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DER NEUE PRÄSIDENT STELLT SICH VOR
Die OSZE ist eine Plattform für die Teilnehmerstaaten, um die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig die Menschenrechte ihrer Bürgerinnen und Bürger, die Demokratie und den Rechtsstaat zu fördern. Ich engagiere mich für diese
Ziele und halte es für sehr wichtig, dass zivilgesellschaftliche Organisationen in der Schweiz und anderswo einen Beitrag zu diesen Zielen leisten. Die SHV tut das seit vielen Jahren. Zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern
werde ich die Projekte fortsetzen und die Vereinigung weiterentwickeln.
Ich bin in Basel aufgewachsen und habe mich in
Basel, Genf, Bern und in
Boston (USA) als Jurist und
in Solothurn als Fürsprecher
und Notar ausbilden lassen.
Nachdem ich an der Universität Bern als Oberassistent
u.a. Völkerrecht unterrichtet hatte, bin ich in die
Parlamentsdienste eingetreten und habe dort verschiedene Funktionen versehen.
Zuletzt war ich Generalsekretär der Bundesversammlung.
Nach meiner Pensionierung habe ich Zeit für einige ehrenamtliche Aufgaben, neben der Zeit, die ich meiner Familie
und Freunden widme, dem Klavierspiel und anderen kulturellen Vergnügen sowie Reisen und Sport.
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Was sind die Schwerpunkte der SHV? Zunächst gilt es
weiterzuführen, was in den letzten Jahren begonnen wurde. Dazu gehört namentlich die Arbeit mit Jugendlichen
im Westbalkan. Gerade weil die hauptsächliche Aufmerksamkeit in der OSZE auf dringendere Konfliktherde gerichtet ist, sollten wir den Westbalkan nicht vergessen. Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte sind ungenügend
gewährleistet, die Konflikte zwischen den Staaten und z.T.
innerhalb der Staaten bestehen weiter und die wirtschaftliche Situation ist schlecht. Jugendliche in diesen Staaten
sind besonders stark betroffen. Wir wollen mit Hilfe der
Jugendlichen, die an den von der SHV organisierten Seminaren der letzten Jahre teilgenommen haben, zwei konkrete Projekte im Westbalkan verwirklichen. Näheres zum
ersten Projekt finden Sie in diesem Rundbrief.
Der zweite Schwerpunkt richtet sich an die Jugendlichen
in der Schweiz. Vorstandsmitglieder der SHV werden auch
in den kommenden Jahren Schulklassen besuchen und
Schülerinnen und Schüler über die Ziele und Aufgaben der
OSZE informieren und mit ihnen über die Verpflichtungen
der Teilnehmerstaaten diskutieren. Verschiedene Artikel in
diesem Rundbrief informieren, wie sich diese Tätigkeit in
Veranstaltungen über politische Bildung integrieren lässt.

(1.)
Die Karikaturen von „MIX the sheep“ in diesem Rundbrief wurden vom Franzosen Jalal Buanani gezeichnet. Er hat
den 1. Preis gewonnen bei einem im Rahmen der OSZEKampagne „United in Countering Violent Extremism“ ausgeschriebenen Wettbewerb. Wir danken den Verantwortlichen für
die Bewilligung zur Reproduktion. Näheres zur OSZE-Kampagne
gegen Terrorismus und gewalttätigen Extremismus finden Sie
unter www.osce.org/unitedcve .
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Wichtig sind die Kontakte, die wir mit Organisationen
pflegen, die in der Schweiz und im Ausland ähnliche Ziele
wie die SHV verfolgen. Dazu gehören die Schweizer Organisationen welche seit 2014 mit uns in der Arbeitsgruppe
OSZE sind und mit denen wir auch Kontakte zum EDA pflegen. Die Helsinki-Vereinigungen und weitere Menschenrechtsorganisationen anderer Staaten, die sich in der Civic
Solidarity Platform CSP zusammengeschlossen haben,
treffen wir an deren Jahreskonferenz sowie an einer Parallelkonferenz zur jährlichen Ministerkonferenz der OSZETeilnehmerstaaten. Es ist eindrücklich, zu erfahren, welchen Schwierigkeiten einzelne dieser NGO’s in ihren Staaten ausgesetzt sind und ich bewundere den Mut vieler
Menschenrechtsverteidiger/-innen, die an der HDIMKonferenz in Warschau die Missstände offen ansprechen
und die sich in ihren Staaten aktiv für Verbesserungen der
Menschenrechte einsetzen.
Wir werden im Vorstand beraten, in welcher Weise die SHV
weiterentwickelt werden kann. Wir haben sehr beschränkte Mittel, in personeller und finanzieller Hinsicht. Dennoch
glaube ich, dass wir uns auch fragen sollten, wie gut in
der Schweiz die OSZE-Verpflichtungen der menschlichen
Dimension verwirklicht werden, in der Gesetzgebung und
im Vollzug. Wichtig ist auch, dass sich die SHV dafür einsetzt, dass das Engagement der Schweiz in der OSZE und
für deren Ziele intensiv weitergeführt wird. Die Schweiz
hat sich insbesondere während der Präsidentschaft im Jahr
2014 einen hervorragenden Ruf erarbeitet, den es zu nutzen gilt.
Die SHV ist auf Ihre Unterstützung angewiesen. Ich
interessiere mich für Ihre Bemerkungen zu Artikeln im
Rundbrief und freue mich auf Mails an
christoph.lanz@shv-ch.org oder auch auf einen Brief. Ich
lade Sie ein, an unsere Jahresveranstaltung zu kommen,
wo Referenten und Referentinnen zu aktuellen Fragen
Stellung nehmen. Besonders willkommen und für unsere
Arbeit unentbehrlich sind Ihre Spenden, für die ich Ihnen
jetzt schon herzlich danke.

Christoph Lanz

MENSCHENRECHTSERZIEHUNG UND POLITISCHE BILDUNG
Dieser Rundbrief hat einen Schwerpunkt: Menschenrechtserziehung und politische Bildung. Wie kommen wir darauf?

Seit einigen Jahren gehen verschiedene Mitglieder des
SHV-Vorstands in Mittelschulen, um im Rahmen des Geschichts- oder Staatsbürgerunterrichts Jugendliche über
die Geschichte, Aufgaben und Ziele der OSZE zu informieren und über aktuelle Herausforderungen der Teilnehmerstaaten zu diskutieren, insbesondere was die menschliche
Dimension betrifft. Wir stellen fest, dass sich die Jugendlichen dafür interessieren und sind den Lehrpersonen
dankbar, dass sie uns in die Klassen einladen. Marianne v.
Grünigen, unsere ehemalige Präsidentin, und René Roca,
Lehrer am Gymnasium am Münsterplatz in Basel waren die
Pioniere dieser Aktivität der SHV. Dr. René Roca beschreibt in seinem Artikel, dass an seiner Schule politische
Planung in den Lehrplan aufgenommen und eine Projektwoche dazu initiiert wurde. In diesen Rahmen wurden die
Informationen und die Diskussionen über die OSZE integriert. Der heutige Student David Pavlu kritisiert, dass es
nach Lehrplan 21 den einzelnen Lehrpersonen überlassen
bleibt, politische Bildung anzubieten. Er verlangt, dass an

den Schulen ein obligatorisches Fach Politik geschaffen
wird und gehört deshalb zu den Urhebern der entsprechenden Volksinitiative der Jungfreisinnigen Kanton Basel-Stadt.
Welche Bedeutung gibt die OSZE der Menschenrechtserziehung an Schulen und darüber hinaus? David Mark, ein
erfahrener Mitarbeiter des ODIHR, beschreibt in seinem
Artikel weshalb die Teilnehmerstaaten der OSZE die Menschenrechtserziehung und die Erziehung zur Demokratie
gerade für Jugendliche als wichtige Grundlage ansehen,
um die Ziele der OSZE zu verwirklichen. Er informiert uns
über die Instrumente, welche in den letzten Jahren vom
ODIHR, teilweise zusammen mit anderen internationalen
Organisationen erarbeitet wurden. Und er schildert ein
konkretes Projekt in Belarus (Weissrussland), das sich
nicht nur an Jugendliche, sondern auch weitere Personen
richtet.

Beiträge der OSZE und des ODIHR zur Menschenrechtserziehung:
Eine nachhaltige Investition zur Verwirklichung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten
(Von Christoph Lanz geschriebene Zusammenfassung des Artikels in englischer Sprache von David Mark, Mitarbeiter des
ODIHR)
Die Teilnehmerstaaten der OSZE haben wiederholt anerkannt, dass die Menschenrechtserziehung zu einer guten Ausbildung gehören, auf die gerade Schulkinder und junge Leute Anspruch haben. Trotz Fortschritten bleiben grosse Herausforderungen: die Praxis in den Schulzimmern entspricht nicht immer den Lehrplänen, und es gibt Staaten, in denen das
Erziehungssystem Minderheiten benachteiligt.
Die OSZE bemüht sich seit jeher um die Prävention und die
Bewältigung von Konflikten, und die Menschenrechtserziehung gehört zu beidem. 2009 erarbeitete das ODIHR
zusammen mit dem Europarat und der UNO ein Kompendium über Menschenrechtserziehung an Schulen. 2015 folgte
ein Konzept zur Entwicklung und Evaluation von Lehrplänen für die Erziehung zur demokratischen Teilnahme sowie
zur Beachtung der Menschenrechte.
Das ODIHR ist auch in konkreten Projekten involviert. In
Belarus (Weissrussland) werden Projekte zur Menschenrechtserziehung gefördert, welche sich nicht nur an Schü-

lerinnen und Schüler, sondern auch an Lehrpersonen,
Beamte, Studierende und an weitere Personen richtet.
Hilfsmittel für die konkrete Anwendung sollen auch die
vom ODIHR erarbeiteten Richtlinien zur Menschenrechtserziehung von Personen im Gesundheitswesen, von Polizisten und Staatsanwälten, von Lehrpersonen und von Menschenrechtsaktivisten bieten.
Das ODIHR wird die Teilnehmerstaaten weiterhin beraten
und unterstützen, damit diese selbst Strategien entwickeln, um die Menschenrechtserziehung zu fördern.
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Contributions by the OSCE/ODIHR to human rights education: a long term investment
in realizing human rights and fundamental freedoms.
By David Mark, Human Rights Adviser, OSCE/ODIHR
Access to quality education for children is a prerequisite to enabling children’s full development and participation in
society, also in a later stage in their lives. Education is closely linked to the enjoyment of the right to work, to accessing quality healthcare, securing adequate housing and enabling meaningful exercise of civil and political rights. By its
nature, it holds the key to the enjoyment of a large number of “other” human rights. Education is also the means
through which children learn about universal human rights and fundamental freedoms and are able to develop their
civic, linguistic and cultural identity harmoniously. It is also a tool in countering intolerance, religious, racial and
ethnic prejudice, hatred and xenophobia.
The right to learn about human rights and fundamental
freedoms is enshrined in international human rights treaties including the International Covenant on Economic
Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the
Convention on the Rights of the Child. OSCE participating
States recognized the fundamental role of human rights
education and the importance of citizens being educated
in human rights and fundamental freedoms. They have
committed to “ensure access by all to the various types
and levels of education without discrimination as to race,
colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status”
(Vienna 1989) while affirming that “human rights education is fundamental and that it is therefore essential that
their citizens are educated on human rights and fundamental freedoms” (Moscow 1991).
Nevertheless, challenges in mainstreaming human rights
education in a sustainable and relevant way remain significant. The impetus provided by the UN World Programme
for Human Rights Education has weakened, a fact apparent from the decrease in the number of submissions by
States as each stage progresses, i.e. while for stage 1
(2005 – 2009) 81 countries responded to requests for
information, only 30 responses were submitted during
stage 2 (2010-2014). Similarly, while some national education curricula provide for human rights education, experts agree that there is a gap between the intended curriculum delivery and what actually takes place in classrooms in schools. It is often that policy and curricula
modifications are not sufficient and that further work in
integrating this interdisciplinary topic through capacity
building for education managers and teachers is necessary.
Further challenges are found in societies where racism,
bigotry and xenophobia are thriving and prevent the inclusion of others. In such contexts education systems are
lopsided towards the prevailing views of majorities or
dominant groups, excluding various ethnic, religious
and/or social groups to claim their rightful stake in society. Human rights education implies not only the transfer
of knowledge and skills to younger generations but also

4

stimulating the right attitudes and behaviours in the spirit
of the Universal Declaration of Human Rights.

#UnitedCVE
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In order to achieve the potential it holds, human rights
education needs to have a place in the national educational curriculum and its relevance within societies should
be clear: from curriculum writers to teachers to their students.
Education programmes are an integral part of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)'s
efforts in conflict prevention and post-conflict rehabilitation. Thanks to its strong mandate, the OSCE Office for
Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), promotes respect for diversity and mutual understanding in
schools, and assists educators in training their colleagues
to understand and defend human rights and to encourage
societies based on the respect for human rights. In 2009
ODIHR launched the “Human Rights Education in the
School Systems of Europe, Central Asia and North America:
A Compendium of Good Practice” together with the Council of Europe, the UN Office of the High Commissioner for
Human Rights (OHCHR) and United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO). The publication as such constituted ODIHR’s input for the implementation of phase 2 of the World Programme for Human
Rights Education and offers a comprehensive collection of
tools and is a useful source of concrete practices that
States can use in improving their education systems.

ODIHR has also opted for a more hands-on approach in
promoting human rights education in schools. In 2010 it
has implemented a capacity building program focusing on
human rights education training for Belarusian civil society, teachers, law students and legal departments’ teachers,
which included the delivery of a “training of trainers”
program and the development of a human rights education manual.
In 2015 ODIHR, the Council of Europe, the Organization of
American States and the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization have jointly produced
the “Curriculum Development and Review for Democratic
Citizenship and Human Rights Education” in order to support States’ commitment to foster citizenship and human
rights education and improve access to quality education
for all. The publication, a roadmap for mainstreaming
Human Rights Education in school systems, lies at the
basis of a curriculum building project that will be implemented in Belarus in 2017. ODIHR experts and Belarus
officials will review and revise national educational curricula, train teachers and educational managers and create
the requisite educational tools materials. ODIHR intends
to expand its activities in this area and work with a variety of participating States by means of policy making on
human rights education.

In addition ODIHR has developed guidelines on human
rights education for four target groups: secondary schools
teachers, law enforcement, health workers, and human
rights activists. These tools were developed through a
process of consultations with key experts in the four selected areas and are unique in providing a competencies
framework for each target group. Thus they serve as a
basis for capacity building programs and policy advice
that ODIHR may provide upon request to any State in the
OSCE area.
ODIHR will continue to contribute to this complex and
important undertaking, understanding that educating
children about human rights is an activity with impact felt
over the long and very long term. And in spite of increasing obstacles, efforts in the area by ODIHR but also by
others should not waver, given the fact that human rights
underpin security and human rights education works as an
important enabler for the enjoyment of other human
rights and fundamental freedoms in the long run. Supporting policy work is one key aspect of ODIHR’s activities, as
it provides for sustainable long term impact. In addition,
ODIHR will continue to build capacities where structural
deficiencies are identified and make use of new communication and media technologies to reach out to youngsters.
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Politische Bildung an den Schulen als zentraler Faktor für ein
stabiles politisches System in der Schweiz
Welche Faktoren sind für ein stabiles politisches System in der Schweiz wichtig? Dieser Frage ist 2014 das Forschungsinstitut gfs.bern in einer Studie im Auftrag der Bank Julius Bär nachgegangen. Zwölf Reformideen, „Bausteine zur
Stärkung des Schweizer Politsystems“, standen zur Debatte. Einerseits befragte das Forschungsinstitut gezielt Expertinnen und Experten, andererseits führte man eine repräsentative Befragung mit Stimmberechtigten aus der ganzen
Schweiz durch.
Sowohl die Experten als auch die Stimmberechtigten nannten mit Abstand am häufigsten die politische Bildung an den
Schulen als wichtigsten Baustein.
Die Resultate der Studie sind sehr ermutigend, zumal in den
letzten 25 Jahren in den meisten Kantonen ausgerechnet das
Fach Staatskunde, resp. politische Bildung sukzessive abgebaut und das Opfer von Sparrunden wurde. Die vorgeschlagene Bildungsoffensive nahm in der Folge der Bundesrat auf
und unterstützt seither die äusserst vielfältigen Bildungsvorstösse der Kantone. Flankierend dazu ist es aber sicher
nötig, dass Initiativkomitees in den Kantonen, die in der
föderalistischen Schweiz die Bildungshoheit besitzen, dafür
sorgen, dass das Fach „Politik“ konkret im Bildungsparagraphen der Verfassung, auf gesetzlicher Ebene sowie in den
Lehrplänen verankert wird. Besonders erfreulich ist in diesem
Zusammenhang, dass nun in mehreren Kantonen gerade
Jungparteien von links bis rechts sich des Themas angenommen haben (siehe Artikel von David Pavlu).
Am Gymnasium am Münsterplatz sorgte die Schulleitung für
die konkrete Umsetzung dieser Bildungsoffensive. Im Schullehrplan für das Fach Geschichte heisst es dazu in einem
Abschnitt, der die allgemeinen Bildungsziele thematisiert:

Foto Staatskanzlei Basel-Stadt
80 Prozent der 1011 Befragten sehen mehr Schweizer
Politik im Unterricht als zentralen Faktor für eine stabile
Demokratie: „Ein hoher Stellenwert der politischen Bildung
ist offenbar breit gewünscht und für eine Mehrheit soll
dieser gar gleich hoch wie die Mathematik sein.“ (Studie
gfs, 2014, S. 5) Die Studie schlägt aufgrund der Umfragen
einen Reformimpuls hinsichtlich der „Poltischen Bildung“
vor:
„Zur Stärkung der politischen Kultur und zur Fähigkeit der
Mitsprache der Stimmberechtigten ist auf allen politischen
Ebenen – und in politisch neutraler Form – in allen Ausbildungsphasen ab der 7. Klasse eine Offensive in der politischen Bildung angezeigt. Inhaltlich können die Abstimmungen im Zentrum stehen, während in der Form über Debatten
die Lust an der Politik gefördert werden kann. Um das politische Interesse bei Jungen zu stärken, müssen allerdings
elektronische und soziale Medien verstärkt berücksichtigt
werden.“ (Studie gfs, 2014, S. 6)
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„Die politische Bildung wird in einem eigens dafür geschaffenen Zeitgefäss im zweiten Gymnasialjahr unterrichtet. Die
Beschäftigung mit Politik zeigt den Jugendlichen auf, welche
Möglichkeiten bestehen, Verantwortung zu übernehmen und
Gesellschaft und Staat mitzugestalten.“
Um diese Aussage mit Inhalt zu füllen, unterstützte die
Schulleitung die Idee, das Fach „Politische Bildung“ zukünftig im zweiten Gymnasialjahr im Rahmen einer Projektwoche
zu behandeln. Die Politische Bildung beschränkt sich jedoch
nicht nur auf diese Woche. Zentral ist, die Integration des
Fachs in die Fächer „Geschichte“ sowie „Wirtschaft und
Recht“ während des vierjährigen Gymnasiums im Rahmen des
Möglichen weiterzuführen und immer wieder zu vertiefen.
Dies soll mit dem Aufgreifen aktueller Themen geschehen,
wie kantonale und eidgenössische Wahlen, Abstimmungen (in
der Regel vier Abstimmungstermine im Jahr) sowie weiteren
aktuellen Themen wie „Schweiz und EU“, „Asylpolitik und
Migration“ etc. Die politische Meinungsbildung und Debatte
ist auch mit Veranstaltungen (z.B. Wahlpodien) zu fördern.
Mit der Projektwoche „Politische Bildung“ haben wir uns zum
Ziel gesetzt, dass die Schülerinnen und Schüler zuerst die
Bundesverfassung als Grundlage unseres Staates kennen

lernen. Darauf aufbauend werden dann die Gewaltenteilung,
der Föderalismus und immerwährende, bewaffnete Neutralität
thematisiert und kritisch durchleuchtet. Schliesslich wird die
Politische Kultur in der Schweiz mit den Wahlen und Abstimmungen genauer untersucht. Stets ist es dabei wichtig, konkrete Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit oder aus der
Gegenwart aufzugreifen.
Der Film „Mais im Bundeshuus“, der kapitelweise in die Projektwoche eingebaut wird, zeigt anhand des Themas „Gentechnologie“ und der entsprechenden Einführung eines neuen
Gesetzes, eindrücklich die politischen Mechanismen auf, die
in Bundesbern ablaufen. Mit dem Film kann unter anderem
veranschaulicht werden, wieso es immer wieder wichtig ist,
dass die Bevölkerung mit der direkten Demokratie die Möglichkeit hat, konkret in den politischen Prozess einzugreifen.
Der Bereich „Wirtschaft und Recht“ beleuchtet im zweiten
Teil der Projektwoche die Themen Sozialversicherungen sowie
Steuern / Staatsfinanzen und greift ein aktuelles wirtschaftspolitisches Thema auf.
In der Mitte der Projektwoche ist ein Besuch des Grossen
Rates in Basel vorgesehen. Nach einer Eröffnungslektion im
Ratssaal und einer Führung im Rathaus treffen die Schulklassen mit Politikern des Grossen Rates zusammen und diskutieren aktuelle Themen des Politikbetriebs.
Der Abschlussnachmittag soll der Aussenpolitik der Schweiz
gewidmet sein. Mit dem Thema „Schweiz global. Die Schweiz
und die OSZE“ wird das Engagement der Schweiz in internationalen Organisation betrachtet. Im Rahmen der ersten Durch-

führung der Projektwoche brachte uns die damalige Präsident
der Schweizerischen Helsinki-Vereinigung (SHV), Marianne
von Grünigen, die Geschichte der KSZE und OSZE in einem
spannenden Überblick näher. Anschliessend sprach Berry Kralj
über seine praktische Tätigkeit bei der OSZE. Er war unter
anderem im Rahmen von „Feldmissionen“ in BosnienHerzegowina, dem Kosovo und in Mazedonien als Wahlbeobachter sowie juristischer und politischer Berater unterwegs.
Die Schülerinnen und Schüler müssen während der Projektwoche in bestimmten Zeitgefässen selbständig an einem Projektthema aus dem Politikbereich arbeiten. Ziel ist, einige
Zeit nach der Projektwoche eine schriftliche Arbeit abzugeben, die benotet wird und als Vorbereitung zur später zu
erstellenden Maturarbeit dient.
Die ersten Erfahrungen mit der Projektwoche „Politische
Bildung“ waren sehr gut und ermutigend. Wir werden nun im
neuen vierjährigen Gymnasium diese Woche im Lehrplan
institutionalisieren, damit alle Schülerinnen und Schüler in
den Genuss von mehr politischer Bildung kommen und befähigt werden, im politischen Bereich sich eine eigene, kritische Meinung zu bilden und Prozesse mitzugestalten.

Dr. phil. René Roca, Geschichtslehrer am Gymnasium am
Münsterplatz und Leiter des Forschungsinstituts direkte Demokratie (www.fidd.ch)
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Stärkung der politischen Bildung
Trotz der unzähligen Vorteile der Demokratie hat diese immer wieder mit einigen Problemen zu kämpfen. Von der Demokratie kann nur derjenige optimal profitieren, der Bescheid weiss.
Sehr oft werden nach Volksabstimmungen Stimmen laut,
die mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind und sich beklagen, dass die ältere Generation die jüngere überstimmt
hat. Dies war bei der Masseneinwanderungsinitiative in
der Schweiz und bei der Brexit-Abstimmung in Grossbritannien der Fall, um nur zwei bekannte Beispiele zu nennen. Junge Menschen überlassen die Entscheidungen über
ihre eigene Zukunft mehrheitlich anderen - sei dies bewusst oder unbewusst. Gemäss einer Studie des Politologen und Professors an der Universität Lausanne, Georg
Lutz, ist die Mehrheit der Abstimmenden in der Schweiz
meist über 55 Jahre alt. In einer Studie des Dachverbands
Schweizer Jugendparlamente (DSJ) gaben 51% der Teilnehmer zwischen 15-21 Jahren zu, nicht wirklich zu verstehen, was Politiker sagen.
Ein weiterer entscheidender Faktor bei Abstimmungen und
Wahlen können diejenigen sein, die sich zum ersten Mal
politisch beteiligen. Der vor zwei Jahren noch absolut
unvorstellbare Erfolg von Präsidentschaftskandidat und
Beispielpopulist Donald Trump in den Vereinigten Staaten,
aber auch die unerwartet klare Ablehnung der Durchsetzungsinitiative der SVP, die das Resultat einer massiven
Mobilisierung der Gegner der unverhältnismässigen Initiative war, sind perfekte Beispiele dafür.
Andere profitieren gar nicht von ihrem Stimm- und Wahlrecht. Keine Lust. Keine Zeit. Keine Ahnung.
Was ist aber die Ursache dafür, dass viele oft gar nicht
abstimmen und wählen gehen? Wie reüssieren wir, dass
mehr Leute den Weg zur Urne finden - vor allem Junge?
Die Schweiz ist, was das politische System anbelangt,
weltweit eine Ausnahme; wir leben in einer halbdirekten
Demokratie und sind daher wohl die 'radikalsten Demokraten' der Welt. Eine einzelne Privatperson kann ein beliebiges Anliegen - die wenigen Restriktionen, die existieren,
sind die kleinste Hürde - zu einem der meist debattierten
politischen Themen machen und bei Erfolg bei der Abstimmung dieses auch umsetzen. Alles, was diese Person
dafür benötigt, sind (auf nationaler Ebene) 100'000 gültige Unterschriften von stimmberechtigten SchweizerInnen.
Dieses 'radikal-demokratische' System hat jedoch klare
Regeln, welche man zwingend kennen sollte, um seine
Rechten optimal nutzen zu können. Die politische Bildung
in der Schule sollte der Schülerschaft, welche das künftige
'Volk', von dem häufig Politiker sprechen, darstellt, diese
Regeln näherbringen. Von diesen jungen Menschen kann
nicht erwartet werden, dass sie auf Anhieb den Aufbau des
Staates, die Gewaltenteilung, die Funktionsweise der Bundesversammlung, etc. verstehen. Vielmehr sollte die Schu-
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le der Ort sein, an dem man sich an das politische System
'herantastet', die grundlegenden Zusammenhänge anfängt
zu verstehen und sich beginnt für das aktuelle politische
Geschehen zu interessieren. Wenn dies der Fall ist, steigt
auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Anzahl der
Beteiligten an Abstimmungen und Wahlen erhöht.
Die politische Bildung sollte bewirken, dass man die Hintergründe und die Basics dieses Systems kennenlernt, um
vom gewährleisteten Mitspracherecht optimal Gebrauch
machen zu können. Diese ist im neuen Lehrplan 21 jedoch
lediglich als überfachliches Thema definiert. Es ist also
jeder Lehrkraft selbst überlassen, die politische Bildung in
den Unterricht zu integrieren oder nicht. Einige Lehrkräfte
legen einen grossen Wert auf dieses Thema, was sehr begrüssenswert ist, andere jedoch leider weniger. Das Problem der Regelung im Lehrplan 21 ist, dass es durchaus
möglich ist, dass jemandem, der diesbezüglich die 'falschen' Lehrer zugeteilt bekommt, am Ende der Schulzeit
ein Grundwissen bezüglich des politischen Systems fehlt.
Lange genug haben wir, die Jungfreisinnigen Basel-Stadt,
versucht, dem Erziehungsdepartement mittels Briefen,
Aktionen etc. klarzumachen, wie wichtig die politische
Bildung ist und dass die Definition als überfachliches
Thema eine halbherzige und inadäquate Lösung darstellt.
Oft wurden wir gar nicht beachtet und wenn dies ausnahmsweise geschehen ist, hiess es, der Basler Erziehungsdirektor Christoph Eymann werde sich bei der Gestaltung des neuen Lehrplans persönlich für die politische
Bildung einsetzen. Das Resultat ist allerdings keineswegs
das, was uns am Herzen liegt und was wir forderten (und
fordern). Das Thema Politik wird weiterhin marginalisiert
und ist auch im neuen Lehrplan keinem Schulfach zugeordnet.
Nun ist Schluss mit Warten.
Im Januar 2016 lancierten wir unsere Initiative 'zur Stärkung der politischen Bildung' (JA zu einem Fach Politik).
Was wir fordern ist simpel und unmissverständlich: Ein
obligatorisches Schulfach 'Politik', das jeder Schüler in der
obligatorischen Schulzeit während mindestens einem Jahr,
eine Lektion pro Woche besucht. Die politische Bildung
wird ansonsten von den Lehrkräften hin und her geschoben und es ist möglich, dass dieses essentielle Thema am
Ende ausgelassen wird.
Neben den politischen Grundlagen soll dieses neue Schulfach jedoch auch aktuelle Themen beinhalten, Junge (oder
auch erfahrenere) Politikerinnen und Politiker sollen für
Podiumsdiskussionen eingeladen werden, im Schulzimmer

soll klassenintern über aktuelle Themen und Abstimmungsvorlagen debattiert werden - ich bin überzeugt, dass
viele dieser Diskussionen nach Ende der Schulstunde weitergeführt werden. Oft habe ich in der Schule selbst diese
Erfahrung gemacht; sehr viele derjenigen, die nach eigenen Angaben Politik extrem langweilig fanden, gehörten
schlussendlich zu den lautesten und aktivsten Diskussionsteilnehmern als es um das Burka-Verbot, die Masseneinwanderungsinitiative, die Cannabis-Legalisierung oder
andere brisante, für die Jugend interessante Themen ging.
Viele Jugendliche interessieren sich nämlich sehr für politische Themen, es ist ihnen aber aufgrund des negativ
konnotierten und trocken klingenden Begriffs 'Politik' oft
(noch) nicht bewusst. Gerade deshalb muss man sie abholen, ihr politisches Interesse wecken, sie ihre eigene Meinung bilden und diese dann beispielsweise auch im Rahmen von Klassendiskussionen vertreten lassen. Wenn das
Interesse ansatzweise vorhanden ist, erscheint es auch
nicht mehr so langweilig, etwas über die Basics unseres
politischen Systems zu erfahren und schon hat man eine
wunderbare Basis für eine politisch interessierte und aktive Generation geschaffen.

Die Demokratie ist die Herrschaft des Volkes und setzt
deshalb informierte und partizipationsfreudige Bürgerinnen und Bürger voraus.
Bemühen wir uns, unser bewährtes demokratisches System
zu stärken, indem wir die Jugend über politische Grundlagen informieren und sie motivieren, sich zu interessieren
und zu engagieren.
Unterschreiben Sie heute noch unsere Initiative zur Stärkung der politischen Bildung - JA zu einem Fach Politik!

David Pavlu
Matur 2015 am Gymnasium am Münsterplatz, Studium der
Rechte an der Universität Basel, Mitglied der Jungfreisinnigen Basel-Stadt und des Initiativkomitees „Stärkung der
politischen Bildung – JA zu einem Fach Politik“
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SHV-PROJEKT „CHALLENGE HISTORY“
Die Umsetzung des Projekts „Challenge History“ schreitet voran. Im August trafen sich die Mitglieder des Projektteams
in Mostar, um den Inhalt des Vorhabens weiter zu konkretisieren, einen Zeitplan festzulegen und die Aufgaben zu verteilen. Die erste Sommerschule zum Thema Vergangenheitsbewältigung und Geschichtsbilder wird im Juli 2017 in
Mostar stattfinden.

Nach einem intensiven Austausch am SHV-Seminar vom
Leuenberg im September 2015 und sorgfältigen weiteren
Vorbarbeiten ist es nun soweit: Die Umsetzung des Projekts „Challenge History“, das gemeinsam von Jugendlichen aus Serbien, dem Kosovo, Bosnien-Herzegowina und
der Schweiz ausgearbeitet wurde, hat anlässlich eines
Ende August von der SHV organisierten und finanzierten
Kick-off-Seminars in Mostar begonnen. Das Projekt besteht
aus der alljährlichen Durchführung einer „Summer School“,
an der sich Mittelschüler aus den verschiedenen Ländern
des Westbalkans mit der Geschichte der Region auseinandersetzen sollen. Angesichts des nach wie vor äusserst
nationalistisch geprägten Geschichtsunterrichts in der
Schule und der weit verbreiteten Feindbilder besteht das
Ziel darin, die kritische Auseinandersetzung der Jugendlichen mit einseitigen historischen Darstellungen zu fördern
und ein Bewusstsein für die Vielschichtigkeit der Vergangenheit zu vermitteln. Dabei spielt das Konzept der „Multiperspektivität“, das von der OSZE und weiteren Organisationen entwickelt wurde, eine wichtige Rolle.
Gleichzeitig will das Projekt „Challenge History“ neue
Kontaktmöglichkeiten zwischen Jugendlichen aus den
verschiedenen Ländern des Westbalkans ermöglichen und
damit zum Abbau von Spannungen beitragen. Mostar, die
Stadt der zerstörten und wieder aufgebauten Brücke, der
Ort auch, an dem die Schüler noch immer nach ethnischen
Kriterien getrennte Schulen besuchen, bietet für die erstmalige Durchführung der „Summer School“ einen sehr
passenden und symbolträchtigen Rahmen und verdeutlicht
gleichzeitig die Dringlichkeit des Projekts.
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Die konkreten Arbeiten im Hinblick auf die Organisation
der „Summer School“ begannen diesen Sommer am Kickoff-Seminar, an dem erfreulicherweise die meisten Teilnehmer des Workshops vom Leuenberg anwesend waren.
Als äusserst hilfreich und bereichernd erwies sich der
Beitrag eines externen Experten, Michele Parente, der als
Mitarbeiter der Organisation Forum Ziviler Friedensdienst
in Sarajevo über eine grosse Erfahrung mit Projekten im
Bereich der Vergangenheitsbewältigung verfügt. Seine
Inputs erlaubten es, die Zielrichtung unseres Projekts noch
genauer zu definieren und insbesondere seine Besonderheit gegenüber anderen Initiativen in der Region deutlicher zu machen. Der Kontakt mit dem Forum Ziviler Friedensdienst verschaffte uns zudem Zugang zu einem Netzwerk von Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen.
Dazu gehört insbesondere die Vereinigung Euroclio, die in
Bosnien-Herzegowina verschiedene Initiativen zur Sensibilisierung der Geschichtslehrer durchgeführt hat und mit
Schulen im ganzen Land zusammenarbeitet. Diese Kontakte sind für die Umsetzung des Projekts „Challenge History“
sehr nützlich und verbessern zudem dessen lokale Verankerung.
Während des Kick-Off-Seminars hatten wir ebenfalls die
Gelegenheit, das United World College zu besuchen, das
seit 2006 in Mostar präsent ist und in der Stadt und der
Region einen konkreten Beitrag an die Verständigung und
den Austausch zwischen den Bevölkerungsgruppen leistet.
Der Besuch diente dazu, mehr über die Vergangenheitsbewältigung im Kontext von Mostar zu erfahren und erste
Kontakte im Hinblick auf eine Zusammenarbeit mit dem
United World College während der Umsetzung des Projekts
„Challenge History“ zu knüpfen. Aufgrund seines Engagements für Verständigung und Toleranz und der Werte, die
es verkörpert, wäre das United World College ein idealer
Durchführungsort für die „Summer School“ im nächsten
Jahr. Es wird deswegen möglichst rasch in die weiteren
Vorbereitungsarbeiten des Projekts einbezogen werden.

Als konkrete Resultate des Kick-Off-Seminars in Mostar
liegen nun eine ausführliche Projektbeschreibung und ein
Zeitplan vor. Bei der Umsetzung des Projekts werden die
Jugendlichen, die wir nun seit mehr als zwei Jahren kennen, eine zentrale Rolle spielen und wichtige Aufgaben
übernehmen. Angesichts der sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation in den Ländern des Westbalkans und der
manchmal fehlenden Perspektiven vor allem für Jugendliche ist dieses Engagement bemerkenswert und verdient
von unserer Seite die grösstmögliche Unterstützung. Die
bis zum Jahresende noch verbleibende Zeit werden wir
dazu nutzen, die Partnerorganisationen in die Vorbereitung einzubinden und gleichzeitig das Fundraising sowohl

im Westbalkan wie auch in der Schweiz einzuleiten. In den
ersten Monaten des nächsten Jahres werden wir das Programm der „Summer School“ erarbeiten und in Zusammenarbeit mit ausgewählten Schulen die Ausschreibung der
Veranstaltung organisieren. So wird „Challenge History“,
hervorgegangen aus den Jugendseminaren der SHV, Schritt
für Schritt Realität werden.

Dr. Thomas Kadelbach, Co-Leiter des Projekts
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BERICHT ÜBER DAS HDIM 2016
Die Menschenrechtslage in den OSZE-Teilnehmerstaaten hat sich im letzten Jahr in gewissen Bereichen und Staaten
verbessert, in anderen verschlechtert. Das Gesamtbild ist negativ. Der Konflikt in der Ukraine und die „frozen conflicts“ z.B. zwischen Aserbaidschan und Armenien führen zu Verletzungen der Menschenrechte der betroffenen Bevölkerung und belasten den Dialog zwischen Russland und den USA sowie den „westlichen“ Staaten massiv. Die Menschenrechtslage in verschiedenen zentralasiatischen Ländern hat sich verschlechtert – ein Zeugnis war der Auszug der tadschikischen und kirgisischen Delegation unter Protest. Neue Staaten sind in die Kritik gekommen: z.B. Polen und die
Türkei. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben sich am HDIM aktiv beteiligt; ihre Rechte sind von einzelnen
Staaten in Frage gestellt, aber von vielen anderen Staaten deutlich bekräftigt worden. Die OSZE und ihre Institutionen
sind ebenfalls kritisiert, von einer grossen Mehrheit der Staaten aber verteidigt worden.
Seit 20 Jahren findet jeweils in Warschau die Konferenz
statt, an der überprüft werden soll, in wieweit die Teilnehmerstaaten der OSZE ihre Verpflichtungen im Bereich
der menschlichen Dimension erfüllen (Human Dimension
Implementation Meeting HDIM). Eingeladen sind die 57
Teilnehmerstaaten sowie Vertreterinnen und Vertreter von
zivilgesellschaftlichen Organisationen. Dieses Jahr nahmen
etwa 1800 Personen teil, ein neuer Rekord und ein Erfolg
für das ODIHR (Office for Democratic Institutions and
Human Rights), welches sein 25-jähriges Bestehen feierte.
Frank-Walter Steinmeier, deutscher Aussenminister und
derzeitiger Vorsitzender der OSZE, betonte an der Eröffnungssitzung
die
Verpflichtungen
der
OSZETeilnehmerstaaten im Bereich der Menschlichen Dimension. Diese sind seit der Charta von Paris von 1990 nicht
eine ausschliesslich interne Sache des betroffenen Teilnehmerstaates, sondern aller Teilnehmerstaaten. Sie sind
eine Voraussetzung für Sicherheit und Stabilität, nicht
etwa ein Gegensatz dazu. Steinmeier bekräftigte die Rolle
der zivilgesellschaftlichen Organisationen und begrüsste,
dass der jeweilige Vorsitzstaat eine Selbstevaluation
durchführen lässt. Er betonte die Wichtigkeit der OSZEInstitutionen, dem ODIHR, der Hochkommissarin für Minderheiten und der Beauftragten für Medienfreiheit.

Dunja Mijatovic (OSZE Medienbeauftragte), Kenneth Roth
(Direktor von Human Rights Watch) und Nils Muiznieks,
(Menschenrechtskommissare des Europarates) tauschten
Gedanken aus über den Stand der Menschenrechte 25
Jahre nach der Charta von Paris. D.M. beklagte die Beeinträchtigung der Medienfreiheit und der Medienschaffenden
in der Gesetzgebung und durch Behörden, auch die Einschränkung des Internet-Zugangs in vielen Teilnehmerstaaten. K.R. lobte die Wahlbeobachtungen in vielen Staaten und den Einsatz der OSZE-Monitoren in der Ukraine,
sowie die Arbeit des Hochkommissariats für Minderheiten,
des ODIHR und der Medienbeauftragten. Aber er identifizierte auch eine ungenügende Menschenrechtslage in
vielen Staaten (Türkei, USA wegen Guantanamo, Russland,
Aserbaidschan etc.). Die Unterdrückung der Menschenrechte und von Kritik und Opposition führe zu Untergrundaktivitäten und begünstige letztlich Terrorismus. Demokratie
werde oft missverstanden als Regel, dass die Mehrheit
alles kann. Der Schutz der Minderheiten bleibe wesentlich
und friedlicher Machtwechsel müsse möglich sein. Das
Konsensprinzip in der OSZE sei problematisch, für das
Monitoring der Menschenrechts-Verpflichtungen und entsprechende Budgetposten sollte ein Mehrheitsbeschluss
genügen.
N.M. verwies auf einige Teilnehmerstaaten (z.B. Türkei,
Frankreich), die den Notstand ausgerufen haben mit gravierenden Einschränkungen der Menschenrechte, die
Flüchtlingskrise, Beeinträchtigungen der Gewaltenteilung
z.B. in Ungarn und Polen, die Korruption, welche das
Vertrauen in Demokratie und Behörden zerstörten. Die
Kontrolle von Regierungen und Geheimdiensten sollte
besser gewährleistet sein, z.B. durch Parlamente.
An den folgenden Tagen wurden die hauptsächlichen Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten in der Menschlichen
Dimension einzeln besprochen. Ich kann nur einige Punkte
herausgreifen, die mir speziell aufgefallen sind.

Christine Muttonen, Präsidentin der Parlamentarischen
Versammlung der OSZE, plädierte dafür, dass die Menschenrechte vermehrt auf die politische Agenda gebracht
werden, namentlich auch im Zusammenhang mit der
Flüchtlingskrise.
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Die USA, die EU und die grosse Mehrheit der anderen Staaten unterstützen die Ziele und die Institutionen der OSZE. Russland hingegen beanstandet die Einseitigkeit und Parteilichkeit der OSZE: zu viele Aktivitäten im
Bereich Menschliche Dimension, zu wenig in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft. Parteilichkeit wird insbesondere bei der Beurteilung der Ereignisse in der

Ukraine moniert. Dort habe ein Staatsstreich unter westlicher Führung stattgefunden. Die Bevölkerung der Krim
habe ihr Recht auf Selbstbestimmung ausgeübt. Diese
Thesen werden natürlich von der Ukraine, den USA, der EU
und auch der Schweiz abgelehnt, welche auf der Verletzung des Völkerrechts beharren.

en, darunter die Schweiz verlangten einen verstärkten und
umfassenden Einsatz der Staaten zur Bekämpfung des
Menschenhandels. Sie begrüssten die Überarbeitung des
OSZE-Handbuchs über Menschenhandel, legten Wert auf
die Ausbildung von Helfern und verlangten Feldoperationen entlang der Migrationswege.

Positive Entwicklungen gibt es in neueren
Wahlgesetzgebungen und der effizienteren Abwicklung
von Wahlen in zahlreichen Staaten, dem stärkeren Einbezug der Frauen und dem Problembewusstsein bei der Finanzierung von Wahlen. Negative Beispiele von staatlicher Einflussnahme auf die Kampagnen und der einseitigen Verfügbarkeit von staatlichen Ressourcen für gewisse
Parteien sind aber auch festzustellen, ausserdem Rückschläge bei der Gewaltenteilung sowie bei der Unabhängigkeit der Gerichte (Bsp. Polen und Türkei)

Folter und unmenschliche Behandlung sind
völkerrechtlich klar verboten (MR-Deklaration, UNO-MRKonvention 1, EMRK, UNO-Konvention gegen die Folter,
Völker-Strafrecht), werden aber trotzdem in vielen Staaten
angewendet. Gründe: Ausschaltung von politischen Gegnern, Überreaktion auf Krisen (Terroranschläge, Flüchtlinge), mangelnde Ahndung, v.a. in Grauzone und weil Beweise z.T. schwierig zu erbringen sind. Deshalb ist Folterprävention wichtig. Es gibt national prevention measures
(NPM) in 39 Staaten, diese sollten aber stärker durch OSZE
und Staaten unterstützt und durch unabhängige Organe
überwacht werden. Staaten, welche das Zusatzprotokoll zur
UNO-Konvention gegen die Folter noch nicht ratifiziert
haben werden dazu aufgefordert. Beklagt wurde namentlich von NGO’s Folter vor allem in den zentralasiatischen
Staaten, in Russland, Armenien, Aserbaidschan, Ukraine.

Die USA, die EU und zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen beanstanden die Gesetzgebung in
Russland und in einigen zentralasiatischen Staaten sowie
Ungarn, wonach Personen und Organisationen, die für
Projekte ausländische Gelder erhalten, als fremde Agenten
disqualifiziert, behindert und z.T. verfolgt werden. Das ist
eine Beschränkung der Vereins-, Versammlungs- und
Meinungsäusserungsfreiheit.
Wie schlecht einzelne Staaten mit Kritik umgehen
können, zeigte sich, als die Delegationen von Tadschikistan und Kirgistan die Konferenz verliessen, nachdem Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen und direkt betroffene Menschenrechtsverteidiger gravierende
Verletzungen von Menschenrechten, wie willkürliche Inhaftierung und sogar Folter dokumentiert hatten. Die
tadschikische Delegation bezeichnete die Menschenrechtsvertreter als Terroristen und verlangte, dass solche Personen und Organisationen nicht am HDIM sprechen und
Side-events organisieren dürfen. Ich habe mich daraufhin
zum Wort gemeldet und die Versammlung gebeten, darauf
nicht einzutreten. Als am nächsten Tag eine andere Delegation verlangte, dass den Vertretern von zwei Organisationen das Wort nicht erteilt werde, widersetzte sich der
Direktor des ODIHR, Michael Link. Er berief sich auf frühere Beschlüsse der Teilnehmerstaaten und das Mandat des
ODIHR. An der Schlusssitzung bekräftigten verschiedene
Delegationen, darunter die Delegation der Schweiz, das
Recht der Vertreter der Zivilgesellschaft, ungehindert
und ohne Einschüchterung oder gar Repressalien an den
Verhandlungen des HDIM teilzunehmen.
Bei der Bekämpfung des Menschenhandels sind
gewisse Fortschritte festzustellen, namentlich in der Gesetzgebung. Problematisch bleibt der Vollzug und namentlich gefährdet sind Flüchtlinge. Verschiedene Delegation

Von vielen Staaten (namentlich EU-Mitgliedern)
und vom Europarat wird die vollständige Abschaffung der
Todesstrafe verlangt. Sie wird heute nur noch in Weissrussland und den USA vollzogen. In einigen anderen Teilnehmerstaaten ist sie weiterhin gesetzlich vorgesehen
oder die Wiedereinführung wird diskutiert.
Toleranz und Nicht-Diskriminierung (TND):
gerade in den sozialen Medien wird viel Antisemitismus,
Islamophobie, Xenophobie und allgemein Intoleranz
verbreitet. Diese Tendenzen finden sich auch in der politischen Diskussion, nicht nur im ultrarechten Spektrum.
Rabbi Baker und Prof. Senay, Berater der deutschen OSZEPräsidentschaft für den Kampf gegen Antisemitismus und
die Diskriminierung gegen Muslime zeichneten ein durchzogenes Bild: einerseits gewisse Erfolge in der Bekämpfung der Stereotypen, z.B. bei der Erziehung von jungen

#UnitedCVE
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Leuten, andererseits Rückschläge, z.T. verursacht durch
die Flüchtlingskrise und einige Attentate, welche die Islamophobie verstärkt haben. Beunruhigend ist auch dass in
gewissen Staaten (z.B. Ungarn) rechtsextreme und offen
intolerante Parteien bedeutenden politischen Einfluss
errungen haben. Hate speech, welcher oft hate crimes
vorangeht, muss entschieden bekämpft werden. Staaten
sollten ihre Gesetzgebung ergänzen und dafür sorgen, dass
Fälle konsequent aufgedeckt und registriert werden. Der
Einsatz von ODIHR im Bereich von TND ist wichtig.
Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit
sind in vielen OSZE-Staaten beeinträchtigt. Von Staatenvertretern und NGO’s wurden zahlreiche Beispiele gemacht,
z.B. betr. Ungarn, Polen, Irland, Turkmenistan und weitere
Staaten Zentralasiens, Russland, Ukraine, Aserbaidschan.
Verlangt wird von den Staaten, diskriminierende Gesetze
aufzuheben, religiöse Intoleranz und Diskriminierung zu
bekämpfen sowie den interreligiösen Dialog zu begünstigen.
Die Gleichberechtigung von Frau und Mann ist
seit langem ein Anliegen der OSZE. Sicherheit, nachhaltiger Fortschritt in ökonomischer Hinsicht und eine friedliche Entwicklung der Staaten ist nur möglich, wenn Frauen
und Männer gleichberechtigt sind. Die Aktivitäten der
Staaten und der OSZE müssen noch stärker auf ihre Vereinbarkeit mit der Gleichberechtigung geprüft werden. An
der Ministerkonferenz in Basel von 2014 wurde beschlossen, den Aktionsplan von 2004 zur Implementierung der
Gender Equality aufzudatieren. Bisher ist noch kein Resultat ersichtlich, was kritisiert wird. Betont wird auch, dass
die Männer und Männerorganisationen einbezogen werden
müssen zur Verbesserung der Gleichberechtigung. Gewalt,
auch häusliche Gewalt, und Diskriminierung gegen Frauen
müssen verhindert und bekämpft werden. Gleicher Lohn
für Frauen und Männer für gleiche Arbeit muss erreicht
werden.
Kinder sind speziell verwundbar. Ihre Rechte
sind in der UNO-Konvention zum Schutz der Kinder zusammengefasst. Viele Staaten haben die Konvention ratifiziert und es gibt auch in den nationalen Gesetzgebungen
Bestimmungen zum Schutz der Kinder. Eine andere Frage
ist, ob diese Rechte auch in der Praxis bestehen. Kinder
werden oft ausgebeutet als billige Arbeitskräfte oder sie
werden sexuell missbraucht. Die Staaten sollten den
Schutz der Kinder verstärken. Kinder von Migranten und
Kinder, welche unbegleitet auf der Flucht sind, verdienen
besonderen Schutz. Die Roma und Sinti-Kinder geniessen
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oft keine genügende oder überhaupt keine Schulbildung;
sie sollten in den gleichen Schulen erzogen werden wie
die anderen Kinder des gleichen Ortes. Kinder sollten
mitentscheiden oder mindestens angehört werden bei
Themen, die sie direkt betreffen. Kinder- und Schülerparlamente sind zu fördern. Eindrücklich waren die Ausführungen einer 8-jährigen deutschen Schülerin, welche sich
für Flüchtlingskinder engagiert, sowie eines 17-jährigen
Mazedoniers, Mitglied eines Jugendparlaments und von
Jugendorganisationen, der forderte, die Interessen von
Jugendlichen besser zu beachten.
Vor, zwischen und nach den offiziellen Sitzungen finden
sog. Side-events statt. Sie werden von NGO’s, von einzelnen Delegationen oder auch vom ODIHR zu verschiedenen
Themen organisiert. Experten und NGO-Vertreter äussern
sich zum Thema oder Fachleute berichten über konkrete
Projekte, anschliessend besteht die Gelegenheit zur Diskussion im kleineren Rahmen. Ich habe gelernt, dass diese
Side-events meistens sehr interessant sind. Im Gegensatz
zu den offiziellen Sitzungen fehlt auch der übliche Schlagabtausch zwischen den Delegationen der USA und Russlands betr. Ukraine oder zwischen Armenien und Aserbaidschan betr. Nagorny-Karabach. An einem dieser Sideevents haben die vom deutschen Vorsitz beauftragten
unabhängigen Autorinnen und Autoren die Selbstevaluation der Menschenrechtslage in Deutschland präsentiert.
Es ist erfreulich, dass diese im Jahr 2014 von der Schweiz
begonnene Praxis weitergeführt wurde, und zwar in einer
hohen Qualität.
Man kann sich fragen, ob es sich lohnt, jedes Jahr mit
beträchtlichem Aufwand ein HDIM durchzuführen. Unbefriedigend ist sicher, dass die Delgierten der Staaten an
den offiziellen Sitzungen in der Regel im voraus geschriebene Texte vorlesen, sich auf die Fehler anderer Staaten
konzentrieren und ihre eigene Menschenrechtslage sehr
positiv darlegen. Erfreulich ist, dass sich zivilgesellschaftliche Organisationen einbringen können, sowohl in den
Sitzungen als ausserhalb. Die Staaten müssen deren Anliegen zur Kenntnis nehmen und sich rechtfertigen. Wichtig
sind auch Kontakte, die geknüpft werden können zwischen staatlichen Delegationen, Vertreterinnen und
Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen sowie
Mitarbeitenden der OSZE. Projekte können geplant, besprochen und weiterentwickelt werden. Ich habe auch
deshalb von meinem Aufenthalt in Warschau sehr profitiert.
Christoph Lanz, Präsident

HERZLICHEN DANK, MARIANNE VON GRÜNIGEN UND HANS WIDMER, WILLKOMMEN
BENJAMIN DORI!
An der Generalversammlung der SHV von Ende Juni haben mehrere bedeutsame Wechsel im Vorstand stattgefunden. Marianne
von Grünigen ist als Präsidentin zurückgetreten. Die GV hat sie mit Akklamation zur Ehrenpräsidentin gewählt, um ihr für
ihren grossen Einsatz zu danken und mit ihr verbunden zu bleiben. Verschiedene Vorstandsmitglieder haben im Mai-Rundbrief
Marianne ausführlich gewürdigt. Ich lade Sie ein, die Artikel nachzulesen (www.shv-ch.org).

Marianne von Grünigen

Hans Widmer (Foto: www.parlament.ch)

Zurückgetreten ist auch Hans Widmer. Er ist im Jahr 2010
in den Vorstand eingetreten und hat sich aktiv an unseren
Arbeiten beteiligt. Speziell hervorheben möchte ich seine
Bereitschaft, in Schulklassen über die OSZE und ihre Aufgaben zu informieren. Als ehemaliger Nationalrat und
Mitglied der OSZE-Delegation der Bundesversammlung
konnte Hans aus dem Vollen schöpfen. Ausserdem hat er
dank seiner guten Verbindungen der SHV wesentlich geholfen, für unsere Jugendprojekte im Westbalkan Sponsoren zu finden. In den Vorstandssitzungen waren der Idealismus des Philosophen, aber auch der Pragmatismus des
Politikers spürbar. Im Namen des Vorstands danke ich
Hans herzlich für seinen Einsatz und wünsche ihm alles
Gute für die Zukunft.

Benjamin Dori

Als neues Mitglied ist Benjamin Dori in den Vorstand
gewählt worden. Er ist Rechtsanwalt in einer auf Steuerrecht spezialisierten Anwaltskanzlei in Zürich. Benjamin
ist verheiratet und Vater zweier Schulkinder. Seit Beginn
seines Studiums sind ihm Freiheit und Gerechtigkeit wichtig und er möchte sich in der SHV engagieren, um diese
Grundwerte im Rahmen unserer Projekte und Aktivitäten
zu unterstützen. Wir heissen ihn herzlich willkommen und
freuen uns auf seine Beiträge.

Christoph Lanz, Präsident
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SPENDENAUFRUF
Die SHV möchte auch im nächsten Jahr ihre Aktivitäten in
der Schweiz und im Westbalkan fortführen, wenn möglich
sogar intensivieren. 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

#UnitedCVE

© OSZE #UnitedCVE

Vorstand

SHV-Vorstand
Christoph Lanz, Dr. iur., LL.M., Bern,
ehem. Generalsekretär der Bundesversammlung, Präsident
Malcolm MacLaren, Dr. iur., Freiburg im Breisgau,
Wissenschaftler, Spez. Menschliche Dimension, Vizepräsident
Olivier Battaglia, Bettingen, designierter Grossrat BS
Benjamin Dori, Rechtsanwalt, Winterthur
Fabian Hunold, lic. phil., EDA, Bern
Nicole von Jacobs, Basel
Berry Kralj, lic. iur., Wettingen, OSZE-Experte
Franziska Rich, dipl. phil. II, Zürich, Russlandexpertin
René Roca, Dr. phil., Oberrohrdorf, Gymnasiallehrer, prom.
Historiker, Gemeinderat

Hanspeter Spörri, Teufen, Journalist und Moderator
Rolf Stücheli, Dr. phil., lic.rer.publ. HSG, Thun,
Historiker und Politologe, ehem. Minister EDA
Jochen Teichert, Dipl. Ing., Basel
Daniel Thürer, Prof. Dr.Dr.h.c., Zürich,
Prof. em. Universität Zürich für Völkerrecht
Hans Martin Tschudi, Dr. iur., Riehen, a.Regierungsrat
BS, Partner bei Furer & Karrer Rechtsanwälte, Basel
Okan Uzun, Masterstudent Völkerrecht, IHEID, Genf

Ehrenpräsidium
Marianne von Grünigen, Dr. iur. LL.M., a. Botschafterin
Sekretariat
Netzwerk Müllerhaus, Bleicherain 7, CH-5600 Lenzburg
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