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Schweizerische Delegation bei der OSZE
Délégation de Suisse auprès de l’OSCE
Delegation of Switzerland to the OSCE

Ständiger Rat vom 17. Juni 2010
Stellungnahme der Schweiz zur Rede des UN-Beauftragten für die
Allianz der Zivilisationen, Präsident Jorge SAMPAIO
Herr Vorsitzender,
Auch die Schweiz begrüsst S.E. Jorge Sampaio, den Sonderbeauftragten des UNGeneralsekretärs für die Allianz der Zivilisationen, herzlich in dieser Runde und dankt
ihm für seine interessanten Ausführungen. Wir haben dieses weltweite Unternehmen
seit Beginn unterstützt und möchten heute die Gelegenheit benützen, um Präsident
Sampaios unermüdlichen Einsatz für die „Allianz“ dankbar anzuerkennen.
Die Schweiz ist überzeugt, dass die tägliche Herausforderung des Zusammenlebens
verschiedener Kulturen und Religionen vor allem durch praktische, konkrete Zusammen
-arbeit gemeistert werden kann. Um Vertrauen zu bilden, muss die Kooperation mit
konkreten Projekten beginnen. Dieser von uns favorisierte „Bottom-Up-Approach"
schafft an der Basis ein gemeinsames positives Erlebnis, worauf der Dialog und eine
intensivierte Zusammenarbeit aufbauen kann.
In diesem Sinne unterstützen wir die Lancierung thematischer Plattformen innerhalb der
„Allianz der Zivilisationen“, wie sie kürzlich auf ihrem 3. Global Forum in Rio erfolgt ist.
Diese Plattformen sind überregional und interreligiös konzipiert und behandeln Themen,
die zum Erreichen der „Allianz“-Ziele wesentlich sind: so z.B. die Förderung von Medien
-kompetenz oder eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen humanitären und Entwicklungsorganisationen verschiedener Weltanschauung. Die Plattform-Mitglieder sind
bestrebt, die „Grabenkämpfe“, die solche Diskussionen auf multilateraler Ebene oft
prägen, zu vermeiden. Wir sind überzeugt, dass mit konkreter Projektarbeit namhafte
Fortschritte in Richtung eines besseren Verständnisses zwischen unterschiedlichen
Kulturen und Religionen zu erreichen sind.
Die Schweiz begrüsst und unterstützt ausserdem die gute Zusammenarbeit zwischen
der „Allianz“ und der OSZE. Präsident Sampaios Besuch hier in Wien ist ebenso
Zeichen dieser Kooperation wie die Beteiligung von Generalsekretär Brichambaut am
„AoC“-Forum in Rio.
Herr Vorsitzender, ich wünsche Präsident Sampaio weiterhin viel Erfolg mit der „Allianz
der Zivilisationen“ und danke für Ihre Aufmerksamkeit.

