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Diese Ausgabe ist aus verschiedenen Blickwinkeln der Thematik der friedlichen Konfliktlösung gewidmet. Wir berichten über die beiden Basler OSZE-Konferenzen im vergangenen Dezember und von der Weiterführung unserer
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen im Westbalkan. Am Ministerrat der OSZE stand der Konflikt in der Ukraine
im Mittelpunkt, für dessen Beendigung Mittel und Wege, vorab durch Vermittlung, gesucht werden; der schweizerische Vorsitz mit Bundespräsident Didier Burkhalter und Botschafterin Heidi Tagliavini hat sich anerkanntermassen
in hervorragender Weise eingesetzt. Wir fügen einen Artikel bei mit einem Rückblick auf eidgenössische Vermittlungsdienste in früheren Jahrhunderten. Mit den Jugendlichen vertiefen wir die Grundlagen für eine glaubwürdige
Aussöhnung und einen dauerhaften Frieden in der Region und die Rolle, die sie dabei übernehmen können. Als
Einstieg in diese Thematik schildert unser heutiger Gast, Thomas Kadelbach, den innovativen Weg Südafrikas zur
Wahrheitsfindung und Aussöhnung. Schliesslich zeigen wir unsere Jahresveranstaltung am 28. Mai 2015 in der
Universität Bern zum Thema "Die neue Sicherheitslage in Europa" als "save the date" an. Und wir bitten Sie in
einem Spendenaufruf erneut um Ihre Spenden für unser Jugendseminar im September in der Schweiz.

WAHRHEIT UND VERSÖHNUNG:
SÜDAFRIKAS INNOVATIVER WEG IM UMGANG MIT DER VERGANGENHEIT
Als Präsident Nelson Mandela am 10. Dezember 1996, dem internationalen Tag der Menschenrechte, die
demokratische Verfassung Südafrikas unterzeichnete, die einen Schlussstrich unter ein halbes Jahrhundert
Rassentrennung und Unterdrückung zog, wählte er dafür einen symbolträchtigen Ort. Die Zeremonie fand in
Sharpeville statt, demselben Township, in dem Sicherheitskräfte im März 1960 während einer friedlichen
Demonstration gegen diskriminierende Passgesetze 69 schwarze Demonstranten erschossen und damit der
ganzen Welt die Brutalität des Apartheidregimes vor Augen geführt hatten. Auch die neue Verfassung räumte der Erinnerung und der Auseinandersetzung mit vergangenem Unrecht einen wichtigen Platz ein. Sie
fordert die Menschen Südafrikas auf, die „Ungerechtigkeiten der Vergangenheit“ anzuerkennen und soll, so
steht es in der Präambel, „die Spaltungen der Vergangenheit heilen und eine Gesellschaft aufbauen, die auf
demokratischen Werten, sozialer Gerechtigkeit und grundlegenden Menschenrechten beruht“.
Versöhnung statt strafrechtliche Verfolgung
Wie in zahlreichen anderen Ländern, in denen Unrechtssysteme im Verlauf demokratischer Transitionen überwunden werden konnten, stellten auch in
Südafrika die öffentliche Aufarbeitung der Vergangenheit und der Umgang mit massiven Menschen-

rechtsverletzungen und Gewalttaten eine grosse Herausforderung dar. Das Apartheidregime endete nicht
durch einen Umsturz, sondern im Rahmen einer verhandelten Revolution, die als politischer Kompromiss
von den Vertretern der alten Ordnung wesentlich
mitgeprägt wurde. Dies hatte zur Folge, dass neben

personeller Kontinuität in Verwaltung, Polizei und
Justiz auch Einschränkungen bei der Aufarbeitung
der Vergangenheit in Kauf genommen werden mussten. So ordnete die Interimsverfassung von 1993
eine Amnestie für politische Verbrechen an, was eine
Generalabrechnung mit dem Apartheidregime und
den Repräsentanten der alten Ordnung von vorneherein ausschloss. Da die Rechtsordnung der Apartheid
nicht infrage gestellt wurde, konnten auch international geächtete Verbrechen wie beispielsweise die
Zwangsumsiedlung mehrerer Millionen Menschen
strafrechtlich nicht verfolgt werden.
Die im Hinblick auf die nationale Einheit erfolgte
Absage an ein „südafrikanisches Nürnberg“ bedeutete
dennoch nicht einen vollständigen Verzicht auf die
Aufarbeitung der Vergangenheit, wie dies beispielsweise in Spanien nach dem Ende der Franco-Diktatur
der Fall gewesen war. In innovativer Weise verband
die Interimsverfassung in ihrem „Einheits- und Versöhnungsartikel“ den Gedanken vom nationalen Wiederaufbau mit der umfassenden Aufklärung schwerer
Menschenrechtsverletzungen, was auch eine Anerkennung der Opfer und Möglichkeiten der Wiedergutmachung einschloss. Die Amnestie für politisch
motivierte Verbrechen war an die Bedingung gebunden, dass die Täter das von ihnen begangene Unrecht offenlegten, es als solches anerkannten und
damit einen Beitrag zum Versöhnungsprozess leisteten. Ohne vorherige Aufklärung und öffentliche Benennung der Tat gab es keine Straffreiheit.
Als Instrument für die Aufarbeitungsarbeit und die
Amnestieverfahren setzte das südafrikanische Parlament 1995 eine Kommission für Wahrheit und Versöhnung ein, die als eine Art „Gewissen der Nation“
insbesondere zur öffentlichen Anerkennung der Leiden der Opfer beitragen sollte. Unter dem Vorsitz des
Friedensnobelpreisträgers Erzbischof Desmond Tutu
nahmen die siebzehn Kommissionsmitglieder ihre
Arbeit anfangs 1996 auf.
„Gerechtigkeit im Rahmen des Möglichen“
Wahrheitskommissionen als Mittel zur Aufarbeitung
der Vergangenheit entstanden in den 1980er Jahren
im Kontext der demokratischen Übergänge in Lateinamerika. Nach dem Ende der Militärdiktaturen stellte
sich in zahlreichen Ländern die Frage, wie mit den
Verbrechen der jüngsten Vergangenheit umgegangen
werden sollte. Vor dem Hintergrund des Widerstands
der alten Machthaber gegen eine strafrechtliche Aufarbeitung boten Wahrheitskommissionen die Möglichkeit, trotz weitreichender Amnestiegesetze Un-

recht in offizieller Form anzuerkennen und für das
Gedächtnis der Nachwelt festzuhalten. Ein viel zitiertes Beispiel dafür ist die „Rettig-Kommission“, die
1990 und 1991 auf massiven Druck der Öffentlichkeit
das Schicksal der während der Pinochet-Diktatur in
Chile verschwundenen Personen aufklärte. Präsident
Patricio Alywin verdeutlichte das Spannungsfeld, in
dem die Kommission ihre Arbeit entfaltete, mit dem
Satz: „Die ganze Wahrheit – und Gerechtigkeit im
Rahmen des Möglichen!“ In ihren Mandaten und
Zielen bezog sich die südafrikanische Kommission für
Wahrheit und Versöhnung wesentlich auf die Erfahrungen die „Rettig-Kommission“, die ebenfalls in
einer politischen Umbruchsituation eingesetzt worden war.

Veränderungen, insbesondere in Bezug auf Armut
und wirtschaftliche Ungleichheiten, wirklich in ausreichendem Mass umgesetzt wurden.
Weltweite Ausstrahlung
Trotz dieser Einschränkungen gilt die südafrikanische
Wahrheitskommission mit ihrer Betonung von
Menschlichkeit und Versöhnung als einzigartiges
soziales Experiment und hat in Bezug auf den Umgang mit einer konfliktbeladenen Vergangenheit
Modellcharakter. Das Instrument der Wahrheitskommission wurde seither auch in zahlreichen anderen
Ländern und Regionen eingesetzt, um mit Systemrecht umzugehen und zur Versöhnung zwischen Opfern und Tätern beizutragen. Jüngstes Beispiel dafür
ist Brasilien, wo 2012 eine Wahrheitskommission
damit beauftragt wurde, die Verbrechen der Militärdiktatur aufzuarbeiten. Im Dezember 2014 überreich-

te sie ihren Schlussbericht Präsidentin Dilma Rousseff. Im Westbalkan erfolgte die Aufarbeitung der
während der Kriege der 1990er Jahre begangenen
Verbrechen wesentlich im Rahmen des internationalen Straftribunals für Ex-Jugoslawien. Dennoch lancierten 2008 zivilgesellschaftliche Organisationen
aus Kroation, Serbien, Bosnien und Kosovo eine regionale Initiative für die Schaffung einer Wahrheitskommission (REKOM). Für ihr Anliegen erhielten sie
die Unterstützung zahlreicher Organisationen, unter
anderem der Europäischen Kommission, des Europarats und des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte, und sammelten in den Ländern ExJugoslawiens mehr als eine halbe Million Unterschriften.
Thomas Kadelbach
Dr. phil., Universität Neuenburg

Während ihrer zweijährigen Tätigkeit nahm die Kommission 21'400 schriftliche Aussagen entgegen und
führte in ganz Südafrika 140 Anhörungen durch, an
denen sowohl Opfer von Misshandlungen und Folter
wie auch Täter und Vollstrecker staatlicher Tötungsbefehle auftraten. Zu den zahlreichen dokumentierten Menschenrechtsverletzungen gehörten auch Fälle
mit grossem Symbolcharakter, wie beispielsweise der
Tod des schwarzen Bürgerrechtlers Steve Biko, der
1977 an den Folgen schwerer Misshandlungen durch
Sicherheitskräfte im Gefängnis von Pretoria verstarb.
Der Beitrag an die Faktenwahrheit und die Aufarbeitung der während der Apartheidära begangenen Verbrechen scheint denn auch eine der wichtigsten Leistungen der Kommission darzustellen. Der Schlussbericht, den Erzbischof Tutu im Oktober 1998 Präsident
Nelson Mandela übergab, umfasste nicht weniger als
3'500 Seiten – und wog acht Kilo.

RUNDE TISCHE IN KOSOVO UND BOSNIEN UND HERZEGOWINA ZUM THEMA
"AUSSÖHNUNG UND FRIEDENSFÖRDERUNG DURCH REGIONALE ZUSAMMENARBEIT"

Im Hinblick auf die Fragen von Versöhnung und Wiedergutmachung ist die Bilanz der Kommissionsarbeit
komplexer. Die Betonung der Opferperspektive trug
ohne Zweifel zur öffentlichen Anerkennung zahlreicher Verbrechen der Apartheidära bei und führte zu
einer wenigstens moralischen Wiedergutmachung.
Allerdings schloss die äusserst weitreichende Handhabung der Amnestie nicht nur die strafrechtliche,
sondern auch die zivilrechtliche Haftung aus, was
letztlich bedeutete, dass die Opfer jeglichen Anspruch auf Entschädigung verloren. Eine grundsätzliche Schwäche der Kommission bestand zudem darin,
dass das Systemverbrechen der Apartheid nicht als
solches geahndet wurde – obschon völkerrechtlich
gewisse schwere Menschenrechtsverletzungen wie
Folterungen und Vertreibungen zwingend verfolgt
werden müssen. In Bezug auf das übergeordnete Ziel
der nationalen Einheit stellt sich auch heute noch
die Frage, ob die dafür notwendigen strukturellen

Das Seminar vom vergangenen September in Smederevo/Serbien mit Jugendlichen aus Serbien, einigen "Brückenbauern" aus Kosovo und BiH sowie aus
der Schweiz verlief äusserst erfolgreich. Vier parallel
geführte Workshops (zu Demokratie und Menschenrechten, Konfliktverhütung und -lösung mit friedlichen Mitteln, nationalen und andern Minderheiten
sowie der Rolle der Jugend in der Zivilgesellschaft),
jeweils von einem Experten/einer Expertin aus der
Schweiz und Serbien geleitet, führten zu lebhaften
und konstruktiven Diskussionen unter den Teilnehmenden und mündeten in drei für uns wichtige Erkenntnisse: die Jugendlichen aus dem Westbalkan
wünschen Aussöhnung über die Grenzen in ihrer Region hinaus und wollen aktiv mitarbeiten, um gegenseitiges Misstrauen abzubauen, Vertrauen zu stärken
und einen dauerhaften Frieden dort zu sichern. Erneut hat sich drittens gezeigt, dass die Teilnahme
unserer jungen Landsleute nicht nur die gegenseitige

Für die beiden Vorsitzjahre der Schweiz (2014) und Serbiens (2015) bei der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat die Schweizerische Helsinki Vereinigung (SHV) ein Projekt unter dem
Titel "Jugend baut mit an einem friedlichen Europa" ausgearbeitet. Seine Thematik sollte in enger Anlehnung an die "Menschliche Dimension" der OSZE und die daraus erwachsenden Verpflichtungen behandelt
werden. In vier Etappen findet das Projekt statt: im September 2014 ein Seminar in Serbien, in 2015 je ein
Runder Tisch in Kosovo und Bosnien und Herzegowina (BiH) sowie, als vorläufiger Abschluss, im September
wiederum ein Seminar, diesmal in der Schweiz.
Verständigung, unter Jugendlichen, sondern auch ihr
Verständnis für die Probleme im Westbalkan fördert.
Die Runden Tische sollen vom 20. bis 22. März 2015
in Pristina, bzw. vom 19. bis 21. Juni 2015 in der
Nähe von Sarajewo stattfinden. Als Moderatoren werden Experten und Jugendliche aus Kosovo bzw. BiH
wirken, die in Smederevo dabei waren. Die rund 25
Teilnehmenden werden sich je etwa zur Hälfte aus
der Gruppe von Smederevo und zusätzlichen Jugendlichen aus Kosovo bzw. BiH, sowie aus der Schweiz,
zusammensetzen. Für den ersten und den letzten
Abend jedes Runden Tisches suchen wir Persönlichkeiten der dortigen OSZE-Missionen für Referate zu
gewinnen. Gearbeitet wird hauptsächlich im Plenum
(am "Runden Tisch") mit ad hoc Arbeitsgruppen. Vor
allem wird der Einsatz der Jugend herausgefordert:
Ausgehend vom gemeinsamen Ziel eines dauerhaften
Friedensaufbaus im Westbalkan muss die Jugend

aktuelle Anliegen miteinander diskutieren, gemeinsam Mittel und Wege zu deren Lösung finden, sowie
Empfehlungen für das nachfolgende Seminar in der
Schweiz verfassen.
Inhaltlich sollen die Runden Tische auf den Ergebnissen von Smederevo aufbauen und sich weiter mit der
"Menschlichen Dimension" der OSZE befassen. Dabei
sollten sie sich einer Priorität während beider Vorsitzjahre der Schweiz und Serbiens, und einem immer
wieder brisanten Politikum widmen, nämlich der
Stärkung der grenzüberschreitenden Aussöhnung, der
Friedensbildung und der regionalen Zusammenarbeit.
Historische Konflikte sind im geistigen Sinne noch
nicht vorbei, sondern bleiben in der Politik und öffentlichen Meinung aufrechterhalten.
Genauer gesagt, werden an den Runden Tischen die
folgenden Unterthemen, insbesondere aus Perspektive der Jugendlichen und ihrer gegenwärtigen Grundsituation, behandelt:
Mittel der Vergangenheitsbewältigung (dealing
with the past) und Wahrheitsfindung:
Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist eine Grundvoraussetzung für eine dauerhafte Aussöhnung und
ein friedliches Zusammenleben. Beide stellen aber
eine Herausforderung für den Staat und die Zivilgesellschaft dar: Es muss eine Reform von Institutionen
und der Mentalität politischer Akteure geben. In den
Ländern des Westbalkans stehen sich oft entgegen
gesetzte Interpretationen der neueren Geschichte
gegenüber und werden Fragen der Wiedergutmachung
und der Verantwortung für das verursachte Leid und
die Zerstörungen immer noch kontrovers debattiert.
Diese Prozesse betreffen deshalb die Jugendlichen,
insbesondere diejenige die nach den Kriegen in den
neuen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens geboren
sind. Im Mittelpunkt der an den Runden Tischen
vorgesehenen Diskussionen steht die Frage, ob und
wie sich Jugendliche in der Vergangenheitsbewältigung und Wahrheitsfindung konstruktiv einbringen
können.
Nationalismus und Fremdwahrnehmung:
Nationalistisches Denken und negative Stereotypen
über andere Bevölkerungsgruppen behindern vielfach
Versuche der Annäherung und Aussöhnung. In manchen Regionen des Westbalkans stellen nationalistisch geprägte Medienberichte und Schulsysteme,
sowie eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten über
ethnische Trennlinien hinweg einen fruchtbaren Boden für negative Vorurteile dar. Die meisten Täter

von Hassverbrechen sind Jugendliche, unter denen
eine erhebliche Anzahl von SchülerInnen. An den
Runden Tischen sollen Ansätze diskutiert werden,
solchen Feindbildern entgegenzuwirken und den
Blick auf kulturelle Gemeinsamkeiten mit den ‚Others’
zu richten.
Teilnahme an politischen Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen:
Im Hinblick auf eine dauerhafte Festigung der Demokratie und des friedlichen Zusammenlebens ist eine
breite Teilnahme der Bevölkerung an politischen
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen von
zentraler Bedeutung. An den Runden Tischen soll in
diesem Zusammenhang vorab die Rolle Jugendlicher
in diesen Prozessen (in Form politischer Institutionen oder der Zivilgesellschaft) hinterfragt werden.
Aktuelle Beispiele, wo die Jugendlichen ihre Stimme
einbringen und gesellschaftliche Verantwortung
übernehmen können, sollen zur Sprache kommen,
Handlungsstrategien werden insbesondere in Bezug
auf Rechte und Integration von Minderheiten sowie
auf Konfliktprävention und friedliche Konfliktlösung
hin untersucht.
Foren und Netzwerke:
Auf verschiedenen Ebenen tragen solche Verbindungen zur Vertrauens- und Friedensbildung in und zwischen den Ländern des Westbalkans bei. Insbesondere Initiativen, die von der Zivilgesellschaft ausgehen,
bieten zahlreiche Möglichkeiten, über ehemalige
Konfliktlinien hinweg Kontakte zu knüpfen. Langfristig leisten Foren und Netzwerke, vor allem diejenige,
die Jugendliche integrieren, einen wertvollen Beitrag
zur Überwindung politischer Spannungen und zur
Konfliktprävention. Ziel der Arbeiten an den Runden
Tischen ist es, diese konkret zu identifizieren, zu
bewerten, und Teilnahmemöglichkeiten zu diskutieren.
Da die Runden Tische in Kosovo und BiH ein gemeinsames Unternehmen von Jugendlichen aus den verschiedenen vertretenen Ländern ist, wird auch das
Engagement unserer Landsleute dort gefordert. Wie
die anderen Teilnehmenden, sollten sie eigene Anliegen und Ideen in Pristina bzw. Sarajewo einbringen
und aus Schweizerischer Perspektive und Erfahrung
konkret zu den Diskussionen über die jeweiligen Unterthemen beitragen.
Malcolm MacLaren
Mitglied, Arbeitsgruppe ‚Runde Tische’ & Vizepräsident, SHV
Habilitand, Rechtswissenschafliche Fakultät, Universität Zürich

DIE OSZE TAGTE IN BASEL
Ein Ereignis war es, dass die Schweiz 2014 als erster Teilnehmerstaat zum zweiten Mal den Vorsitz der OSZE
übernahm, eine Premiere, dass sie dies "in enger Zusammenarbeit mit dem serbischen Vorsitz 2015" tat.
Eine Ehre war es für die Stadt Basel, dass ihr brandneues Messezentrum der Architekten Herzog und de
Meuron als Konferenzort für den Ministerrat ausersehen wurde. Trotz den üblichen lokalen Unkenrufen im
Vorfeld war diese Lösung für die OSZE und für Basel ein grosser Erfolg. Die Gäste fühlten sich wohl und die
Basler hatten zusammen mit dem EDA für eine perfekte Organisation gesorgt, was auch in den besonders
herzlichen Dankesworten der Minister am Schluss der Tagung gebührend zum Ausdruck kam. Dass von den
57 Teilnehmerstaaten 54 durch ihre Aussenminister vertreten waren, war ein Rekord, aber wohl nicht allein
eine Reverenz an die Schweiz und an Basel. Die Minister kamen im Bewusstsein, dass sich die Sicherheitslage in Europa und über dessen Grenzen hinaus bedrohlich verschlechtert hat und das Forum der OSZE, im
Kalten Krieg zur Überwindung der Mauer begründet, in der heutigen Krise wieder verstärkt für den politischen Dialog und die Erarbeitung politischer Konfliktlösungen genutzt werden muss.
Wie seit dem Gipfeltreffen 2010 in Astana üblich,
fand an den beiden Tagen vor dem Ministerrat in
einem der Messe benachbarten Hotel die "OSZE Parallelkonferenz der Zivilgesellschaft" mit zahlreichen
der OSZE verbundenen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) statt. Dieser Kreis umfasst die nach der
Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte 1975 in Helsinki gegründeten Helsinki Komitees, zu denen auch
unsere Vereinigung gehört, ebenso wie andere NGOs,
die sich für Demokratie, Rechtsstaatlichkit und Menschenrechte einsetzen. Die Rolle der NGOs bei der
Umsetzung der Verpflichtungen aus der "Menschlichen Dimension" der Schlussakte, der Pariser Charta
für ein Neues Europa von 1990 und weiterer Dokumente hat sich im Verlauf der Jahre innerhalb der
OSZE verstärkt, was auch in Basel deutlich wurde.
5. OSZE-Parallelkonferenz der Zivilgesellschaft, 2.3. Dezember 2014
Organisiert wurde die Basler Konferenz von
Swisspeace und der Civic Solidarity Platform (CSP),
unter der sich seit 2011 zahlreiche Menschenrechtsorganisationen, seit letztem Herbst auch unsere Vereinigung, zusammengefunden haben. 2014 war es
das Verdienst des schweizerischen Vorsitzes, in Zusammenarbeit mit CSP und lokalen NGOs in verschiedenen Gegenden der OSZE regionale Workshops zur
Förderung der Rolle der Zivilgesellschaft zu organisieren. Die Ergebnisse bildeten die Grundlage für ein
umfangreiches Dokument mit Empfehlungen der Zivilgesellschaft, das als "Basler Empfehlungen", begleitet von einer "Basler Erklärung", dem schweizerischen Vorsitzenden Didier Burkhalter zuhanden des
Ministerrats feierlich überreicht wurde. Die dringlichsten Themen wurden während der Konferenz in
verschiedenen Panels diskutiert. Dazu gehörten die
in einzelnen Staaten zunehmende Einengung der
Zivilgesellschaft und Bedrohung der MenschenrechtsverteidigerInnen durch Beschimpfungen, physische

Angriffe und neue Gesetze, die sie als fremde Agenten brandmarken. Im Fokus standen ferner die Einschränkung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit,
die Bekämpfung von Folter, Hassreden gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, Diskriminierung und
Intoleranz. Spezielle Sessionen waren der Menschenrechtssituation in der Schweiz - der Vorsitz hatte
erstmals eine Selbstevaluation vorgenommen und als
Modell für künftige Vorsitzstaaten zur Diskussion
gestellt - und der von serbischen NGOs geforderten
Aufarbeitung der Vergangenheit als Grundlage für die
Aussöhnung im Westbalkan gewidmet. Die SHV war
zusammen mit der Vertreterin des serbischen Helsinki
Komitees an diesem Panel beteiligt, weil sie sich
selber näher mit dieser Problematik befasst und dealing with the past und reconciliation wichtige Themen auch für die Jugendlichen sind, mit denen wir
derzeit zusammenarbeiten.
Die schweizerischen Organisatoren vermittelten den
Teilnehmenden auch Einblick in die Realitäten sozialer Probleme in Basel und deren Lösungsbemühungen. Betrachtet man die Zusammensetzung der Teilnehmenden, so wird augenfällig, dass es vor allem
NGOs aus dem Westbalkan, der Russischen Föderation, aus dem Kaukasus und Zentralasien, eine beträchtliche Anzahl aus der Ukraine waren. Westeuropa war spärlich vertreten. Die Informationen, die wir
zwischen den Sessionen in den zahlreichen Gesprächen erhielten, illustrierten die schwierigen Bedingungen, unter welchen die NGOs in zahlreichen Ländern unseres Kontinents leben müssen und wie wichtig es ist, dass wir als SHV am Ball bleiben. Es zeigte
sich einmal mehr, dass Politik und Zivilgesellschaft
im Dialog bleiben müssen und die Zivilgesellschaft
sich nicht mehr einfach ausschalten lässt, auch nicht
mit drastischen Mitteln.

der militärischen Mission der Zutritt zu umkämpften
Städten verwehrt wird. Vielmehr zeigen sich vorab
bei der Nutzung der OSZE-Instrumente auch ihre
Schwächen und Lücken, die nun über die aktuelle
Konfliktbewältigung hinaus auf dem Verhandlungsweg geschlossen werden sollten.
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v.l.n.r: Bundespräsident Didier Burkhalter (Schweiz),
Aussenminister Ivica Dačić (Serbien) und
Generalsekretär Lamberto Zannier (OSZE)
21. Treffen des OSZE-Ministerrats,
4.-5. Dezember 2014
Das Basler Treffen des Ministerrats stand ganz im
Zeichen der Krise in der Ukraine. Tag und Nacht, an
Mittag- und Abendessen wurde auf Stufe der Minister
ebenso wie unter den Diplomaten weiter verhandelt
und von allen Seiten Druck ausgeübt auf die Hauptakteure im Osten dieses gebeutelten Staates. Eine
Pressekonferenz des russischen Aussenministers Sergeij V. Lawrow zeigte dann deutlich, dass zumindest
in Basel kaum mehr ein Durchbruch zu erwarten war.
Der OSZE-Vorsitzende, Bundespräsident Didier Burkhalter, zog die einzig richtige Konsequenz: es gab
kein Schlussdokument. Er begründete dies mit den
mutigen Worten: "Lieber kein Dokument als ein verwässertes". So paradox es klingen mag, die OSZE
scheint gestärkt durch diese Krise. Im Moment können die zu Beginn der 1990er Jahre geschaffenen
und seither zum Teil erweiterten Instrumente des
Dialogs, der Vermittlung, der zivilen und militärischen Missionen genutzt werden. Der schweizerische
Vorsitz hat sie zum Tragen gebracht. Sowohl Botschafterin Heidi Tagliavini, die an beiden Minsker
Vereinbarungen als Vermittlerin der OSZE massgeblich
beteiligt war und diese Funktion auch 2015 weiter
ausüben wird, als auch der Stellvertretende Leiter der
militätischen Beobachtermission, Alexander Hug,
tragen über den schweizerischen Vorsitz hinaus Verantwortung. Ihre Leistung wird nicht geschmälert
durch die Relativierung ihrer Bemühungen, wenn der
in Minsk vereinbarte Waffenstillstand verletzt oder

Der Ministerrat trennte sich aber nicht ohne Ergebnisse. 21 Erklärungen wurden verabschiedet, darunter
allerdings einige eher administrativer Art oder zur
Bestätigung bereits laufender Verhandlungen. 2015
bringt zudem einige Jubiläen und Gedenktage wie 40
Jahre Helsinki Schlussakte, 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges etc., die genutzt werden sollen.
Weitere Erklärungen gelten etwa der Rolle der OSZE
bei der Bekämpfung des Terrorismus im Sinne der
UNO-Sicherheitsresolutionen von 2014 (die OSZE ist
seit 1992 eine "regionale Vereinbarung" im Sinne der
UNO-Charta). Erfreulich ist die Nachricht, dass 2016
Deutschland und 2017 Österreich den OSZE-Vorsitz
übernehmen werden. Der deutsche Aussenminister
Frank-Walter Steinmeier als neues Troika-Mitglied hat
das Heft schon fest in die Hand genommen und die
Schweiz und Serbien auch während des Treffens tatkräftig unterstützt.
Ein wichtiges Ergebnis ist die Schaffung eines 15köpfigen beratenden Gremiums von ausgesuchten
Experten aus 15 OSZE-Staaten. Der deutsche Vertreter
und gleichzeitig Vorsitzende inter pares ist Prof.
Wolfgang Ischinger, derzeit Leiter der Münchner
Sicherheitskonferenz.
Schliesslich wurde der Jugend von Bundespräsident
Burkhalter mehr Platz als bisher eingeräumt. 57 Jugend-Botschafterinnen und -Botschafter reisten im
Rahmen des Jugendprojekts "Modell-OSZE" nach Basel und konnten dem Ministerrat ihren Aktionsplan
vorstellen.
Nun ist der Stab an Serbien übergeben, wobei die
Schweiz vereinbarungsgemäss weiterhin, auf tieferem
Niveau als bisher, mithelfen wird.
Marianne von Grünigen, Präsidentin
Dr. iur., a. Botschafterin,
Leiterin der KSZE-Delegationen (1989-1993) und
der OSZE- und UNO-Mission in Wien (1997-2001)

DER EUROPÄISCHE FRIEDE VON BADEN (AG) 1714 : EIN DIPLOMATIEGESCHICHTLICHER
AUSGANGSPUNKT FÜR DIE GUTEN DIENSTE DER SCHWEIZ
2014 war ein internationales Jubiläumsjahr – nicht nur, weil im Sommer 1914 die „Urkatastrophe des 20.
Jahrhunderts“ ausbrach. Im Sommer 1714, vor 300 Jahren, ging ein anderer grosser Konflikt zuende: der
Spanische Erbfolgekrieg (1701-13). Da er nicht nur West-, Süd- und Mitteleuropa, sondern auch Teile Nordund Südamerikas heimsuchte und sich über 12 Jahre hinzog, kann er als ein erster „Weltkrieg“ im 18. Jahrhundert bezeichnet werden.
Damals widersetzten sich der habsburgische Kaiser
(Österreich) und das übrige Deutschland sowie die
Seemächte Grossbritannien, Niederlande (Holland)
und Portugal einer drohenden „Supermacht“ der
Bourbonen (Frankreich & Spanien). Trotz militärischem Übergewicht konnte die „Grosse Allianz“ den
Roi Soleil Louis XIV nicht besiegen und demütigen –
wie es später dem deutschen Kaiserreich erging (Versailles 1919). Doch die Friedensverträge der Alliierten mit dem „Sonnenkönig“ in Utrecht (NL,
11.4.1713) setzten gegen jede Vormacht einer Dynastie das europäische Gleichgewicht durch, d.h.
Ludwigs Enkel, Philipp V., erbte – von Frankreich
getrennt – Spaniens Krone und Kolonialreich; das
kontinentale Erbe der spanischen Habsburger östlich
der Pyrenäen (Italien /Südniederlande) fiel weitgehend ans habsburgische Kaiserhaus in Wien, das um
die ganze Erbschaft gekämpft hatte.
Kaiser Karl VI. wollte sich mit dem Utrechter Kompromiss erst abfinden, als ein glückloser Fortsetzungskrieg am Oberrhein ihn zum Einlenken zwang.
Der deutsche Sonderfriede mit Frankreich, den die
beiden Heerführer – Prinz Eugen von Savoyen und
Maréchal-Duc de Villars – im badischen Schloss Rastatt vereinbarten (6.3.1714), war jedoch nicht endgültig. Da Prinz Eugen nur mit der Vollmacht des
Kaisers verhandelte, wurde vereinbart, dass die Mitwirkung des Reichs durch einen Friedenskongress
nachzuholen sei. Dieser Reichsfriede sollte in der
Quasi-Hauptstadt der neutralen Eidgenossenschaft –
die mit Soldtruppen aus den Kantonen beiden
Kriegsparteien gedient hatte – über die Bühne gehen.
Die Tagsatzungsstadt Baden war, als ein Opfer des
konfessionellen Bürgerkriegs von 1712, auf diese
Ehre schlecht vorbereitet. Im 2. Villmerger Krieg
hatten die reformierten Städte Zürich und Bern die
fünf Inneren Orte besiegt und aus der Gemeinen
Herrschaft Baden verdrängt. Als unfreiwillige Gastgeber ahnten sie, dass der Kaiser und Frankreich als
katholische Friedensmächte sich auch mit der Machtverschiebung in der Schweiz befassen würden, was
am Rande des Kongresses tatsächlich geschah. Die

geheimen Interventionspläne gegen Zürich und Bern
von Ambassadeur du Luc aus Solothurn – der als
Tagsatzungs-„Stammgast“ auch der Pariser Delegation angehörte – fanden jedoch kaum Unterstützung
in Wien und schliesslich eine Absage aus dem
kriegsmüden Versailles.
In Baden sollten nicht nur die vom Krieg betroffenen
deutschen und norditalienischen Reichsglieder zu
ihrem Recht kommen, sondern auch die abtrünnigen
Kurfürsten von Köln und Bayern sowie eine Reihe
südländischer Parteigänger des „Roi Soleil“. Die 1714
noch zur Disposition stehenden Interessen sind erstaunlich breit. Sie wurden von über 60 Delegationen
vertreten mit rund 80 Gesandten, die zur Hälfte aus
Deutschen, zu je einem Viertel aus Franzosen und
Italienern bestanden.
Die rein bilateralen Verhandlungen im Tagsatzungssaal des Rathauses konzentrierten sich, vom Rastatter Präliminar ausgehend, auf vier Themen:
1. Reichsfriede an der französischen Nordostgrenze
(Rückkehr zum Rijswijker Friedens von 1697), 2. Bestätigung der „Religionsklausel“ von 1697 (Revision
des Westfälischen Friedens von 1648), 3. Wiedereinsetzung der beiden Wittelsbacher Kurfürsten, 4. Allgemeiner Friede mit oder ohne das bourbonische
Spanien (Utrecht 1713).
Nach zwei Arbeitsmonaten ab 5. Juni folgte eine
eher gesellige und zeremonielle Schlussphase. Während der Vertragsentwurf beiden Höfen unterbreitet
wurde, verliefen die letzten Wochen bis zur Unterzeichnung nicht spannungsfrei. Schuld daran trug
kaum das Kongressstädtchen. Badens barocke Religiosität und sinnenfreudige Badekultur behagte den
vielen Diplomaten – trotz geringer Zahl und Qualität
der verfügbaren Unterkünfte – mehr als die Friedensorte im puritanischen Holland. Den äusseren Kongressverlauf und die Atmosphäre hat ein lokaler Augenzeuge, der sprachenkundige Stadtfähnrich
C.J. Dorer, in seinem „Friedens-Diarium“ minutiös
festgehalten.

Der Unmut der Franzosen und ihrer Anhänger über
die Wiener Delegation, die instruktionsgemäss nicht
vom günstigen Präliminarfrieden abwich, kulminierte
im August: Die Nachricht aus London vom Tod der
Königin Anna Stuart und der protestantischen Thronfolge durch den Kurfürsten von Hannover weckte am
Kaiserhof kurz die Idee, die Grosse Allianz mit den
protestantischen Seemächten zu reaktivieren. Anfangs September brach Prinz Eugen endlich zum Friedensschluss – wieder mit Maréchal de Villars – nach
Baden auf, wo er dann für einen versöhnlichen Kongress-Ausklang sorgte.
Während die Wiener und Pariser Bevollmächtigten am
7. September im Rathaus feierlich den Friedensvertrag unterzeichneten – der in lateinischer Sprache
weitgehend die Bestimmungen von Rastatt übernahm –,
haben 20 Staaten und Fürsten ausdrücklich gegen
den Badener Frieden protestiert, von dem sie ausgeschlossen, doch nachteilig betroffen waren. Zu ihnen
gehören drei französische Prinzen und ein deutscher
Fürst. Sie hielten an Erbansprüchen auf Neuchâtel
fest, obwohl das Fürstentum 1707 – mit Unterstützung Berns – an den preussischen König gefallen und
diesem im Utrechter Vertrag mit Frankreich zuerkannt
worden war. Auch der nachträgliche Einbezug neutraler Drittstaaten in den Frieden zur Garantie ihres

Besitzstandes kennzeichnet Baden als typischen
Friedensschluss der frühen Neuzeit. 1714 wurde der
Einschluss jedoch nur der gastgebenden Eidgenossenschaft, d.h. allen 13 Orten sowie den Zugewandten samt Graubünden und Wallis, gewährt wie 1697
in Rijswijk – allerdings einseitig nur von Frankreich
und ohne das zugewandte Fürstentum Neuchâtel.
Der Beitrag der helvetischen Gastgeber zum reibungslosen Kongressverlauf war sicher bescheiden,
wenn man sie mit der heutigen Rolle des internationalen Genf vergleicht. Dennoch kann der Badener
Friede von 1714 – im Jahrhundert vor der Pariser
Neutralitätsakte (1815) und der Gründung des Bundesstaates (1848) – als zwar unfreiwilliger, aber doch
gelungener Ausgangspunkt der späteren Schweizer
Aussenpolitik der „Guten Dienste“ an der Staatengemeinschaft gelten. Dem Badener Beispiel folgten am
Ende des „Ancien Régime“ der Friede von Basel zwischen Preussen und dem revolutionären Frankreich
(1795), dann – nach 1848, als Auftakt zur italienischen Einigung – der Friede von Zürich zwischen
Frankreich, Sardinien-Piemont und Österreich (1859).
Rolf Stücheli
Dr.phil., Minister Wien/OSZE 2005-10

10 JAHRE JUGENDZEITSCHRIFT SENZOR

Das SENZOR-Team
Vor zehn Jahren entstand als Ergebnis eines von Gemeinden Gemeinsam Schweiz (GGS) organisierten Jugendseminars in der mittelalterlichen bosnischen Königstadt Jajce das Projekt einer Jugendzeitschrift, die
von Jugendlichen für Jugendliche gemacht werden sollte. Mit anfänglich regelmässiger Beratung der jungen, aus Jajce stammenden Journalistin Josipa Crnoja und finanzieller Unterstützung aus der Schweiz entstand eine lebendige Jugendzeitschrift, die im Jugendzentrum auflag und in den Schulklassen von Hand zu
Hand ging. Heute wird die Zeitschrift auch vermehrt von Erwachsenen gelesen und findet immer mehr Beachtung auch über die Stadtgrenzen hinaus. Bei der Auflösung von GGS Ende 2010 übernahm die Schweizerische Helsinki Vereinigung die Betreuung der Zeitschrift. Wir sind stolz auf das jugendliche, engagierte
Team und gratulieren herzlich zum Jubiläum!
Das Jugendzentrum in Jajce ist ausserordentlich stolz
auf sein erfolgreiches Medienprojekt, das Nachrichtenmagazin SENZOR, das im vergangenen Januar sein
zehnjähriges Jubiläum feiern durfte.

Johann Rudolf HUBER : Friedensschluss von Baden 1714 (Gemälde in Versailles)
Zum Friedensjubiläum: www.ag.ch/de/bks/kultur/kulturvermittlung/erinnerungskultur/friede_von_baden/1714.jsp
Zur Friedensausstellung: www.museum.baden.ch/xml_11/internet/de/application/d3166/f3605.cfm
Literatur zum Thema: R. STÜCHELI, in: Argovia 109 (1997), S.205ff & Revue Suisse d’Histoire (SZG) 64/I (2014),
S.101ff

Die Jubiläumsfeier fand am Donnerstag, 15. Januar
2015 im Grossen Saal des Rathauses statt. In ihrer
inspirierenden Rede fasste Amra Agic, Projektkoordinatorin und Chefredaktorin von SENZOR, die zehnjährige Geschichte der Zeitschrift zusammen; dabei betonte sie deren Bedeutung für die Entwicklung der
Stadt Jajce und die benachbarten Städte, in denen
SENZOR in den letzten fünf Jahren einen wachsenden
Leserkreis gefunden hat. Wörtlich sagte sie: "Unser
Jubiläum erlebe ich sehr emotional, denn ich war
seit der Gründung von SENZOR dabei, als wir nicht
einmal in unsern Träumen erwartet hätten, eines
Tages dieses Jubiläum feiern zu können. Ursprünglich
war das Projekt probeweise für sechs Monate konzipiert. Von Anfang an mussten wir uns entscheiden,
ob wir über diese Zeit hinaus mit der Arbeit weiterfahren möchten, ob wir wollten, dass die Stadt Jajce
ihre eigene monatlich erscheinende Zeitschrift erhält

und wir bereit waren, für deren Überleben zu kämpfen.
Zuerst will ich unsere Mitbürgerin Josipa Eis-Crnoja,
die das Projekt zum Jugendzentrum brachte, und
Marianne von Grünigen, ehemalige schweizerische
Botschafterin und unsere grosse Freundin, erwähnen;
sie hat mit Josipa und der damals von ihr geleiteten
schweizerischen NGO Gemeinden Gemeinsam Schweiz
(GGS), später mit der schweizerischen Helsinki Vereinigung (SHV) das Projekt mitgestaltet und unterstützt SENZOR und deren Grundidee bis heute.
Unsere treuen Leserinnen und Leser, die von Anbeginn mit uns waren, sind Zeugen der Transformation
von SENZOR von den ersten pionierhaften Ausgaben
bis zu ihrer heutigen Form einer qualitativ hochstehenden, monatlich erscheinenden Zeitschrift, die
sich für positiven Wandel einsetzt. Mit unsern Artikeln machen wir die lokalen Behörden und Institutionen auf einzuleitende Veränderungen und Reformen
hin, die notwendig sind, um unsere Stadt wieder auf

das Niveau zu bringen, das sie vor dem Krieg auszeichnete. Es ist eine Tatsache, dass wir gegenwärtig
wegen des Krieges viel schlechter dran sind und viele
Dinge, die wir als Kinder und Jugendliche gekannt
hatten, den neuen Generationen unbekannt sind, wie
beispielsweise Kino, modern ausgebaute Sportclubs,
ein aktives Kulturleben, bessere Infrastruktur.
Leider leben wir in einer Gesellschaft, in der die Aufspaltung der angestammten Diversität bis in den
Alltag reicht. Besonders in den ersten Nachkriegsjahren machte das Jugendzentrum die Erfahrung, dass
eine Generation von Kindern heranwuchs, die nichts
von den Kindern wussten, die zu einer andern Gruppe
gehörten als sie. Sogar heute, 17 Jahre danach, sind
unsere Kinder in der Schule getrennt. Ihre kleinen
Köpfe können diese unlogische Unterteilung der Erwachsenen nicht verstehen. Dies ist sicherlich nicht
das, was wir von einem fortschrittlichen 21. Jahrhundert erwarten.
SENZOR schreibt regelmässig über all diese Themen
mit dem Wunsch und der Hoffnung auf die nötigen
Reformen und eine bessere Zukunft. Bisher sehen wir
wenige Anzeichen dafür, vielleicht sind wir Träumer,
aber wir sind stolz auf unsern Traum von einem ungeteilten, besseren Staat.

Wegen all dieser und weiterer Sachverhalte und Probleme in unserem Umfeld ist SENZOR hier, um zu
schreiben, zu erinnern und anzumahnen, was war,
was ist und was sein sollte."
Samir Agic, der Leiter des Jugendzentrums, fand
Worte der Anerkennung und des Stolzes für das langfristige, erfolgreiche Projekt und für das, was das
SENZOR-Team bis heute erreicht hat. Bei dieser Gelegenheit betonte Agic, SENZOR sei die erste Zeitung
in der Geschichte Jajces, die zehn Jahre überlebt
habe. Das sagt viel aus über die Qualität, aber auch
über den Willen und das Durchhaltevermögen, über
den Mut jener, die bei der Zeitschrift arbeiten.
Die Anwesenden hatten die Möglichkeit, Videos und
Fotos von Journalisten und von wichtigen Ereignissen zu betrachten, die SENZOR in den vergangenen
Jahren erlebte und dokumentierte. Das Video Magazin SENZOR wird von Marlena Orlowska gestaltet und
betreut, einer polnischen Stagiaire des Jugendzentrums, die auch als Journalistin für SENZOR tätig ist.
Während der Feier gab es einen Zeichenwettbewerb.
Ein Geburtstagskuchen krönte das Jubiläum.
Amra Agic
Chefredaktorin von SENZOR seit 2005, Jajce/BiH

AUSBLICK UND SPENDENAUFRUF
Die Schweizerische Helsinki-Vereinigung (SHV) hat durch den schweizerischen OSZE-Vorsitz, gefolgt im laufenden
Jahr, in ihren Aktivitäten ebenfalls Aufwind bekommen. Wie schon früher berichtet, führen wir 2014/15 einen
Zyklus von vier Seminaren mit Jugendlichen aus Serbien, Bosnien und Herzegowina (BiH), Kosovo und der Schweiz
durch unter dem Motto "Die Jugend baut mit an einem friedlichen Europa". Die Gruppe des ersten Seminars in
Smederevo/Serbien engagiert sich sehr für diese aktuelle Thematik. Die meisten haben sich gleich für die Folgeveranstaltungen angemeldet und helfen mit, sie inhaltlich vorzubereiten. So hat sich beispielsweise das Thema der
beiden Runden Tische in Kosovo (März) und BiH (Juni), "Aussöhnung und Friedensförderung durch regionale Zusammenarbeit", aus den Diskussionen mit den Teilnehmenden in Smederevo ergeben. Den krönenden Abschluss
wird vom 9. bis 13. September 2015 ein Jugendseminar in der Schweiz, im Konferenzhotel Leuenberg, bilden. Mit
dem Titel "Die Jugend engagiert sich für die regionale Aussöhnung im Westbalkan" sollen die Teilnehmenden nun
direkt herausgefordert werden, mit eigenen Projekten zum Aussöhnungsprozess beizutragen. Noch tun sich die
Regierungen und weite Teile der Bevölkerung in den von den Kriegen der 1990er Jahre geschädigten Ländern
schwer, über die damaligen Ereignisse zu sprechen und über eine Korrektur ihrer eigenen Sichtweise nachzudenken. Die junge Generation hat nicht nur ein Recht auf Aufklärung über die Vergangenheit, sie kann darüber hinaus
in manchen Bereichen der Motor sein, um den Aussöhnungsprozess in Gang zu setzen. Die Grundidee unseres Seminars besteht darin, dass die Jugendlichen nach den bisherigen Diskussionen mit uns ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu andern Jugendlichen in den Ländern des Westbalkans tragen und die regionale Zusammenarbeit untereinander verdichten sollten. Mit ihren Aktivitäten können sie als wichtiger Teil der Zivilgesellschaft die Zukunft
ihrer Region mitgestalten. Wir wollen sie dabei unterstützen.
Für dieses Seminar in der Schweiz benötigen wir wiederum Ihre grosszügigen Spenden. Damit das Seminar definitiv
stattfinden kann, müssen die Finanzen sichergestellt sein. Wir sind Ihnen daher für Ihre Unterstützung sehr dankbar und freuen uns über jeden Beitrag. PC-Konto 80-60501-5 Schweizerische Helsinki-Vereinigung 5600 Lenzburg
(IBAN CH03 0900 0000 8006 0501 5) Vermerk: Spende
Spenden für SENZOR nehmen wir gerne entgegen auf dem PC-Konto 50-69-8 Hypothekarbank Lenzburg 5600 Lenzburg Kto. 250.557.304 Schweizerische Helsinki-Vereinigung (IBAN CH74 0830 7000 2505 5730 4) Vermerk: SENZOR

____________________________________________________________________________________
Schweizerische Helsinki-Vereinigung

VORANKÜNDIGUNG DER JAHRESVERANSTALTUNG

Sekretariat: Netzwerk Müllerhaus

Die diesjährige Jahresveranstaltung zum Thema “Die neue Sicherheitslage in Europa” findet am Donnerstag,
28. Mai 2015 um 18:15 Uhr in der Universität Bern statt.
Hauptreferent ist Prof. Dr. h.c. Horst Teltschik, ehem. aussenpolitischer Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl
und massgeblich beteiligt an der deutschen Wiedervereinigung 1991, bis 2008 Leiter der Sicherheitskonferenz in
München.
Bitte notieren Sie das Datum schon jetzt!
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● Dr. iur. Malcolm MacLaren, Freiburg i.Breisgau,
Vizepräsident,
Wissenschaftler,Spez. Menschliche Dimension
● Olivier Battaglia, Gemeinderat Bettingen,
● lic. phil. Fabian Hunold, Zürich
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Telefon 062 888 01 75
Telefax 062 888 01 01
www.shv-ch.org

PC-Konto 80-60501-5
Projektkonto SENZOR:
HBL Lenzburg
CH74 08307000 2505 5730 4

● dipl. phil. II Franziska Rich, Zürich,
Russlandexpertin
● Dr. phil. René Roca, Oberrohrdorf,
Gymnasiallehrer, prom. Historiker, Gemeinderat
● Hanspeter Spörri, Teufen,
Journalist und Moderator
● Dr. phil., lic.rer.publ. HSG Rolf Stücheli, Thun,
Historiker und Politologe, ehem. Gesandter EDA
● Prof. Dr.Dr.h.c. Daniel Thürer, Zürich,
Prof. em. Universität Zürich für Völkerrecht
● Dr. iur. Hans Martin Tschudi, Riehen,
Partner bei Furer und Karrer, Rechtsanwälte, Basel
● Okan Uzun, Brugg, Masterstudent Völkerrecht, IHEID
● Dr. phil. I Hans Widmer, Luzern, a.Nationalrat

