 8006 0501 5
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