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BürgerInnendiplomatie

Mitwirkungsmöglichkeiten  
der Zivilgesellschaft –  
Erfahrungen aus der Schweiz

Natascha Cerny Ehtesham

Das Leitmotiv des Schweizer OSZE-Vorsitzes 2014 lautete: „eine Sicherheitsgemeinschaft 
im Dienste der Menschen schaffen“; (1) so galt eine Priorität dem verstärkten Einbezug der 
Zivilgesellschaft in die OSZE-Arbeit. Die Zivilgesellschaft sollte an Visibilität gewinnen, 
und ihre Stimme sollte in den thematischen Diskussionen für alle hörbar sein – auf inter-
nationaler sowie auch auf nationaler Ebene.

Das Ziel war die Schaffung eines kontinu-
ierlichen Dialogs zwischen VertreterInnen 
der Zivilgesellschaft aus allen OSZE-Regi-
onen mit verschiedenen OSZE-Instituti-
onen. Dieser verstärkte Dialog sollte über 
die nächsten Jahre zu einer neuen „OSZE-
Tradition“ werden.

Um auf internationaler Ebene den 
laufenden Dialog weiter zu stärken, baute 
die Schweiz auf einer bereits existierenden 
Tradition auf – der OSZE-Parallelkonfe-
renz der Zivilgesellschaft, die immer an 
den zwei Tagen vor dem OSZE-Minister-
ratstreffen stattfindet. Diese Tradition 
wurde 2010 am Rande des OSZE-Gipfels 
in Astana von Vertreterinnen und -Vertre-
tern von Menschenrechtsorganisationen 
ins Leben gerufen und führte zur Schaf-
fung des OSZE-weiten NGO-Netzwerks 
„Civic Solidarity Platform“.(2)

Verschiedene Workshop-Formate
Neben der OSZE-Parallelkonferenz der 
Zivilgesellschaft wollte die Schweiz die 
Zivilgesellschaft in den verschiedenen 
OSZE-Regionen noch weiter stärken und 
organisierte deshalb vier regionale Work-
shops in Belgrad (für den Westbalkan), 
Duschanbe (für Zentralasien), Tiflis (für 
den Südkaukasus) und Wien (für alle an-
deren OSZE-Teilnehmerstaaten).

Ein vorherrschendes Thema in allen 
vier regionalen Workshops war die Folter-
prävention – ein Schwerpunktthema des 
Schweizer Vorsitzes in der sogenannten 
menschlichen Dimension (Menschen-
rechte, Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit) der OSZE. Dieses Thema stimmte 
auch mit der „Kiewer Deklaration“ über-

ein, welche im Jahr 2013 auf der OSZE-
Parallelkonferenz der Zivilgesellschaft 
verabschiedet wurde und forderte, dass die 
OSZE „die Folterprävention zur Priorität 
erklären sollte“.(3) Die anderen Themen der 
regionalen Workshops wurden von den 
VertreterInnen der NGOs der jeweiligen 
Regionen ausgesucht. So wurde das The-
ma „Toleranz und Nichtdiskriminierung“ 
in allen Regionen diskutiert, und auch 
Themen wie „Unabhängigkeit der Justiz“ 
und „Schutz der Privatsphäre und der per-
sonenbezogenen Daten“ wurden bespro-
chen.

Jeder Workshop resultierte in einer 
Zusammenstellung von Empfehlungen, 
welche – zusammen mit anderen Themen 
– die zivilgesellschaftlichen Empfehlun-
gen zu Händen des OSZE-Ministerrats 
in Basel (4) ausmachten und auch von der 
„Basler Deklaration“ mit dem Titel „Stei-
gende Intoleranz, Diskriminierung und 
Hassverbrechen stellen eine große Gefahr 
für die Sicherheit dar und erfordern eine 
koordinierte Reaktion der OSZE“ begleitet 
wurden.

Einfluss auf die OSZE
Beide Schlussdokumente der OSZE-Par-
allelkonferenz der Zivilgesellschaft – die 
Empfehlungen zu Händen des OSZE-
Ministerrats und die Basler Deklaration 
– wurden am 3. Dezember 2014 in Basel of-
fiziell dem Schweizer Außenminister und 
OSZE-Vorsitzenden Didier Burkhalter so-
wie einem Vertreter des darauf folgenden 
serbischen OSZE-Vorsitzes übergeben. 

Indem der OSZE-Vorsitzende die zwei 
Dokumente persönlich entgegennahm, 

versuchte er, mit gutem Beispiel voran-
zugehen und die Wichtigkeit des Dialogs 
mit der Zivilgesellschaft zu unterstrei-
chen. So stellte die Schweiz während ihres 
Vorsitzjahres stets auch sicher, dass Ver-
treterInnen der Zivilgesellschaft an allen 
offiziellen OSZE-Veranstaltungen aktiv 
teilnahmen, etwa als RednerInnen auf den 
Panels. Zudem suchte der OSZE-Vorsit-
zende auf seinen vielen Länderreisen auch 
stets den direkten Dialog mit Zivilgesell-
schaftsvertreterInnen (bspw. in Aserbaid-
schan, den USA, Tadschikistan, Kirgistan 
und Kosovo).

Es war daher kein Zufall, dass der 
Schweizer OSZE-Vorsitz in Zusammen-
arbeit mit dem folgenden serbischen 
OSZE-Vorsitz sowie dem OSZE-Büro für 
Demokratische Institutionen und Men-
schenrechte (engl. Abkürzung ODIHR) im 
Juni 2014 ihre OSZE-Vorsitz-Konferenz 
dem Schutz der Menschenrechtsverteidi-
gerinnen und –Verteidiger widmete, auf 
der die OSZE-Richtlinien zum Schutz von 
Menschenrechtsverteidigerinnen und –
Verteidigern erstmals vorgestellt wurden.(5) 

Aktivitäten in der Schweiz
Neben dem regelmäßigen Dialog mit der 
Zivilgesellschaft auf internationaler Ebene 
verfolgte der Schweizer OSZE-Vorsitz das-
selbe Ziel auch auf nationaler Ebene. Um 
die Zusammenarbeit zwischen dem Schwei-
zer OSZE-Vorsitz und den schweizerischen 
NGOs zu verstärken, gründeten im Herbst 
2013 (kurz vor der Übernahme des OSZE-
Vorsitzes durch die Schweiz) Schweizer 
NGOs die so genannte NGO-Arbeitsgruppe 
OSZE.(6) Das Ziel der Arbeitsgruppe war die 
Unterstützung der Aktivitäten des Schwei-
zer OSZE-Vorsitzes im Bereich der Men-
schenrechte sowie eine kritische Begleitung 
aus Sicht der Zivilgesellschaft.

Die NGO-Arbeitsgruppe OSZE stellte 
Verbindungen zwischen schweizerischen 
NGOs und den (oft noch unbekannten) 
OSZE-Prozessen her und brachte schwei-
zerische NGOs mit NGOs aus anderen 
OSZE-Teilnehmerstaaten zusammen. 
So nahmen schweizerische NGO-Ver-
treterInnen beispielsweise an den oben 
erwähnten regionalen Workshops teil 
und wurden dazu ermutigt, öfter auch 
an OSZE-Veranstaltungen wie dem Hu-
man Dimension Implementation Meeting 
(engl. Abkürzung HDIM) in Warschau, 
den Supplementary Human Dimension 
Meetings (engl. Abkürzung SHDM) und 
den Human Dimension Seminars (engl. 
Abkürzung HDS) in Wien teilzunehmen. 
Einige der schweizerischen NGOs traten 
im Verlaufe des Schweizer Vorsitzes auch 
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(Felix Koltermann) Der 3-tägige Metho-
denworkshop (6. – 8. Mai 2016) richtet 
sich an TrainerInnen und Multiplikato-
rInnen aus der politischen Bildungsar-
beit. In partizipativen Arbeitseinheiten 
werden Kenntnisse in unterschiedlichen 
Bildanalysemethoden vermittelt und 
die Grundlage für die Arbeit mit foto-
grafischen Bildern in der Bildungsarbeit 
geschaffen. Dies geschieht anhand von 

Anschauungsmaterial aus der Pressefo-
tografie und der Werbung. Der Work-
shop wird vom Bildungswerk Berlin der 
Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltet und 
vom Kommunikationswissenschaftler 
Felix Koltermann geleitet. Weitere 
Informationen und Anmeldung unter: 
https://calendar.boell.de/de/event/bil-
der-im-kontext-bildanalysemethoden-
fuer-die-politische-bildungsarbeit-0

„Bilder im Kontext –  
Bildanalysemethoden für die politische Bildungsarbeit“
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dem NGO-Netzwerk „Civic Solidarity 
Platform“ bei und pflegen bis heute vielfäl-
tige Beziehungen mit Menschenrechtsor-
ganisationen im ganzen OSZE-Raum.

Die Arbeitsgruppe organisierte zudem 
im Dezember 2014 Besuche und Begegnun-
gen für TeilnehmerInnen der OSZE Paral-
lelkonferenz der Zivilgesellschaft mit vor 
allem in Basel ansässigen NGOs. Diese Be-
suche und Begegnungen gaben den NGOs 
aus anderen OSZE-Regionen einen guten 
Einblick in die Arbeitswelt ihrer schwei-
zerischen Kolleginnen und Kollegen. Die 
Begegnungen erlaubten einen wertvollen 
Austausch von Erfahrungen und Heraus-
forderungen zu Themen wie Flüchtlinge, 
politische Partizipation, Menschenhandel, 
Gleichstellung der Geschlechter sowie Wirt-
schaft und Menschenrechte.

Die schweizerische NGO-Arbeits-
gruppe OSZE hatte 2014 regelmäßige 
Treffen mit der Task Force des Schweizer 
OSZE-Vorsitzes, einschließlich zweier Ar-

beitstreffen mit dem OSZE-Vorsitzenden 
Didier Burkhalter, auf denen Themen  der 
OSZE-Verpflichtungen in der menschli-
chen Dimension besprochen wurden.

Selbstevaluation der Vorsitz-Länder
Des Weiteren entschied der Schweizer 
OSZE-Vorsitz die (ursprünglich zivilge-
sellschaftliche) Idee einer „Selbstevaluati-
on“ (in Deutschland „Evaluation“ genannt) 
aufzunehmen und sich selbst freiwillig 
einer Bewertung bezüglich der schweize-
rischen Umsetzung der OSZE-Verpflich-
tungen in der menschlichen Dimension 
zu unterwerfen. Diese Selbstevaluation 
wurde vom Schweizerischen Kompetenz-
zentrum für Menschenrechte (SKMR) 
durchgeführt. Die Themen der Selbsteva-
luation waren Wahlbeobachtung, Intole-
ranz, Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit, Menschenhandel und Gleichstellung 
der Geschlechter. Außer den Beobach-
tungen und Empfehlungen zur Verbesse-

rung der Umsetzung der OSZE-Verpflich-
tungen in der menschlichen Dimension, 
die durch das SKMR erarbeitet wurden, 
schrieben auch die schweizerischen NGOs 
sowie die relevanten schweizerischen Be-
hörden einen Kommentar dazu. Diese drei 
Teile der Selbstevaluation zeigen, dass das 
Instrument der Selbstevaluation auch als 
nützliche Grundlage für die kritische Dis-
kussion zwischen NGOs und staatlichen 
Behörden dienen kann. Diese neu einge-
führte Praxis der (Selbst-) Evaluation soll 
nun zu einem regulären Instrument der 
OSZE-Vorsitze werden. Ziel ist es, dass 
Staaten, die den OSZE-Vorsitz inne haben, 
„mit gutem Beispiel vorangehen“ und – be-
vor sie andere Länder kritisieren – sicher-
stellen, dass sie selbst alles in ihrer Macht 
Stehende tun, um die Umsetzung der 
OSZE-Verpflichtungen in der menschli-
chen Dimension im eigenen Land zu ver-
bessern. Serbien hat die Selbstevaluation 
2015 durchgeführt und auch Deutschland 
arbeitet 2016 daran.
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