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men. Neben einer Reihe von Input-Referaten beinhaltete der Kurs auch so ge-
nannte Master Classes, Gruppenarbeiten, ausgedehnte Simulationen und viel
Raum für Erfahrungsaustausch. Wahrheitskommissionen, Untersuchungsausschüs-
se, internationale und nationale Tribunale, Reparationen, Reformen des Sicher-
heitssektors sowie Demobilisierungs- und Reintegrationsprogramme gehörten
zu den bearbeiteten Themengebieten.

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus dem ersten Modul sollen die Teilnehmen-
den aus 15 Nationen im zweiten Teil eine holistische Strategie für die Vergangen-
heitsarbeit in ihrem Arbeitskontext entwerfen und umsetzen. Hierbei liegt der
Fokus auf Opfer-Täter Dynamiken, Versöhnungsprozessen, top-down und bot-
tom-up Ansätzen, der Strategieentwicklung, der Sequenzierung und der Rolle
externer Akteure. 27.09.2010
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 L inksL inksL inksL inksL inks Innere Sicherheit als integraler Bestandteil
der Schweizerischen Sicherheitspolitik
Der neue Sicherheitspolitische Bericht 2010 bezieht nicht nur machtpolitisch mo-
tivierte, sondern auch kriminelle Drohungen und Handlungen in die Definition der
Sicherheitspolitik mit ein. Damit betritt die Schweizerische Sicherheitspolitik Neu-
land. Der Anspruch an eine allumfassende nationale Sicherheitsstrategie ist hoch,
weil das Gefahrenbild diffuser und das Sicherheitsverständnis weit über militäri-
sche Aspekte hinaus geht. Im neuen Sicherheitspolitischen Bericht wird der ge-
stiegenen Bedeutung der Alltagsgewalt Rechnung getragen – die öffentliche
Sicherheit ist künftig integraler Bestandteil der schweizerischen Sicherheitspoli-
tik. Die zunehmende Komplexität der neueren Gefahrenpotenziale lässt eine
strikte Teilung innerer und äusserer Sicherheit in einer modernen Staatenwelt
nicht mehr zu. Das neue Leitmotiv „Sicherheitsverbund Schweiz“ schreibt des-
halb eine systematische Integration aller sicherheitspolitischen Akteure vor. Aus-
schlaggebend ist nun, dieser Entwicklung mit einer adäquaten Öffentlichkeitsar-
beit zu begegnen. Ein erster Impuls wurde bereits an der diesjährigen Konferenz
der Luzerner Initiative für Frieden und Sicherheit (LIPS) „Gewalt – tägliche Bedro-
hung“ gegeben, der auch Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf beiwohnte, um
über die innere Sicherheit zu referieren. Obwohl diese neue Dimension als Teil
der Schweizerischen Sicherheitspolitik von der Mehrheit begrüsst werde, dürfe
die Gewährleistung von Sicherheit nicht auf Kosten der eigenen Freiheit gesche-
hen, so die Nationalrätin und Sicherheitspolitikerin Ida Glanzmann zum neuen
Sicherheitspolitischen Bericht. Eine weitere Reaktion kam vom Luzerner Natio-
nalrat Pius Segmüller, der vom Bundesrat nun per Postulat verlangt, dem Parla-
ment einen Bericht zur öffentlichen Sicherheit zu unterbreiten. Gerade beim stra-
tegischen Krisenmanagement hat eine Kategorisierung der inneren und äusseren
Sicherheit zunehmend an Bedeutung verloren. Es stellt sich deshalb die Frage
eines integralen Krisenmanagements, welches klare Verantwortungsrollen und
systematische Kontrollmechanismen vorschreibt. Ein solches schlägt der Sicher-
heitspolitische Bericht 2010 mit der Schaffung eines Konsultations- und Koordi-
nationsmechanismus auch vor. 16.09.2010
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