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Liebe Leserinnen und Leser
Der erfolgreiche Einsatz von Jugendlichen für gemeinsame Schulen in der Stadt Jajce, Bosnien und
Herzegowina, ist mit dem Max van der Stoel-Preis der OSZE gewürdigt worden. Lesen Sie den sehr
persönlichen Bericht von Samir Beharic dazu. Er war auch ein aktiver Teilnehmer an verschiedenen
langjährigen Projekten der SHV. Unsere Ehrenpräsidentin Marianne von Grünigen ruft diese Zeit in
Erinnerung.
In die Vergangenheit leuchtet auch der Nachruf von Vorstandsmitglied Franziska Rich auf Ljudmila
Alexejewa, die kürzlich verstorbene bedeutende russische Menschenrechtlerin.
Wie sich die Menschenrechtslage heute in den Teilnehmerstaaten der OSZE präsentiert, war Thema
der Parallelkonferenz der CSP und am Rand auch der OSZE-Ministerratskonferenz in Mailand.
Wissen Sie, dass es in Bern eine wahre Fundgrube für Literatur über den Westbalkan und über den
ganzen osteuropäischen Bereich gibt? Eva Maurer, Leiterin der Schweizerischen Osteuropabibliothek SOB und Jan Dutoit, Verantwortlicher für den Westbalkan geben uns einen Überblick.
Zuletzt kommen wir auf die Volksabstimmung über die Selbstbestimmungsinitiative zurück.
Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre!

Dr. Christoph Lanz, Präsident
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UNITED AGAINST DIVISION
„Today, I am the proudest ambassador of Bosnia & Herzegovina in the whole world. Thank you
for this, dear students from Jajce.“ These were the opening sentences of the speech that Ms.
Mirsada Colakovic, the ambassador of Bosnia & Herzegovina to the Netherlands gave during the
2018 Max van der Stoel Award Ceremony held last November in The Hague. Back then, a group
of students, teachers and activists from the Bosnian city of Jajce received this award „in
recognition of their outstanding courage and inspirational activism, which led to the prevention of further segregation in schools in Jajce as well as throughout the country.” As a member
of this group carefully listening to Ms. Colakovic’s words and receiving the award, I want to tell
you the story of our struggle for better education.
rate classroom than my Catholic friend Marko,
although we were neighbors. Unwillingly, I
was one of the guinea pigs of the post-war
educational system in Bosnia & Herzegovina.
That experience has shaped good part of what
I am today. I refused to become just another
piece of that puzzle. I believe knowledge and
high-quality education are the key to a prosperous and tolerant society, but the prosperity can be achieved only if all of us are united
for good and united against ethnic and any
other division.
As a student of an ethnically mixed high
school in Jajce and a Senzor Magazine journalist, I decided to make a change. I was even
more motivated to act in my local community
after attending Swiss Helsinki Committee seminars and learning from some of the world’s
most experienced diplomats, scholars and
experts about the values of human rights, free
media and high-quality education.
Samir Beharic

I was born and raised in Jajce, city known for
its beautiful waterfall, medieval history and as
a place where Socialist Yugoslavia was founded. After the last war that ended 24 years
ago, Jajce became infamous for its ethnically
segregated primary schools. The so-called
phenomenon of “two schools under the same
roof”, made to put borders into students’
minds, had a strong counter-effect on me and
my childhood. The apartheid project, one of a
kind in 21st century Europe in my hometown
Jajce, has been polarizing young people and
putting hate and nationalism at the top of
the school curriculum for two decades already.
I know how it feels to attend classes in sepa-
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However, my ethnically segregated primary
school was still running according to the old
rules. After applying for a small international
grant with Youth Center Jajce, the oldest
post-war NGO in Jajce, and raising enough
money to renovate the football and basketball
fields, I invited the school principals to join
the project, and they agreed. Both Bosniak Muslim and Croat - Catholic students were
suddenly constructing their own sport fields
together for the first time since the end of
the war. Despite the fact that the system has
partly managed to place the seed of hate into
the heads of those young people, I realized
that not so much is needed to bring them
together while they are still young. The Youth
Center Jajce has managed to raise a generati-

on of young people, future leaders ready to
stand up for the progressive values they
cherish. This generation also includes students who achieved something no one ever
achieved in post-war Bosnia & Herzegovina:
to overturn a political decision to segregate
already integrated high schools.
In the summer of 2016, a group of local politicians came to the idea of dividing two ethnically mixed high schools in Jajce. Both Bosniak and Croat nationalist politicians were
strongly supporting this idea. They have profited from the ethnic division for the last two
decades. In their eyes, two additional segregated schools were seen as an “investment”
for future ethnic and social disunity, and of
course election votes. However, the students
stood up and protested for a year. Yes, for a
year straight! They went to the streets attracting attention of national and international
media. Short after, the international organizations and foreign embassies openly supported
students’ struggle, putting pressure on politicians to give up from their initial plan.
By the end of July 2017, all the efforts to
bring students from Jajce together in a formal
way beautifully resulted in student uprising
that prevented local politicians to divide best
friends and potentially make them into enemies. The schools stayed unified, and the
cantonal ministry of education accepted the
students‘ demands.
Segregated schools have proven to be the
best training ground for becoming a nationalist voter. Bosniak and Croat nationalist parties have failed in their plan to segregate a

school for the first time since the end of the
war. Some of the leaders of this student
struggle - Ivica, Nikolas, Tarik and Ajla, young
people of the Youth Center of Jajce - and I
have worked together in the past and during
the student protest. They are the future pillars
of our society and true leaders of a new, future-oriented generation of young people.

Jugendliche von Jajce vor dem Friedenspalast in
Den Haag mit dem Hohen Kommissar für nationale
Minderheiten der OSZE
Bild copyright OSZE

Currently, there are 56 segregated schools in
Bosnia & Herzegovina. Our goal was not only
to prevent the segregation of high schools in
Jajce, but also to inspire young people all
around our country to stand up. Not just to
prevent further segregation, but to unite
against far too long segregated schools. Far
more is achievable than some might think.
Clear vision, strong will and persistence is
what it takes to bring down every bad decision. Our struggle for better education is not
over, it has just begun. I am sure we will
make even more ambassadors proud.
Samir Beharic
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RÜCKBLICK AUF DIE JAHRELANGE ZUSAMMENARBEIT DER SHV MIT JAJCE

Jugendliche aus Jajce mit dem OSZE Generalsekretär und dem Hohen Kommissar für Minderheiten sowie dem
niederländischen Aussenminister.
Bild copyright OSCE/Arnaud Roelofsz

Die SHV freut sich ganz besonders, dass Jugendliche aus Jajce in Bosnien und Herzegowina
(BiH) den Max van der Stoel 1)Award der OSZE erhalten haben für ihr erfolgreiches Engagement
gegen das Projekt "Two Schools Under One Roof". Denn wir haben seit vielen Jahren mit Jugendlichen aus Jajce zusammengearbeitet und auch bei unsern Besuchen vor Ort die vielfältigen Probleme der jungen Menschen nach dem Bosnienkrieg kennen gelernt, darunter den wiederholten Versuch, Schulkinder aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen auseinander zu halten.
Samir Beharic, der mit einer Delegation aus Jajce den Award entgegennehmen durfte, gehört
seit Jahren zu unsern begabtesten Mitstreitern und besten Freunden in Jajce.
Bei meiner beruflichen Arbeit in der OSZE
gehörten nationale Minderheiten und Aufbauarbeit mit Jugendlichen nach Konflikten
zu schweizerischen Anliegen, die insbesondere
nach der Auflösung Jugoslawiens bis heute
aktuell geblieben sind. Beim ersten vom damaligen OSZE-Repräsentanten für Medien,
Freimut Duve, organisierten und von der
Schweiz auch finanziell namhaft unterstützten
Jugendprojekt "Verteidigung unserer Zukunft"
sass ich im Vorstand: junge Teams reisten in

16 Wohncontainern durch die verschiedenen
Staaten Ex-Jugoslawiens und hielten sich in
14 Städten jeweils etwa 6 Wochen auf, um mit
Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Zurück in
der Schweiz übernahm ich 2001 die Leitung
der NGO "Gemeinden Gemeinsam Schweiz"
(GGS), in deren Rahmen schweizerische Gemeinden seit 1992 mit Gemeinden im ehemaligen Jugoslawien Partnerschaften unterhielten; allerdings war keine Gemeinde im damals
schwer zerstörten Bosnien und Herzegowina

Der frühere niederländische Aussenminister Max van der Stoel war ab 1992 der erste Hohe Kommissar für nationale Minderheiten der OSZE.
1)
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(BiH) präsent. Der Vorstand beschloss daraufhin, 2003 in BiH ein Seminar mit Jugendlichen aus sämtlichen Gemeinden, in denen GGS
tätig war, zu organisieren. An einer Sitzung
zum Duve-Projekt in Wien erkundigte ich mich
nach einem geeigneten Ort in BiH für ein
solches Seminar. Aus dem Büro nebenan erklang eine Stimme: "Ich weiss es: kommen Sie
nachher zu mir!" Die junge Dame, Josipa EisCrnoja, stammte aus Jajce und war Journalistin im Team des Container-Projekts. Sie empfahl mir ihre Heimatstadt mit solchem Engagement, dass ich mit ihr eine Erkundungsreise
nach Jajce unternahm. Unser Besuch war auf
der ganzen Linie erfolgreich. Als wir dem Bürgermeister unser Projekt mit dem Titel "Let's
Move" unterbreiteten, war er begeistert und
schlug vor, das Seminar gratis im Rathaus
abzuhalten. Zum Abschluss sollte ein Fest im
damaligen Jugendzentrum unter Beteiligung
aller Jugendlichen der Stadt gefeiert werden.
Wir engagierten Josipa und ein kleines Team
lokaler Jugendlicher als Organisatoren. GGS
war für die Auswahl der Teilnehmenden aus
den Partnergemeinden und die Workshops
zuständig.
Mit unsern Themen trafen wir die Interessen
der Jugendlichen: Reform des Bildungs-, vor
allem des Berufsbildungswesens, um eine gesicherte Existenz aufbauen zu können, Motivation für Freiwilligenarbeit, vermehrte interethnische Diskussionen über die Vergangenheit. Wenig Interesse bestand hingegen an
der Mitgliedschaft bei etablierten Parteien.
Lieber wollten sie sich über Jugendzentren
und Internetcafés vernetzen und gemeinsam
für lokale Probleme (z.B. Umwelt, Gesundheit)
einsetzen. Ebenso wichtig war für die Teilnehmenden, über die neuen Staatsgrenzen
hinweg überhaupt wieder zusammenzukommen, zu diskutieren und die Freizeit auf der
Promenade und beim Feiern gemeinsam zu
erleben.
Wir wollten diesem Anlass auch Nachhaltigkeit
verleihen, in Form einer Jugendzeitung. Nach
einem Gespräch mit dem Leiter des Jugendzentrums, Samir Agic, und dessen Frau gründeten wir unter der Chefredaktorin Amra Agic
die Monats-Zeitschrift SENZOR, in der sich
Jugendliche als Journalisten zu lokalen und
regionalen Problemen Gehör verschaffen konnten. Die Redaktion wurde im Jugendzentrum

untergebracht, das sich auch um den Vertrieb
kümmerte. Josipa Eis-Crnoja wurde Projektleiterin. Am Anfang war eine massive finanzielle
Unterstützung aus der Schweiz nötig. Vor
allem die baselstädtische Gemeinde Bettingen
überwies jeweils einen grosszügigen Beitrag.
Allmählich brachten Inserate Unterstützung
und konnte die Zeitung über Jajce hinaus
verbreitet werden, zuerst Richtung Travnik,
dann bis nach Sarajewo und sogar nach Banja
Luka. Bald nach der Gründung meldete sich
ein Gymnasiast bei der Redaktion und bot
seine Mitwirkung an. Es war Samir Beharic!
Wir luden Amra Agic und Samir Beharic in die
Schweiz ein, um sie dem Gemeinderat von
Bettingen und interessierten Vorstandsmitgliedern vorzustellen. Samir nahm mit seinem
Enthusiasmus und seiner grossen Intelligenz
sofort alle für sich ein. Er blieb Senzor bis
heute treu, selbst wenn seine Artikel seltener
geworden sind.
Ab 2002 wirkte ich im Vorstand der SHV mit,
seit 2003 als deren Präsidentin. 2005 gab ich
das Präsidium bei GGS auf. Leider löste sich
GGS 2011 auf. Die SHV beschäftigte sich bei
meiner Ankunft mit Projekten in Ost- und
Mitteleuropa, vorab auf Gemeindeebene. Mit
dem anstehenden EU-Beitritt verminderte sich
das Interesse dieser Länder an solchen Aktivitäten mit dem Nichtmitglied Schweiz. Wir
beschlossen daher, im ehemaligen Jugoslawien als Helsinki Vereinigung eine Aufgabe im
Sinne der OSZE Verpflichtungen wahrzunehmen. Wir begannen 2007 mit einem Seminar
in der Vojvodina/Serbien, das auf unerwartet
grosses Interesse stiess und dem 2008 ein
Seminar in Kappel am Albis folgte. 2010 wurde die SHV von GGS gebeten, die Betreuung
der Jugendzeitung Senzor in Jajce zu übernehmen. So war die Verbindung von Jajce zur
SHV hergestellt. Wir wollten das nächste Seminar 2011 in BiH abhalten. Eine in der
Schweiz lebende Bosnierin, ein junges Vorstandsmitglied und ich fuhren im Herbst 2010
nach BiH. Wir besuchten verschiedene Jugendorganisationen und mögliche Konferenzorte in ganz BiH, auch in Jajce.
Ich war seit dem ersten Seminar 2003 verschiedentlich zu Gesprächen und Veranstaltungen in die Stadt zurückgekehrt und hatte
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schon früh Veränderungen gespürt. Diesmal
waren sie sichtbarer. Das grosse Jugendzentrum war im Umbau für ein Tito-Museum. Leiter
(weiterhin Samir Agic) und Sekretariat des
Zentrums sowie die Redaktion von Senzor
waren in zwei Zimmern untergebracht. Der
neue Bürgermeister war weder interessiert an
unserem Seminar noch an einem für alle Jugendlichen offenen Jugendzentrum. So organisierte Samir Agic das Seminar in einem Hotel am Plivasee. Alle kontaktierten NGOs in
der Föderation und der Republika Srpska
schickten Teilnehmende; hinzu kamen Jugendliche aus der Schweiz. So diskutierten im
Sommer 2011 unter dem Titel "Our State - Our
Society - Our Way?" wieder junge Menschen
aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen gemeinsam über Menschenrechte und Demokratie, Unabhängigkeit und Kontrolle der Medien
in der Demokratie, Entscheidfindung in der
direkten Demokratie, sowie über die Rolle der
Jugendlichen in der Gesellschaft, vor allem
bei sozialen und Umweltfragen. Die Themen
waren der Situation in BiH angepasst und
wurden auch in der Freizeit weiterverhandelt.
Ein Nachmittag und Abend blieben, um nach
Jajce zu fahren und seine Geschichte kennenzulernen.

Jajce Wasserfall

Bild commons.wikimedia.org

2012 organisierten wir zum Thema "Living
Democracy Together" ein Fortsetzungsseminar
in Kappel. Immer deutlicher spürten wir, dass

wir die Jugendlichen ermuntern mussten,
selber Projekte auszuarbeiten und umzusetzen, und wir mehr Berater im Hintergrund und
finanzielle Garanten sein sollten. In diese
Richtung ging das Seminar "Democracy From
the Bottom Up" 2013 in Solothurn mit einer
kleineren, aber bereits erfahrenen Gruppe von
9 Jugendlichen aus BiH und 5 aus der
Schweiz. Wir wurden vorbildlich von Stadtpräsident und Nationalrat Kurt Fluri betreut und
zeigten mit Fallstudien auf, wie Jugendliche
ihre Anliegen über die Zivilgesellschaft an die
Öffentlichkeit bringen können. Treue Mitstreiter blieben Samir und Amra Agic sowie Samir
Beharic. Dieser übernahm Führungsfunktionen
bei unsern Veranstaltungen 2014/15 rund um
den OSZE-Vorsitz der Schweiz, beim Runden
Tisch in BiH und beim Abschlussseminar in
Leuenberg, wo die Jugendlichen erstmals selber konkrete Projekte zur eigenen Umsetzung
entwarfen.2) Dabei konnte er seine Erfahrungen als ausgebildeter Journalist mit vielen
Auslandaufenthalten einbringen.
Doch nochmals zurück zu den beiden Seminaren in Jajce: Die Freude über die Wiederbegegnung der durch nationale Grenzen getrennten Jugendlichen 2003 und die ernsten
Debatten abseits der Stadt 2011 zeigten, wie
sich die Nachkriegsordnung immer problematischer auf die konkrete Situation im Lande
auswirkte. Die damalige Erfahrung weist in die
Gegenwart, wo sogar versucht wurde, eine
neue Schule nach dem vielfach kritisierten
Modell der ethnischen Trennung durch "Two
Schools Under One Roof" zu errichten. Umso
mehr anerkennen wir den Mut der Jugendlichen von Jajce, die unter der Führung von
Menschen wie Samir Beharic friedlich und
erfolgreich gegen dieses Projekt protestiert
haben. Sie haben den Max van der Stoel Award mehr als verdient und werden hoffentlich ihren Mut auch für künftige friedliche
Aktionen bewahren.
Marianne von Grünigen

Daraus entwickelte sich die "Summer School" mit Schülern aus BiH, Kosovo, Mazedonien und
Serbien, die 2017 in Mostar/BiH sowie 2018 in Prizren/Kosovo stattfand und 2019 in Ohrid/
Mazedonien ge-plant ist.
2)
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SIE VERSTAND ES, MIT DEN MÄCHTIGEN DIESER WELT ZU REDEN
Zum Tod der russischen Menschenrechtlerin Ljudmila Alexejewa
Man bezeichnete Sie in russischen Presseberichten als das „Gewissen Russlands“, als „Symbol
und guten Geist der russischen Menschenrechtsbewegung, ihre Stütze und ihr Flaggschiff“. Am
8. Dezember 2018 verstarb in Moskau im 92. Altersjahr Ljudmila Michailowna Alexejewa, die
wohl prominenteste Menschenrechtsaktivistin des Landes, Mitbegründerin und seit 1996 Vorsitzende der Moskauer Helsinki-Gruppe. Trotz Krankheit und Gebrechlichkeit blieb sie aktiv bis
zuletzt.

Ljudmila Alexejewa

Bild Vitaliy Ragulin

Von den einen hoch geachtet und geschätzt,
von andern gehasst, bedroht und verunglimpft, setzte sich Alexejewa konsequent und
hartnäckig für friedliche Konfliktlösungen,
friedliches Zusammenleben der Menschen verschiedener Nationalitäten, Einhaltung der
Menschenrechte und demokratischer rechtsstaatlicher Prinzipien sowie gegen autoritäre
und extremistische Tendenzen ein. Wenn es
um diese Fragen ging, war ihre Stimme unüberhörbar. Sie gehörte zu den eindringlichsten Kritikerinnen und Kritikern der Menschenrechtspolitik der russischen Regierung, insbesondere auch in Tschetschenien, wo die Moskauer Helsinki-Gruppe eng mit der dortigen
Zweigstelle von MEMORIAL zusammen arbeitete.
Die Annexion der Krim durch Russland 2014
und die Unterstützung der Separatistenbewegung in der Ostukraine verurteilte sie ebenso
scharf wie 2003 den Einmarsch amerikanischer
und britischer Truppen im Irak zum Sturz Saddam Husseins. Alexejewa setzte sich aufgrund
der in Art. 31 der Verfassung der Russischen
Föderation garantierten Demonstrations- und
Versammlungsfreiheit 2009 in der Gruppe
„Strategie 31“ für das Recht auf die friedlichen Strassenproteste ein, die von der Polizei

systematisch unterdrückt wurden. Bei einem
dieser Proteste wurde auch sie verhaftet. Vehement bekämpfte sie ebenso das Gesetz von
2012, das NGOs verpflichtet, sich als „ausländische Agenten“ registrieren zu lassen, wenn
sie „politisch“ tätig sind und finanzielle Mittel
aus dem Ausland erhalten. Mit Recht bezeichnete sie dieses Gesetz als Schlag gegen die in
Russland wachsende Bürgerrechtsbewegung
und ihre Institute, die sich im Lande Gehör zu
verschaffen versuchten und deshalb von der
Regierung als politische Gefahr betrachtet
wurden.
Alexejewa wurde 1927 auf der Krim geboren,
zog mit ihren Eltern jedoch bald nach Moskau.
Sie erlebte eine typische sowjetische Kindheit,
wurde aber zu jung befunden, um als Freiwillige in den Krieg zu ziehen. 1950 schloss sie
ihr Studium an der Historischen Fakultät der
Moskauer Staatlichen Universität ab. 1952 trat
sie der KPdSU bei. Sie arbeitete als Geschichtslehrerin, wissenschaftliche Redaktorin
in einem Verlag und in den 1970-er Jahren im
Institut für wissenschaftliche Informationen
über Soziale Wissenschaften der UdSSR. In der
sog. „Tauwetterperiode“ nach dem Tode Stalins 1953 machte Alexejewa eine weltanschauliche Krise durch, als immer mehr konkrete
Informationen über die Gräuel der stalinistischen Vernichtungsmaschinerie in und ausserhalb der Konzentrationslager zur Bevölkerung durchdrangen. Als Konsequenz verzichtete Alexejewa auf eine weitere akademische
Karriere als Historikerin und wandte sich der
Neuorientierung zu.
Von 1956 an wurde ihre Wohnung zum Treffpunkt der Moskauer Intelligenz, wobei erste
Samisdat-Werke aufbewahrt und weitergereicht wurden. Die Werke und Erlebnisberichte
vieler bedeutender Schriftsteller über die Dik-
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tatur der Stalin-Zeit durften immer noch nicht
offiziell erscheinen, aber als Kopien von Manuskripten im „Selbstverlag“ hergestellt begannen sie zu zirkulieren. 1966 nahm Alexejewa an öffentlichen Protesten zur Verteidigung der ersten verhafteten SamisdatSchriftsteller Andrej Sinjawskij und Julij Daniel teil. Sie sorgte dafür, dass ihre Familien
materiell unterstützt wurden. Sie unterschrieb
Petitionen und Aufrufe zugunsten weiterer
Aktivisten der aufkommenden Dissidentenbewegung. 1968 schloss die KPdSU sie deswegen
aus ihren Reihen aus. Von 1968 bis 1972 war
Alexejewa beteiligt an der Vervielfältigung der
„Chronik der laufenden Ereignisse“, des ersten
Samisdat-Bulletins, das Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion systematisch zu
erfassen suchte. Wegen dieser Tätigkeit musste sie immer wieder Hausdurchsuchungen und
Verhöre des KGB über sich ergehen lassen.
1974 wurde sie von der sowjetischen Regierung offiziell verwarnt.

Ljudmila Alexejewa zusammen mit der 2009 in
Tschetschenien getöteten Menschenrechtsaktivistin Natalja Estemirowa
Bild Moskauer Helsinki Gruppe

Als 1975 die KSZE-Schlussakte auch von der
Sowjetunion unterzeichnet wurde, sah Alexejewa im Kampf für die Verwirklichung der darin festgeschriebenen Prinzipien eine Chance,
die Menschenrechtsbewegung in der Sowjetunion auf legalere Grundlagen zu stellen.
1976 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern der Moskauer Helsinki-Gruppe, die allerdings von Beginn weg vom KGB verfolgt und
deren Mitglieder zur Ausreise gedrängt wurden. Im Februar 1977 emigrierte auch Alexe-
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jewa wegen der drohenden Verhaftung in die
USA, wo sie sich allerdings weiterhin als ausländische Vertreterin der Moskauer-HelsinkiGruppe für die Unterstützung der Menschenrechtsbewegung in der Sowjetunion einsetzte.
Besonders wichtig war ihr Einsatz von 1982
bis 1989 als die Moskauer Helsinki-Gruppe
ihre Tätigkeit einstellen musste, weil ihre
letzten Mitglieder in der Sowjetunion verhaftet worden waren. 1993 kehrte Alexejewa aus
der Emigration nach Moskau zurück, wo ihr
1996 der Vorsitz der neu ins Leben gerufenen
Moskauer Helsinki-Gruppe angetragen wurde.
Alexejewa hatte nie Angst, den Mächtigen
dieser Welt ins Gewissen zu reden. Sie sprach
präzise und - wenn es sein musste - auch
scharf. Sie konnte die Faust erheben und sicher auch gelegentlich auf den Tisch klopfen.
Sie gehörte zu den grössten Kritikerinnen von
Präsident Putin und pflegte zu ihm ein Verhältnis, das sich vielleicht mit „distanzierter
Kooperation“ umschreiben lässt. Putin seinerseits versuchte, sie als bekannteste Menschenrechtsaktivistin im Lande in den von ihm geschaffenen „Beirat für Entwicklung der Zivilgesellschaft und Menschenrechte des Präsidenten“ einzubeziehen. Im Jahre 2002 ernannte er sie in einem Erlass zum Mitglied
dieses sog. Präsidentenrats. 2012 trat Alexejewa aus Protest gegen seine personelle Zusammensetzung zurück, die ihrer Meinung
nach keine effiziente Arbeit erlaubte. Sie hielt
nichts von Alibi-Übungen auf Kosten der Menschenrechte. Im Jahre 2015 holte Putin sie
mit einem weiteren Erlass erneut als Mitglied
zurück. Der Präsident scheute sich auch nicht,
Alexejewa zu ihrem grossen Erstaunen an ihrem 90. Geburtstag persönlich zu Hause zu
besuchen und ihr seine Glückwünsche zu
überbringen. Michail Fedotov, der Leiter des
Präsidentenrats bezeichnete den Tod Alexejewas als „schrecklichen Verlust für die ganze
Menschenrechtsbewegung in Russland“. Es
wird nun die Aufgabe der jüngeren Generation
sein, zu beweisen, dass Alexejewas Saat aufgegangen ist. Ewiges Gedenken, Ljudmila
Michailowna!
Franziska Rich

CSP-PARALLELKONFERENZ VOM 5. DEZEMBER UND OSZE-MINISTERKONFERENZ VOM 6./7. DEZEMBER 2018

Die CSP setzt sich für Gewissensgefangene ein

Bild CSP

Die Civic Solidarity Platform CSP, der die SHV angehört, ist das Netzwerk von mehr als 90 NGOs
aus sehr vielen OSZE-Staaten. Sie setzen sich ein für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat, sowohl in konkreten Fällen als auch grundsätzlich. Vertreterinnen und Vertreter der NGOs
haben sich vor der Konferenz der OSZE-Teilnehmerstaaten in Mailand zur Parallelkonferenz getroffen und am Schluss dem Ministerrat Empfehlungen übergeben. Schwerpunkt ist die Erklärung von Milano „Reviving the OSCE Comprehensive security concept, Rebuilding democratic
institutions, Revitalising resilience of our societies“

(http://www.civicsolidarity.org/sites/default/files/milano_declaration_osce_parallel_cs_confer
ence_december_2018.pdf )

Mitglieder der CSP diskutieren über Menschenrechtssituation
Bild CSP

Die Schlussakte von Helsinki von 1975 waren
die erste internationale Übereinkunft, die das
Konzept der umfassenden Sicherheit propagierte. Das Konzept bedeutet, dass Sicherheit
nicht einzig durch politische und militärische

Massnahmen gewährleistet werden kann, sondern dass auch wirtschaftlicher Fortschritt und
der Respekt der Menschenrechte, der Demokratie und des Rechtsstaates zur Sicherheit
nötig sind. Die CSP konstatiert mit Sorge,
dass Menschenrechte in zahlreichen OSZETeilnehmerstaaten zunehmend in Frage gestellt werden. Ebenso werden Demokratie und
Rechtsstaat bedroht durch Regierungen und
PolitikerInnen, welche mit Erfolg autoritäre,
nationalistische und fremdenfeindliche Positionen vertreten. Propaganda ersetzt Information, KritikerInnen werden als VerräterInnen
denunziert, die Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen wie der Gerichte wird angetastet. JournalistInnen und NGOs werden in
ihrer Arbeit behindert oder sogar verfolgt.
Auch über die Grenzen wird agiert, durch ver-
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deckte Interventionen in Wahlverfahren und
Destabilisierung von Nachbarstaaten. Das
Völkerrecht und die Rolle der internationalen
Organisationen werden in Frage gestellt.
Aus diesen Gründen verlangt die CSP in der
Milano Declaration, dass das Konzept der
umfassenden Sicherheit in der OSZE und in
den Teilnehmerstaaten wieder gestärkt
wird. Neuartige Bedrohungen von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte
müssen erkannt und bekämpft werden. Eine
wichtige Rolle spielen die Medien: die Vielfalt der Medien und der Schutz der Medienschaffenden müssen verstärkt werden. Die
zivilgesellschaftlichen Organisationen sind
zu schützen und ihr Wirkungsbereich soll
ausgedehnt, nicht reduziert werden. In
diese Richtung geht auch das der OSZE und
den Teilnehmerstaaten übergebene Statement
der CSP „Safeguarding NGO Participation in
OSCE Events“

(http://www.civicsolidarity.org/sites/default/
files/milano_civil_society_recommendations_
osce_parallel_cs_conference_december_2018.
pdf). Darin wird verlangt, dass die NGOs wei-

terhin an allen OSZE-Konferenzen teilnehmen
und am HDIM auch sprechen dürfen. Ein Vetorecht von Staaten gegen missliebige, als terroristisch oder kriminell bezeichnete NGOs
wird abgelehnt. Ein transparentes, berechenbares und rechtlich abgestütztes Verfahren
soll die Rechte der NGOs regeln, nicht eine
willkürliche Entscheidung von Konferenz zu
Konferenz. Dass dieses Statement berechtigt
ist, zeigte sich am folgenden Tag, als den
anderen NGO-Delegierten und mir die Teilnahme an der Eröffnung der Ministerkonferenz
verwehrt wurde - erstmals seit vielen Jahren.

Am Vorabend der CSP Konferenz spielen MusikerInnen aus der Krim
Bild CSP
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Die OSZE-Ministerkonferenz hat ebenfalls in
Mailand stattgefunden. Die Vertreterinnen
und Vertreter der 57 Teilnehmerstaaten
haben Beschlüsse gefasst zur Sicherheit
und Zusammenarbeit im Mittelmeer-Raum,
zu den Gefahren von leichten Waffen und
konventioneller Munition sowie zur Bekämpfung des Menschenhandels, der Ausbeutung von unbegleiteten Kindern und der
Gewalt gegen Frauen. Ausserdem haben die
Aussenministerinnen und Aussenminister
die grosse Bedeutung der digitalen Wirtschaft für die Entwicklung und den Wohlstand der Menschen betont und Zusammenarbeit unter den Staaten gefordert. Erstmals
seit 2014 wurde wieder ein Beschluss zum
Bereich der menschlichen Dimension gefasst. Die Teilnehmerstaaten werden aufgefordert, die Medienschaffenden besser zu
schützen und ihnen die Ausübung des Berufs zu ermöglichen.
An der Ministerkonferenz wurde von vielen
Aussenministerinnen und Aussenministern
beklagt, dass der Konflikt in der Ukraine nach
fünf Jahren immer noch viele Opfer fordert
und das Leben der betroffenen Bevölkerung
erheblich erschwert ist. Die jüngste Beschlagnahmung von ukrainischen Schiffen und die
Verhaftung von Matrosen am Eingang zum
Asowschen Meer durch Russland wurde von
den meisten Staaten verurteilt. Die Behinderung der OSZE-Beobachter im Osten der Ukraine wurde als Verletzung des MinskAbkommens gerügt und alle beteiligten Parteien wurden zur konstruktiven Zusammenarbeit aufgefordert. Auch die anderen „protracted conflicts“ bestehen weiter. Einzig im
Transnistrien-Konflikt in Moldawien wurden
kleine, für die Bevölkerung spürbare Fortschritte gemacht. Und die Aussenminister von
Armenien und Aserbaidschan trafen sich zu
einem Gespräch über den Konflikt von
Nagorno-Karbach. Als Gefahren für die Sicherheit werden neben dem Terrorismus auch die
Cyberkriminalität und ein Rückschritt bei der
Rüstungskontrolle genannt. Die Menschliche
Dimension wurde von vielen Delegationen als
wichtig bezeichnet.

Eröffnungssitzung des OSZE-Ministerrats

Die SHV und die CSP sind zufrieden, dass die
RegierungsvertreterInnen wenigstens ein in
der Mailand-Erklärung angesprochenes Problem, nämlich die Bedrohung der Medienschaffenden erkannt haben. Wir hoffen, dass den
Worten auch Taten folgen werden. Richtig ist
auch die Erkenntnis, dass Jugendliche Beiträge zu Frieden und Sicherheit leisten können. Diese sind allerdings von mangelndem
Frieden auch besonders stark betroffen. Die
SHV bedauern, dass keine weiteren Fortschritte im Bereich der Menschlichen Dimension gemacht werden konnten und dass die
Teilnahme der Zivilgesellschaft nicht angesprochen wurde. Gerade für die NGOs und
Menschenrechts-AktivistInnen in Staaten mit
autoritären Regierungen ist das Leben äusserst schwierig geworden, wie die Zeugnisse
einiger KollegInnen z.B. aus Ungarn, der Ukraine oder Russland zeigten. Dass die NGOVertreterInnen in Mailand nicht zur Eröffnungssitzung des Ministerrats zugelassen
wurden, führte zu einem Protest der CSP.
Positiv waren die Auftritte an der Schlusssitzung der CSP von OSZE-Generalsekretär
Greminger, der Direktorin des Menschen-

Bild copyright OSZE

rechtsbüros, Ingibjörg Gísladóttir, und des
Beauftragten für Medienfreiheit, Harlem
Désir. Sie berichteten über die Arbeit ihrer

Ingibjörg Gísladóttir und Harlem Désir mit Brigitte
Dufour, Direktorin IPHR
Bild CSP

Organe im vergangenen Jahr. Sie würdigten
die Arbeit der Zivilgesellschaft als sehr wichtig und unterstützten die Postulate, welche in
der Erklärung von Milano enthalten sind. Generalsekretär Greminger wies aber darauf hin,
dass die Verwirklichung der OSZE-Prinzipien
vom politischen Willen und Konsens der Teilnehmerstaaten abhängt. Dieser war am
nächsten Tag nur beschränkt spürbar.
Christoph Lanz
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DIE SCHWEIZERISCHE OSTEUROPABIBLIOTHEK: AKTUELLE UND HISTORISCHE
LITERATUR ZUM ÖSTLICHEN EUROPA

Bild SOB

Vom Kalten Krieg zu neuen Konflikten
Im Berner Länggassquartier, unweit vom Bahnhof, liegt an der Hallerstrasse 6 die Schweizerische
Osteuropabibliothek SOB. 1959 wurde sie gegründet – mit der Zielsetzung, die sozialistischen Regimes im östlichen Europa zu dokumentieren und zu erforschen. Die Bibliothek hat die Ära des
Kalten Kriegs überlebt und ist seit 1997 eine selbständige Teilbibliothek der Universitätsbibliothek
Bern mit neuen Strukturen und aktualisiertem Sammelprofil. Als Teil des interdisziplinären Studiengangs Osteuropa-Studien an den Universitäten Bern und Fribourg werden die Bestände der Bibliothek in der Lehre genutzt, stehen aber allen Interessierten offen. Die SOB besitzt heute über
150'000 Medien in mehr als einem Dutzend Sprachen, die meisten davon ausleihbar. Sie verfolgt
nicht nur historische und zeitgeschichtliche, sondern auch aktuelle soziale, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, Ostmittel- und Südosteuropas und bietet Ressourcen für alle, die sich für die Gegenwart im Osten Europas interessieren. Die
vielfältige, oft konfliktbelastete Transformation dieser Regionen nach 1989 bildet dabei einen der
Sammelschwerpunkte.
Brennpunkt Westbalkan: Die JugoslawienBestände der SOB
Heute leben in der Schweiz Hundertausende
Menschen mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien. Ihre Familien sind teils bereits zu Zeiten
Jugoslawiens, teils während der Jugoslawienkriege der 1990er Jahre in die Schweiz gekommen und haben hier eine neue Heimat gefun-
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den. Im Alltag hört man denn auch oft die Sprachen des untergegangen sozialistischen Staates,
besonders das Bosnische/Kroatische/Serbische/
Montenegrinische bzw. BKSM (früher als «Serbokroatisch» bezeichnet) sowie das Albanische,
gelegentlich auch Mazedonisch und Slowenisch.
Die SOB ist eine der wenigen Bibliotheken in der
Schweiz, die mit rund 4000 Titeln in diesen

Sprachen ein Fenster nach Jugoslawien und
seinen Nachfolgestaaten öffnet.

Bild SOB

Wer Originalquellen zur Geschichte Jugoslawiens
im 20. Jahrhundert sucht, dem stehen zum Beispiel über 40 jugoslawische Tages- und Wochenzeitungen der sozialistischen Epoche zur Verfügung: Der vielseitige Bestand reicht von den
grossen Tageszeitungen wie Politika oder Oslobođenje hin zu Satirezeitschriften wie Jež,
Jugendzeitschriften wie Mladost oder Exilzeitschriften wie die Hrvatska zora. Auch zu den
Jugoslawienkriegen findet sich umfangreiche
Literatur, die ständig erweitert wird: Jährlich
kauft die SOB über 200 Monografien zur Region
in den Landessprachen und natürlich auch in
Deutsch, Englisch und Französisch an. Dazu
kommen über 200 aktuelle Zeitschriften und
Zeitungen aus der Region, teils in Print, teils
digital, sowie internationale Forschungszeitschriften zu Politik und Gesellschaft. Ebenfalls
als erste wissenschaftliche Bibliothek der

Schweiz baut die SOB seit 2016 einen Bestand
an aktueller politischer und historischer Literatur aus Albanien und dem Kosovo auf.
Während das Interesse an den Beständen stetig
steigt, ist die Bibliotheksarbeit mit dem Zerfall
des Vielvölkerstaates anspruchsvoller geworden:
Buchproduktion und -vertrieb sind heute stark
fragmentiert, so dass mit Hilfe vieler lokaler und
regionaler Lieferanten von Ljubljana bis Tirana
gearbeitet werden muss. Wie in allen politischen
Konfliktregionen verfolgt ein Teil der Literatur
auch ganz klar politisch-propagandistische Ziele:
die Jugoslawienkriege sind noch immer ein umstrittenes Thema, und z.Bsp. auch viele der
derzeit zahlreich erscheinenden kroatischen und
serbischen Bücher zum Konzentrations- und
Vernichtungslager Jasenovac sind stark ideologisch geprägt. Doch auch solche oft nicht wissenschaftliche Schriften haben als Dokumente
des heutigen politisch-historischen Diskurses
hohen Quellenwert. Das Team der SOB – zurzeit
acht Personen, die alle einen Hintergrund in
osteuropäischer Geschichte und/oder Slawistik
und die entsprechenden Sprachkenntnisse mitbringen – unterstützt die Leserinnen und Leser
mit fachlicher Beratung und hilft bei Auswahl
und Einordnung der Materialien.
Osteuropa: Mehr als eine Konfliktregion
Die SOB fokussiert jedoch nicht nur auf die Konflikte im östlichen Europa. Sie vermittelt durch
ihren Bestand und u.a. auch mit Vorträgen die
faszinierende Vielseitigkeit der Region zwischen
Ostsee und Schwarzem Meer. Wer selbst auf
Entdeckungsreise gehen will findet in der SOB
neben aktuellen und politischen Debatten auch
Essays zu Land und Leuten, Bücher zu Kunst und
Kultur und ausgewählte Reiseführer.
Jan Dutoit / Eva Maurer
Schweizerische Osteuropabibliothek SOB

UB Bern - Schweizerische Osteuropabibliothek SOB
-

Lesesaal mit WLAN, Kopierer/Scanner an der Hallerstrasse 6, 3012 Bern (Di-Fr 10-18 h)
Kostenlose Ausleihe vor Ort, via Postversand, Fernleihe oder IDS-Kurier in andere Bibliotheken der
Deutschschweiz
Auskunft und Beratung durch Fachpersonal

Auf unserer Webseite www.unibe.ch/ub/sob finden Sie
-

Veranstaltungshinweise und Podcasts
Monatliche Neuerwerbungslisten
Newsletter der Osteuropabibliothek
Digitale Kollektionen via www.e-rara.ch

Uns gibt es auch auf Facebook: www.facebook.ch/Schweizerische.Osteuropabibliothek
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SELBSTBESTIMMUNGSINITIATIVE DEUTLICH ABGELEHNT: WAS HEISST DAS?
Die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative ist am 25. November 2018 mit 66,2 % der Stimmen
und von allen Kantonen mehr als deutlich abgelehnt worden. Das ist ein unerwartet grosser Erfolg.
Zu den Gegnerinnen der Initiative gehörte auch die Schweizerische Helsinki-Vereinigung SHV. Wir
waren Mitglied der Allianz der Zivilgesellschaft, welche sich sehr frühzeitig engagierte (Schutzfaktor M). Zur Allianz gehörten mehr als 100 zivilgesellschaftliche Organisationen wie das Schweizerische Rote Kreuz, Caritas, Heks, Pro Infirmis, Amnesty International, humanrights.ch usw. Es ist
gelungen, deutlich zu machen, dass die Initiative die Menschenrechte der Schweizerinnen und
Schweizer und der anderen Einwohner der Schweiz konkret gefährdet hätte.

Xenia Hediger, Susanne Rudolf, Andrea Huber und Lea
Schreier von der Geschäftsstelle Schutzfaktor M
Bild: Schutzfaktor M

Das Bundesgericht hätte die Grundrechte der
EMRK bei einem Widerspruch zur Bundesverfassung nicht mehr anwenden können und der
Rechtsweg an den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Strassburg wäre eingeschränkt worden. Die Kündigung der EMRK wäre
möglicherweise nötig geworden. Es gab noch
weitere Argumente gegen die Initiative, welche
von anderer Seite, z.B. von VertreterInnen der
Wirtschaft mit Erfolg vorgebracht wurden, namentlich die Verlässlichkeit der Schweiz als
Vertragspartner im internationalen Verkehr.
Die Selbstbestimmungsinitiative passte gut zur
zunehmenden Tendenz in verschiedenen OSZETeilnehmerstaaten: multilaterale Verpflichtungen
werden als Behinderung nationaler Interessen
gesehen. Die Einhaltung des Völkerrechts wird
zwar von den anderen Staaten gefordert, selbst
aber höchst selektiv beachtet. Die Einsicht, dass
globale Probleme, wie z.B. die Migration oder
die Bedrohung der Umwelt nur durch gemeinsame Anstrengungen bewältigt werden können, ist
nur beschränkt vorhanden. Multilaterale Organisationen wie die UNO oder die OSZE werden
gering geschätzt. Mit populistischen Versprechen und mit Angriffen auf Minderheiten werden
Wahlerfolge erzielt.
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Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben sich diesem Trend widersetzt, obwohl
die Propaganda ihnen weismachen wollte, dass
die Schweiz bei einer Ablehnung der Initiative
ihre Souveränität verliere sowie eine Masseneinwanderung und ein wirtschaftlicher Niedergang drohten. Weitere Initiativen und Referenden werden zur Abstimmung kommen, wo es
erneut um die Rolle der Schweiz im internationalen Umfeld gehen wird. Wichtig wird bleiben,
dass zivilgesellschaftliche Organisationen verständlich machen können, dass die Schweiz
keine isolierte Insel, sondern mitten in Europa
gelegen und mit unseren Nachbarn und weiteren
Staaten eng verbunden ist. Zusammenarbeit ist
gefragt, nicht Abschottung.
So kann uns in der Schweiz z.B. das Schicksal
der Bevölkerung im Westbalkan nicht gleichgültig lassen. Deshalb wird sich die SHV auch weiterhin in diesem Raum engagieren. Sie wird mit
ihren beschränkten Mitteln versuchen, den Jugendlichen positive Erfahrungen im Kontakt mit
Gleichaltrigen aus Nachbarstaaten zu verschaffen und nationalistisch gefärbte Vorurteile in
Frage zu stellen. Nach zwei erfolgreichen Sommerschulen ist geplant, im Sommer 2019 in
Nordmazedonien eine weitere Sommerschule
durchzuführen. Auch in der Schweiz wollen wir
den Kontakt zu Schülerinnen und Schülern suchen, um mit ihnen über die Bedeutung der
Menschenrechte, der Demokratie und des
Rechtsstaates und über die Aufgaben der OSZE
zu diskutieren. Im Rahmen der Civic Solidarity
Platform setzen wir uns ein für Menschenrechte,
Demokratie und Rechtstaat im ganzen OSZEBereich. Wenn diese Grundwerte in der Schweiz
zentral betroffen sind, wird sich die SHV erneut
engagieren.
Christoph Lanz

SPENDENAUFRUF
Die SHV führt ihre Aktivitäten im Westbalkan und in der Schweiz fort. Die Mitglieder des Vorstandes arbeiten mit viel Energie an den Projekten. Wir brauchen aber auch finanzielle Mittel dazu. Deshalb bitten
wir Sie um eine kleine oder grössere Spende und danken Ihnen schon jetzt herzlich dafür.
PC-Konto 80-60501-5 Schweizerische Helsinki Vereinigung, Bleicherain 7, 5600 Lenzburg
Vermerk Spende / IBAN CH03 0900 0000 8006 0501 5

SHV-VORSTAND
Christoph Lanz, Dr.iur., LL.M., ehem. Generalsekretär der Bundesversammlung, Präsident

christoph.lanz@shv-ch.org

Malcolm MacLaren, Dr.iur., Privatdozent Universität Zürich, Vizepräsident

malcolm.maclaren@uzh.ch

Mario Andermatt, M.A. Geschichte

andermatt.mario@gmail.com

Olivier Battaglia, Grossrat Basel-Stadt, Quästor

olivier.battaglia@gmail.com

Cécile Blaser, M.A. Europastudien, Diplomassistentin des Fachbereichs Europastudien der Universität
Fribourg

cecile.blaser@unifr.ch

Fabian Hunold, lic.phil., Diplomat EDA

fabianhunold@gmail.com

Marie-Ursula Kind, Lic.iur., LL.M., stud.theol., ehemalige Juristische Mitarbeiterin am ICTY

marie.ursula.kind@gmail.com

Berry Kralj, lic.iur, Programme Director Western Balkans & Romania, Intl. Cooperation Section, Caritas
Schweiz

berrykralj@bluewin.ch

Daniel Müller, M.A. Europastudien, Redaktor

daniel.mueller2@unifr.ch

Franziska Rich, dipl.phil. II, ehem. Leiterin der Entwicklungszusammenarbeit mit Russland im Institut
G2W-Ökumenisches Forum - franziska.rich@gmail.com
Nicholas Rüegg, B.A. in Übersetzung und mehrsprachiger Kommunikation, Mitarbeiter Parlamentsdienste PD

nicholas.rueegg@unifr.ch

Hanspeter Spörri, Journalist und Moderator

h.spoerri@bluewin.ch

Rolf Stücheli, Dr.phil. lic.rer.publ. HSG, Historiker und Politologe, ehem. Minister EDA

roky.stuecheli@bluewin.ch

Hans Martin Tschudi, Dr.iur., ehem. Regierungsrat BS, Senior Counsel, TSCHUDI. Rechts- &
Unternehmensberatung

tschudi@tschudi-law.ch

EHRENPRÄSIDIUM
Marianne von Grünigen, Dr.iur. LL.M., a. Botschafterin

SCHWEIZERISCHE HELSINKI VEREINIGUNG SHV
SHV-Sekretariat, Netzwerk Müllerhaus, Bleicherain 7, CH-5600 Lenzburg
062 888 01 75, info@shv-ch.org; www.shv-ch.org

15

