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Wechsel in der Newsletter-Redaktion
Seit Anfang 2008 war Christa Dold für die Herausgabe des KOFF-Newsletters
verantwortlich. Unter ihrer Leitung hat sich der Newsletter als wichtigste Infor-
mationsplattform zu aktuellen Entwicklungen der zivilen Friedensförderung in
der Schweiz etabliert. Die Abonnentenzahl konnte in dieser Zeit von 2’000 auf
5’500 gesteigert werden. Dass Sie, liebe Leserin und lieber Leser, den KOFF-
Newsletter in den vergangenen dreieinhalb Jahren mit vielen informativen und
abwechslungsreichen Beiträgen jeweils pünktlich zu Monatsbeginn erhalten ha-
ben, verdankt sich Christas ausserordentlichem Engagement, ihren profunden
Fachkenntnissen sowie ihren guten Beziehungen zu den KOFF-Trägern, Regie-
rungsstellen und internationalen Partnern. Für die menschlich angenehme und
vielfach heitere Zusammenarbeit bedanken wir uns bei Christa sehr herzlich und
wünschen ihr für die weitere Zukunft alles Gute!

Gleichzeitig freuen wir uns, dass ab Oktober Lukas Krienbühl die Leitung des
KOFF-Newsletters übernehmen wird. Lukas hat bereits früher in der Kommuni-
kationsabteilung von swisspeace gearbeitet und ist daher mit dem KOFF-News-
letter sehr gut vertraut. Nach seinem MA in Security and Conflict Studies an der
Dublin City University hat sich Lukas im Bereich internationale Wahlunterstüt-
zung weiter spezialisiert und ist mit diesem Hintergrund für die Position an der
Schnittstelle von Kommunikation und Friedensförderung bestens qualifiziert.

Die Newsletter-Ausgaben von September und Oktober werden von Jonas Heller
betreut, der zuvor als Zivildienstleistender bei swisspeace tätig war. Wir bedan-
ken uns auch bei Jonas ganz herzlich für seinen engagierten Einsatz! 16.08.2011

Weitere Informationen:

KOFF Ursula Keller

Weitere Informationen:

KOFF Rahel Fischer 

KOFF-Training zur Theorie und Praxis des Dialogs
Vom 28. bis 30. September 2011 findet das KOFF-Training zum Thema „Desig-
ning and Facilitating Dialogue“ statt. Noch sind einige Plätze frei und Anmeldun-
gen möglich. Der Kurs richtet sich an PraktikerInnen aus der Friedensförderung
und Entwicklungszusammenarbeit. Dialog und Dialogförderung bildet eine zen-
trale Komponente zahlreicher Projekte – doch wann und unter welchen Bedin-
gungen ist der Dialog das geeignete Instrument? Und welche Dynamiken kenn-
zeichnen einen Dialogprozess? Chris Spies ist nicht nur ein erfahrener Mediator
und Fazilitator, der von der Grasswurzel bis zur UN-Ebene an diversen Prozessen
beteiligt war; er ist auch ein gefragter Trainer, der mit den Teilnehmenden Fragen
des Designs und der Implementierung von Dialogen analysieren und ihnen die
grundlegenden Kompetenzen der Dialogführung vermitteln kann. Informationen
zu den weiteren KOFF-Trainings dieses Herbstes sind online abrufbar. 26.08.2011

KOFF-Trainings
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LinksL inksL inksL inksL inks Nach der Trennung: Zur Zukunft der beiden Sudan
In der Woche vor der Unabhängigkeitserklärung des Südsudan vom 9. Juli hat
swisspeace den damit verbundenen Fragen eine öffentliche Veranstaltung ge-
widmet. Im Zentrum der Diskussion stand neben der politischen Zukunft von
Nord- und Südsudan auch die Rolle der Schweiz im Friedensprozess zwischen
den beiden Ländern. Eröffnet wurde der Anlass von David Lanz und Martina
Santschi, die gemeinsam die KOFF-Sudanplattform betreiben. Botschafter Mi-
chael Winzap, Schweizer Sonderbeauftragter für den Sudan und das Horn von
Afrika, präsentierte im Anschluss einen Überblick über die vielfältigen Aktivitä-
ten, welche die Schweiz im Friedensprozess bisher unternommen hat. Er bekräf-
tigte, dass die Schweiz den Staatsbildungsprozess im Südsudan unterstützen
und zugleich ihr Engagement im Nordsudan fortführen wolle. Auf diese schwei-
zerische Perspektive folgten zwei renommierte Experten aus dem Sudan: Mo-
hamed Majoub Haroun, Direktor des Peace Research Institute der Universität
Khartum, und Jok Madut Jok, Geschichtsprofessor an der Loyola Marymount
University in Los Angeles und seit kurzem Unterstaatssekretär im Kulturministe-
rium der Regierung Südsudans. Während Prof. Haroun die verschiedenen Her-
ausforderungen skizzierte, mit denen sich der Nordsudan nach der Trennung
vom Süden konfrontiert sieht, thematisierte Prof. Jok die Bedeutung der Natio-
nenbildung für die staatliche Konsolidierung des jungen Südsudan.

Der Anlass war sehr gut besucht. Es erschienen an die hundert TeilnehmerInnen
von Schweizer Regierungsstellen, NGOs und Hochschulen sowie aus der suda-
nesischen Diaspora und der Presse. Gross war denn auch das Medienecho, u.a.
mit Berichten in der NZZ, dem Landboten, Le Temps und L’Hebdo. 09.08.2011
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Weitere Informationen:
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David Lanz

Martina Santschi

KOFF-Sudanplattform

Medienbeiträge von

swisspeace zur Unab-

hängigkeit des Süd-

sudan

Tagesschau-Interview

mit Martina Santschi

Aus der Opferrolle heraustreten: Frauen
und die Konfliktprävention im Nordkaukasus
Im vergangenen Juli hat KOFF das Projekt „Humanitärer Dialog für menschliche
Sicherheit im Nordkaukasus“ (HDNC) einem Gender Assessment unterzogen.
Denn die zentrale Rolle von Frauen in der Konfliktprävention soll im Projekt, das
swisspeace gemeinsam mit zwei russischen Partnerorganisationen im Auftrag
des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und
der Schwedischen Agentur für Internationale Entwicklung (Sida) umsetzt, stärker
gewichtet werden.

Gegenstand der Studie waren unter anderem die geschlechterspezifischen Un-
terschiede in der psychologischen und sozialen Aufarbeitung der Vergangenheit.
Wie gehen Frauen, Männer und Kinder mit den Folgen der verschiedenen Kon-
flikte im Nordkaukasus um? Welche Rolle spielen sie im Rehabilitationsprozess
Dritter und wie können sie bei dieser Arbeit besser unterstützt werden?

Die psychosoziale Rehabilitation von Gewaltopfern und insbesondere von Frau-
en, deren Söhne, Ehemänner und Väter in den Wirren der bewaffneten Konflikte

Frauen der Don-Region

Union of the Commit-

tees of Soldiers‘

Mothers of Russia
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verschwunden sind, ist von unbestrittener Wichtigkeit und wurde bereits in den
vergangenen Projektphasen des „Humanitären Dialogs“ berücksichtigt.

Wenn allerdings der Rehabilitationsprozess nur auf einer klinisch-psychologischen
Ebene ansetzt, ohne zugleich eine Stärkung der sozialen Verantwortung der Be-
troffenen anzustreben, können Frauen nicht aus ihrer passiven Opferrolle he-
raustreten.

Hilfe zur Selbsthilfe, die insbesondere Frauenorganisationen wie die „Mütter
Tschetscheniens“, die dagestanische Psychologinnen-Vereinigung „Psyche“ oder
die „Frauen der Don-Region“ leisten, ist gerade deshalb unerlässlich, weil viele
Mitarbeiterinnen zugleich zu den Betroffenen gehören. Die Verarbeitung eigener
Traumata wird damit nicht nur zur Hauptmotivation für die Unterstützung ande-
rer Opfer, sondern bildet auch die beste Prävention neuer Gewalteskalationen.
Den genannten Frauenorganisationen könnte deshalb eine Schlüsselrolle zukom-
men, um der präventiven Komponente des „Humanitären Dialogs“ mehr Ge-
wicht und neuen Elan zu verleihen. 16.08.2011
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Weitere Informationen:

swisspeace

Barbara Brank

Cécile Druey

Entwicklungszusammenarbeit in fragilem Umfeld:
Honduras-Schweiz. Ein Beispiel
Die Gruppe Honduras-Schweiz setzte sich bei ihrem dritten Arbeitstreffen am 16.
August 2011 aus dem Schweizer Botschafter, zuständig für Guatemala und Hon-
duras, Vertreterinnen der DEZA, Kollegen einer Reihe ausgewählter NGOs (HEKS,
Helvetas, PBI, PWS, SRK) sowie Expertinnen für Honduras zusammen.

Die Menschenrechtslage in Honduras ist nach wie vor besorgniserregend, ja teils
alarmierend, insbesondere für lokale Journalisten und Menschenrechtsaktivis-
tinnen (Ermordungen, willkürliche Verhaftungen usw.). Dies schränkt, laut den
Teilnehmenden, auch den Raum und die Arbeit von Schweizer Akteuren der
Entwicklungszusammenarbeit vor Ort ein.

Die Schweiz setzt sich mit internationalen (PNUD, OACHD) und nationalen Part-
nern in Honduras für die Menschenrechte ein. So unterstützen das HEKS und
Helvetas die Comisión de Verdad, die Wahrheitskommission, die aus Organisati-
onen der Zivilgesellschaft besteht. Ihr Mandat ist es, die Menschenrechtsverlet-
zungen seit dem Eingriff der Militärs vom 28. Juni 2009 aufzuarbeiten, die Ver-
antwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und damit einen Beitrag im Kampf
gegen die Straflosigkeit zu leisten.

Die Gruppe Honduras-Schweiz möchte die Arbeit der Comisión de Verdad för-
dern. Sie plant daher, über die Partnerinnen vor Ort zunächst die Veröffentlichung
des Berichts und anschliessend die Umsetzung der Empfehlungen zu unterstüt-
zen. Gleichzeitig hofft die Schweiz, als Prozessexpertin und Mittlerin zwischen
der Comisión de Verdad und der staatlichen Comisión de Verdad y de Recon-
ciliación aktiv an den Bemühungen mitzuwirken.

Schliesslich will die Gruppe Honduras-Schweiz künftig dazu beitragen, dass der
weitestgehend vergessene Konflikt in Honduras auf europäischer Seite die nöti-
ge Beachtung erhält. 19.08.2011

Weitere Informationen:

KOFF Marcel von Arx

Wahrheitskommission

Honduras
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Schwerpunkt

LinksL inksL inksL inksL inks Frauenrechte im Arabischen Herbst
In Tunesien und Ägypten waren Frauen auf den Strassen und Plätzen
des Protestes allgegenwärtig. In Syrien blockierten sie mit ihren Kin-
dern eine wichtige Durchgangsstrasse, um die Freilassung ihrer Söhne
und Ehemänner zu fordern. In Saudi-Arabien widersetzten sich junge
Frauen mit dem Aufruf zum Autofahren der konservativen Ordnung.

Die Bilder von Frauen, die sich, in Nationalflaggen gehüllt, furchtlos den Sicher-
heitskräften entgegenstellten, waren ein starkes Symbol, dass sich arabische
Frauen nicht bloss als Zuschauerinnen, sondern als gleichberechtigte Akteurinnen
des Wandels verstehen. Die Hoffnung, dass mit den friedlichen Revolutionen in
Ägypten und Tunesien auch der Grundstein für mehr Geschlechtergerechtigkeit
gelegt wurde, ist gross. Doch erfahrene Frauenrechtlerinnen wissen, dass der
politische Umbruch nicht nur Chancen eröffnet, sondern auch um die Wahrung
bisheriger Errungenschaften gekämpft werden muss. Zudem führen mehr politi-
sche Rechte nicht zwingend zu einer Verbesserung der sozialen Stellung. „Für
einige politisch aktive junge Frauen war es schwieriger, den sozialen und famili-
ären Widerständen zu begegnen als den Sicherheitskräften gegenüberzutreten.“,
sagt die ägyptische Frauenrechtlerin Nehad Abolkomsan und verweist damit auf
die Vielschichtigkeit der Hürden, mit denen politisch aktive Frauen im Nahen Os-
ten und in Nordafrika konfrontiert sind.

Neue Aktionsmöglichkeiten im „genderblinden“ Internet

Für Frauen war und ist politischer Aktivismus oft mit beträchtlichen Risiken ver-
bunden. In Ägypten, wo die Frauenbewegung auf eine lange Geschichte zurück-
blicken kann, wurden weibliche Aktivistinnen in den letzten Jahren Opfer geziel-
ter sexueller Übergriffe oder öffentlicher Blossstellung. Vor diesem Hintergrund
erlangte das Internet in der Revolutionsphase grosse Bedeutung. Denn es hat
anonymere – und vor allem genderblinde – Formen des Politaktivismus erst mög-
lich gemacht. Unvergesslich die Geschichte der jungen Ägypterin aus traditionel-
lem Elternhaus, die jeweils früh abends schon zu Hause sein musste. Dass sie
von ihrem Mädchenzimmer aus politisierte und eine Facebookgruppe mit 70’000
AnhängerInnen betrieb, wurde den Eltern erst bewusst, als die Polizei vor der Tür
stand, um die Tochter abzuholen. Ob die Webseite wohl auch so viele Sympathi-
santInnen gezählt hätte, wenn das Geschlecht der Autorin bekannt gewesen
wäre?

Jetzt, ein halbes Jahr nach der Revolution, müssen viele junge Aktivistinnen und
Aktivisten erst noch lernen, wie sie sich ausserhalb der virtuellen Welt in politi-
sche Aushandlungsprozesse einbringen können. Gerade junge Frauen bräuchten
nun Unterstützung, um den Schritt vom Internet in die Realpolitik zu schaffen,
meint Nehad Abolkomsan. Doch sind es nicht nur unterschiedliche Aktionsfor-
men, welche die Kluft zwischen den Generationen begründen; viele junge Akti-
vitistinnen sehen sich nicht in einer feministischen Tradition, sondern fühlen sich
als Teil einer neuen Jugendbewegung. Den herkömmlichen Frauenorganisatio-
nen stehen sie deshalb oft mit Skepsis gegenüber.

Egyptian Center for

Women’s Rights

Association Tunisienne

des Femmes Démocra-

tes (ATFD)

Women living under

muslim laws
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Das schwierige Erbe der ehemaligen First Ladys

Dass sich in vielen Ländern der arabischen Welt die First Ladies mit dem Einsatz
für Frauenrechte zu profilieren suchten, hinterlässt der Frauenbewegung in der
Postrevolutionsphase ein ambivalentes Erbe. Sowohl Leila Ben Ali aus Tunesien,
welche die Arab Women Organization präsidierte, als auch Asma Al-Assad aus
Syrien, Königin Rania aus Jordanien, Sheikha Sabeeka aus Bahrain und allen
voran Suzanne Mubarak aus Ägypten haben sich in den letzten Jahren für Frau-
enrechte stark gemacht. In mehreren arabischen Ländern, beispielsweise dem
Libanon, ist es zudem üblich, dass die Präsidentengattin den Vorsitz der nationa-
len Institution für Genderfragen übernimmt, die zumeist auch für das CEDAW-
Reporting zuständig ist. Dieser mehr und weniger beherzte Einsatz der Präsiden-
tengattinnen bringt die oppositionellen Frauenrechtlerinnen nun in Bedrängnis.
Bisher erzielte Fortschritte auf dem Gebiet der Frauenrechte werden von konser-
vativen Gruppierungen als politisches Erbe der Diktatorengattin gebrandmarkt
und die Forderung wird laut, dieses „Vermächtnis des diktatorischen Regimes“
rückgängig zu machen.

Angst vor dem Backlash

Nachdem in Ägypten der von Suzanne Mubarak präsidierte National Council of
Women bereits aufgelöst wurde, stehen nun die Frauenquote im Parlament so-
wie die Errungenschaften im Bereich des Familienrechts unter Beschuss. Betrof-
fen sind insbesondere das Scheidungsrecht der Frauen und das Sorgerecht für
Kinder.

Auch in Tunesien, wo seit 1956 das fortschrittlichste Familienrecht der arabi-
schen Welt in Kraft ist, fürchten Frauenrechtlerinnen einen Backlash. Die Angst
wächst, dass die liberale Gesetzgebung des Code du Statut Personelle (CSP) die
Angriffe von konservativer und religiös fundamentalistischer Seite nicht schadlos
überstehen wird. „Das Regime von Ben Ali hat die Frauenfrage instrumentali-
siert, um seinen Unterdrückungsapparat gegenüber dem Westen zu rechtferti-
gen. Gleichzeitig wurden Feministische Organisationen wie die Association tuni-
sienne des femmes démocrates (ATFD) Opfer seiner Repression“, urteilt die
prominente tunesische Frauenrechtlerin Bochra Belahj Hmida. „Zudem hat das
Regime die Gleichberechtigung immer als etwas rein Legalistisches betrachtet.
Doch verbessert sich die Situation der Frauen, gerade im Privaten, nicht einfach
durch die Verabschiedung von Gesetzen, sondern nur durch eine grundlegende
Transformation der Gesellschaft.“

Lokale Vorbilder und die Rolle internationaler Akteure

In der aktuellen Umbruchsphase im Nahen Osten und in Nordafrika werden die
sozialen Kräfteverhältnisse neu ausgehandelt. Die Frauenrechte drohen dabei zu
einer Art politischem Pfand zu werden. Immer wieder werden Fragen der natio-
nalen Einheit und der Ruf nach Geschlechtergerechtigkeit als angeblich unver-
einbare Forderungen gegeneinander ausgespielt.

Wichtig ist nun, dass ein breit abgestützter Dialog zwischen staatlichen und
zivilgesellschaftlichen Kräften lanciert wird, um die drohende Polarisierung im
politischen Transformationsprozess abzuwenden und einen Konsens zu finden,
wie gleichberechtigte Geschlechterbeziehungen im lokalen Kontext zu gestalten
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sind. Externe Akteure können hier eine bedeutende Rolle einnehmen. Aufgabe
der internationalen Gemeinschaft ist es, klar Stellung zu beziehen und ihre Unter-
stützungen an eindeutige Bedingungen zu knüpfen. Dabei dürfen lokale Prozesse
aber nicht dominiert und keine gebergesteuerten Agenden oktroyiert werden.
Vielmehr sollen internationale Akteure inklusive Dialogplattformen fördern und
lokale Initiativen stärken, damit diese ihre schwierige und notwenige Aufgabe
wahrnehmen können. 13.08.2011

Weitere Informationen:

KOFF Ursula Keller

KOFF Rahel Fischer 

Menschenrechtsverteidigerinnen schützen:
Jubiläumskonferenz von PBI
Dreizehn Jahre nach der Verabschiedung der UNO-Erklärung zum Schutz von
Menschenrechtsverteidigern (MRV) von 1998 zieht die UNO-Sonderberichterstat-
terin für MRV Margaret Sekaggya eine gemischte Bilanz. In vielen Ländern sei der
Handlungsspielraum von MRV durch ständige Bedrohungen noch immer massiv
eingeschränkt. Internationale Standards zum Schutz von MRV werden missach-
tet oder nur ungenügend umgesetzt. Ein Klima der Gewalt und Straflosigkeit ge-
fährdet die physische und psychische Integrität: Denn mit ihrem Einsatz für die
Einhaltung der Grundrechte müssen MRV Verfolgung, Kriminalisierung, Folter und
Diffamierung in Kauf nehmen. Ihre wichtige gesellschaftliche Funktion als Anwäl-
te für Frieden und Gerechtigkeit können sie deshalb nur unter grossen Risiken
wahrnehmen.

Ein wirksamer Schutz von MRV ist integraler Bestandteil für die Entwicklung ei-
ner Gesellschaft, in der Konflikten gewaltlos begegnet wird.

PBI nimmt ihr 30-Jahr-Jubiläum 2011 zum Anlass, in Genf eine internationale
Konferenz zur Verbesserung der Wirksamkeit von Präventions- und Schutzmecha-
nismen auszurichten. Am 19. Oktober treffen sich Menschenrechtsexpertinnen
aus der ganzen Welt, um über die Effizienz bestehender Mechanismen sowie
deren Optimierung zu diskutieren. Als Referenten sind sowohl MRV aus Konflikt-
regionen, Vertreterinnen der UNO und internationaler NGOs sowie Repräsentan-
ten der Schweizer Regierung eingeladen. Ziel der Konferenz ist einerseits ein
Dialog zwischen Entscheidungsträgern und MRV sowie die Vernetzung von Men-
schenrechtsaktivisten untereinander. Andererseits soll aus dem Konferenzbericht
ein  Empfehlungskatalog zur Umsetzung und Optimierung der bestehenden Schutz-
mechanismen an die Adresse der internationalen Gemeinschaft hervorgehen. PBI
lädt nebst Expertinnen auch die interessierte Öffentlichkeit herzlich zu diesem
Anlass ein. 16.08.2011

Weitere Informationen:

PBI Schweiz

Marisa Fricker 

David Brockhaus

PBI Schweiz

PBI International

PBI Jubiläumskonfe-

renz

UNO-Richtlinien

zur Deklaration zum

Schutz von Menschen-

rechtsverteidigern

mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
mailto:marisa.fricker@peacebrigades.ch
mailto:david.brockhaus@peacebrigades.ch
http://www.peacebrigades.ch/de/home/
http://www.peacebrigades.org/
http://www.peacebrigades.ch/de/pbi-30years/jubilaeumskonferenz/
http://www.peacebrigades.ch/de/pbi-30years/jubilaeumskonferenz/
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf
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LinksL inksL inksL inksL inks Unterstützung für traumatisierte Frauen im Südsudan
Als Anwesende auf den Nebenschauplätzen von Kriegshandlungen, zum Bei-
spiel bei Plünderungen, Vergewaltigungen oder auf der Flucht, werden südsuda-
nesische Frauen Opfer von Gewalt oder erleben diese als Zeuginnen. Die Ange-
hörigen halbnomadischer Stämme werden bei lokalen und nationalen Konflikten
zu Flüchtlingen oder müssen aus Gründen der Armut in die Städte abwandern.
Für die weiblichen Familienmitglieder ändert sich vordergründig nichts. Weiterhin
sind sie für den Nahrungserwerb und den Haushalt zuständig. Die Männer hinge-
gen durchlaufen vielfach eine Identitätskrise, da ihre herkömmlichen Funktionen
zumeist obsolet geworden sind. Da dies mit einer Zunahme von häuslicher Ge-
walt einhergeht, sind allerdings wiederum auch Frauen betroffen.

mission 21 und der Evangelische Arbeitskreis Weltmission (EAWM) unterstützen
Langzeitprogramme für traumatisierte Frauen mit Gewalterfahrung. Lokale Part-
nerin ist die Frauenabteilung der Presbyterianischen Kirche Sudans. Diese führt
unter der Leitung des Reconcile Peace Institute zwei Langzeitprojekte durch. Das
eine arbeitet in Akobo mit den Frauen aus dem Stamm der Nuer und der Murle
zusammen, das andere richtet sich in Malakal an betroffene Frauen aus Collo
und weiteren ansässigen Stämmen. AdressatInnen sind Frauen, die an Trauma-
Symptomen leiden, sowie die Kinder traumatisierter Mütter.

In einer ersten Phase werden betroffene Frauen identifiziert und an einen fünftä-
gigen Workshop eingeladen. Hier erfahren sie mehr über häusliche Gewalt und
andere Gewaltformen, lernen die Symptome von Traumata kennen und können
den Bezug zu ihren persönlichen Erfahrungen herstellen. Ein Schwerpunkt liegt
auf der Reflexion über das Verhalten traumatisierter Frauen gegenüber ihren Kin-
dern, wobei insbesondere die Bildung von Selbsthilfegruppen ermöglicht wird.
Im Anschluss an den Workshop haben die Teilnehmerinnen während eines hal-
ben Jahres die Gelegenheit, einmal wöchentlich eine Beratung in Anspruch zu
nehmen. Eine Evaluation des Pilotprojektes wird schliesslich Hinweise über den
Erfolg der unternommenen Bemühungen geben und zeigen können, ob und in
welcher Form das Angebot weiter entwickelt werden soll. 06.08.2011

mission 21: Sudan

Reconcile International

Weitere Informationen:

mission 21

Gunda Stegen

L inksL inksL inksL inksL inks Alte Grenzen und neue Möglichkeiten
der Friedensarbeit im Irak
Wie kann eine bedrohte Minderheit erfolgreich die komplexen Strukturen der
Gewalt im Irak durchbrechen? Inwiefern ist die Benachteiligung von Frauen ein
Faktor für den gegenwärtigen Konflikt? Ist es sinnvoll, Arbeitsplätze für Jugend-
liche aller Religionen zu schaffen? Oder sollte man besser mit religiösen Autori-
täten und Politikern arbeiten, um die diskriminierenden Arbeitsgesetze gemein-
sam zu bekämpfen?

Caritas Schweiz

Caritas Internationalis

Peace Building Manual

http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/afrika/sudan/
http://www.reconcile-int.org/drupal/about
mailto:gunda.stegen@web.de
http://www.caritas.ch
http://peacebuilding.caritas.org/index.php/Home
http://peacebuilding.caritas.org/index.php/Home
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Bei einem Workshop im Juli in Beirut von Caritas Schweiz hat Sidonia Gabriel
vom KOFF zusammen mit Caritas Irak eine Konfliktanalyse im Rahmen des Pro-
jekts Reflecting on Peace Practice (RPP) durchgeführt. Im Anschluss haben die
elf Teilnehmenden aus dem ganzen Irak verschiedene Projektskizzen diskutiert.
Aufgrund ihrer täglichen Konfrontation mit den Folgen von Konflikten hatten sie
genaue Vorstellungen, wie sich Konfliktfaktoren gegenseitig verstärken oder
warum es Schlüsselpersonen braucht, um eine grundsätzliche Änderung zu be-
wirken.

Pointiert äusserten sich die meist christlichen Mitarbeitenden von Caritas Irak zu
den Schranken ihrer Arbeit. Die Möglichkeit, eine Medienkampagne für Minder-
heitenrechte zu lancieren, besteht für sie nicht. Umso wichtiger ist ein noch
intensiverer Austausch mit Persönlichkeiten, die sich vor Ort für diese Rechte
einsetzen.

Mitarbeitende der Caritas Irak agieren in einem äusserst prekären Umfeld. Als
religiöse Minderheit geraten sie ins Visier radikaler Gruppierungen, sind Opfer
von Bedrohung und Erpressung. Seit Beginn des Jahres sind deshalb bereits
siebzehn Mitarbeitende ins Ausland geflüchtet.

Doch werden die entstandenen Lücken von Freiwilligen wieder geschlossen.
Denn Caritas Irak möchte weiterhin benachteiligte Menschen unterstützen –
welcher Religion oder Ethnie auch immer sie angehören. Entsprechend haben
die Kursteilnehmerinnen von Beirut bereits einen internen RPP-Workshop in Bagdad
abgehalten – und in einigen Monaten soll ein Kurzworkshop in Erbil die Imple-
mentierung der diskutierten Aktivitäten zum Thema haben. 20.08.2011

Weitere Informationen:

Caritas Schweiz

Barbara Dietrich

4. Internationale Sommerakademie zur
„Kunst der Konfliktbearbeitung“
Vom 18. bis zum 22. Juli 2011 fand zum vierten Mal eine Sommerakademie des
Instituts für Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung (ICP) statt. Rund 50
Teilnehmende arbeiteten dieses Jahr bei Montreux zum Thema „Frieden Mana-
gen? Projektmanagement und Evaluation in der Konfliktbearbeitung und Frie-
densarbeit“. Im idyllischen Caux Konferenzzentrum haben international renom-
mierte Expertinnen wie Kenneth Bush, Simon Fisher, Diana Francis, Ueli Mäder,
Cordula Reimann und andere ihre Kenntnisse und Erfahrungen in konfliktsensib-
ler Projektführung und Wirkungsanalyse weitergegeben.

Ein besonderes Gewicht hatte der Austausch zwischen den Referentinnen, Ex-
perten und Teilnehmenden. Letztere konnten auf einer Projektbörse eigene Pro-
jekte präsentieren und konkret anwendbare Kompetenzen erwerben. In praxis-
orientierten Workshops erarbeiteten und erprobten sie Ansätze, Methoden und
Werkzeuge.

Die ICP-Sommerakademie ist international zu einer repräsentativen Plattform für
Fachleute aus der Friedensförderung, Mediation und Beratung geworden. Neben
der Teilnahme an aktuellen Debatten bietet sie die Möglichkeit für Kooperation
und Vernetzung. 23.08.2011

L inksL inksL inksL inksL inks

ICP Sommerakademie

Weitere Informationen:

ICP Pascal Gemperli 

Reflecting on Peace

Practice Project (RPP)

NGO Coordination

Committee for Iraq

mailto:BDietrich@caritas.ch
http://www.iicp.ch/de/node/37
mailto:gemperli@iicp.ch
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20on%20Peace%20Practice
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20on%20Peace%20Practice
http://www.ncciraq.org/
http://www.ncciraq.org/
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LinksL inksL inksL inksL inks Neue Projektphase für den „Humanitären Dialog
im Nordkaukasus“
Im März 2011 ist das Projekt „Humanitärer Dialog für menschliche Sicherheit im
Nordkaukasus“ in eine neue Zweijahresphase eingetreten. Ziel des Projektes ist
es, in den Republiken der nordkaukasischen Region – u.a. in Nordossetien, Ingu-
schetien, Tschetschenien und Dagestan – die menschliche Sicherheit der Bevöl-
kerung zu stärken.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt dabei auf der Suche nach Vermissten aus
den Konflikten der 90er Jahre, auf der psychosozialen Unterstützung der am
schwersten betroffenen Menschen, auf der Prävention neuer Vermisstenfälle
sowie auf dem Schutz von Zivilpersonen. Von einem erweiterten Engagement
sollen künftig insbesondere intern Vertriebene, junge Menschen und Frauen pro-
fitieren, die besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen darstellen: Während
intern Vertriebene sich äusserst prekären Lebensbedingungen ausgesetzt sehen,
sind Frauen und junge Leute überdurchschnittlich stark von den Aktivitäten radi-
kaler Gruppierungen tangiert.

Sämtliche im Projekt verfolgten Massnahmen sind das Resultat eines transpa-
renten und konstruktiven Dialogs: In Moskau und in der Region selbst finden
regelmässig Rundtische und Seminare statt, an denen Repräsentanten der Zivil-
bevölkerung und russische Behördenvertreter nationaler, regionaler und lokaler
Provenienz über die Situation vor Ort diskutieren und Strategien erarbeiten, die
zu verbesserten Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung beitragen sollen.

Seit dem 1. Juni dieses Jahres stellt das Eidgenössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten (EDA) dem Projekt neu einen regionalen Berater für
Fragen der Vergangenheitsarbeit zur Verfügung. Der verstärkte Fokus auf Dealing
with the Past soll eine effiziente Suche nach Vermissten ermöglichen und die
Nachhaltigkeit der erzielten Resultate fördern.

Wie bisher übernimmt swisspeace die Koordination des Projekts. Für die Umset-
zung sind Fewer-Eurasia (Moskau) und Peace Mission of General Lebed (PMGL,
Moskau/Pjatigorsk) verantwortlich. Finanziert wird das Projekt zu gleichen Teilen
von der Schweiz (Politische Abteilung IV des EDA) und von Schweden (Swedish
International Development Cooperation Agency - Sida). 04.08.2011

Weitere Informationen:

EDA

Roland Salvisberg

Andrea Bosshard Kononov

Humanitarian Dialogue

North Caucasus (HDNC)

Forum for Early

Warning and Early

Response (FEWER-

Eurasia), Moskau

Politische Abteilung IV

des EDA

International Develop-

ment Cooperation

Agency (Sida)

mailto:roland.salvisberg@eda.admin.ch
mailto:andrea.bosshard@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/humanitarian-dialogue.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/humanitarian-dialogue.html
http://www.fewer-international.org/pages/eurasia/dialogue_29.html
http://www.fewer-international.org/pages/eurasia/dialogue_29.html
http://www.fewer-international.org/pages/eurasia/dialogue_29.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.sida.se/Svenska/
http://www.sida.se/Svenska/
http://www.sida.se/Svenska/


100 11

Unterstützung für die Serben in Kosovo
Seit dem Ende des Kosovokonflikts fördert die Schweiz den interethnischen Dia-
log und stärkt die Rechte der verschiedenen Volksgruppen im Land. Die Bemü-
hungen richten sich dabei insbesondere an die Serbinnen in der Republik Koso-
vo. Seit Juni 2010 unterstützt die Politische Abteilung IV des Eidgenössischen
Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) eine Initiative zur politi-
schen Zukunft der kosovo-serbischen Gemeinschaft. Sie möchte der Führung der
Kosovo-Serben in Belgrad wie in Pristina eine stärkere Stimme geben und unter-
stützt sie bei der Umsetzung ihrer politischen Agenda.

In diesem Rahmen fazilitiert der Council for Inclusive Governance (CIG), eine
NGO mit Sitz in New York, eine Reihe von Diskussionen – einerseits innerhalb
der politischen Führung der Kosovo-Serben, andererseits zwischen dieser und
Vertretern der serbischen Regierung und des Parlaments. Im Mai 2011 erschien
eine Broschüre, welche die Empfehlungen der Gesprächsteilnehmerinnen wie-
dergibt. Sie wurde in Pristina, Belgrad und Brüssel verbreitet und behandelt The-
men wie Bildung, Gesundheit und die Partizipation in kosovarischen Institutio-
nen.

Im Juli 2011 erreichte CIG in Pristina eine Vereinbarung aller Serben im kosovari-
schen Parlament: Es sollen monatliche Treffen stattfinden, um die bevorstehen-
den Gesetzgebungsprozesse zu besprechen. Die Teilnehmenden am CIG-Dialog
befürworten die laufenden offiziellen Gespräche zwischen Belgrad und Pristina
und bestimmten die für sie relevanten Themen. An prominenter Stelle stehen
dabei das Schicksal der Vermissten sowie die Klärung von Besitzfragen. Die
Vertreter der Kosovo-Serben hoffen, dass diese Anliegen nun rasch auf die Agen-
da des Dialogs zwischen Pristina und Belgrad gelangen. 20.08.2011

L inksL inksL inksL inksL inks

Weitere Informationen:

EDA Caroline Tissot 

L inksL inksL inksL inksL inks Zum Stand der zivilen Friedensförderung der Schweiz
Mit einem kontinuierlichen Wachstum bildet die zivile Friedensförderung einen
zunehmend wichtigen Bereich der schweizerischen Aussenpolitik. Thomas Gre-
minger hat als ehemaliger Leiter der Politischen Abteilung IV des Eidgenössi-
schen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) zwischen 2004 und
2010 an ihrer Entwicklung mitgewirkt. Er diskutiert in der Publikation „Zivile
Friedensförderung der Schweiz: Bestandsaufnahme und Entwicklungspotential“
der ETH Zürich Erfolge und Schwächen dieser Politik während der letzten fünf
Jahre. Mit den Co-Autoren Simon Mason, Damiano Sguaitamatti und Daniel Trachs-
ler präsentierte Greminger die Befunde am 19. August im Rahmen einer In-House
Diskussion in Bern.

Greminger hielt fest, dass das Engagement der Schweiz in der zivilen Friedens-
förderung nicht nur wachse, sondern sich zugleich professionalisiere. Doch ist in
militärisch dominierten Konflikten mit Misserfolgen zu rechnen, was sich in Län-
dern wie Afghanistan, Sri Lanka oder Kolumbien zeigt. Eine nüchterne Einschät-
zung forderte deshalb auch Trachsler für den Bereich der Kommunikation: Wird
zu Vieles in Aussicht gestellt, gerät das Erreichte rasch in Kritik.

Zur Publikation: Zivile

Friedensförderung der

Schweiz (2011)

Center for Security

Studies (CSS) der ETH

Zürich

Policy Recommendati-

ons on Serb  Accom-

modation in Kosovo

(publiziert von CIG,

2011)

Politische Abteilung IV

des EDA

http://www.cigonline.net/
mailto:caroline.tissot@eda.admin.ch
http://www.css.ethz.ch/box_feeder/ZB-83.pdf
http://www.css.ethz.ch/box_feeder/ZB-83.pdf
http://www.css.ethz.ch/box_feeder/ZB-83.pdf
http://www.css.ethz.ch
http://www.css.ethz.ch
http://www.css.ethz.ch
http://www.cigonline.net/
http://www.cigonline.net/
http://www.cigonline.net/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
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Potential für die Schweiz sehen Sguaitamatti und Mason in der Mediation,
insbesondere aufgrund ihrer Unabhängigkeit und der personellen Ressourcen.
Insgesamt waren sich alle Referenten einig, dass sich die Schweiz auf gutem
Weg befinde; Rückschläge seien nicht zuletzt Ausdruck der hohen Komplexität
heutiger Konflikte. 22.08.2011

Weitere Informationen:

EDA Murezi Michael

L inksL inksL inksL inksL inks Entwicklung, Konflikt und Menschenrechte:
Ein Face2Face Meeting in Amman
Um die UN-Millenniumsziele zu erreichen, muss die internationale Gemeinschaft
ihr Engagement in konfliktbetroffenen und fragilen Staaten verstärken. Die Schweiz
besitzt für diese Aufgabe eine hohe Glaubwürdigkeit. Was bedeutet dies für die
operationelle Arbeit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA)?
Diese Frage stand im Zentrum des ersten Face2Face Meetings des DEZA-Netz-
werks „Konflikt und Menschenrechte“ unter der Leitung von Markus Heiniger.
Das Treffen vom 22. bis 26. Juni in Amman/Jordanien ermöglichte einen direkten
Austausch zwischen Feld und Zentrale und bestimmte die Schwerpunkte für die
kommenden 18 Monate. 44 Netzwerkmitglieder nahmen teil, darunter auch Ver-
treterinnen der Politischen Abteilung IV des Eidgenössischen Departements für
auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Rund die Hälfte der DEZA-Partnerländer im Süden sind fragile Staaten. Der me-
thodische Fokus richtet sich auch hier auf Armutsreduktion, eine Stärkung der
Zivilgesellschaft und demokratischer Institutionen. Hinzu kommen spezifische
Herausforderungen im Bereich des konfliktsensiblen Programm-Managements
(Do no Harm) und der Sicherheit des Personals.

Vorrangige Bedeutung hat ein korporativer Auftritt der Schweiz im Sinne eines
„whole of government“-Ansatzes. Die Programme der DEZA, der PA IV und
nichtstaatlicher Akteure entfalten die grösste Wirkung, wenn sie in einer ge-
meinsamen Strategie aufeinander abgestimmt sind. Inhaltlich zielt das Netz-
werk deshalb auf eine engere Verknüpfung von Entwicklung, Staatsbildung und
Friedensförderung. Wie für stabile Kontexte gilt auch hier der Menschenrechtsan-
satz als Orientierungsmuster.

Der Ort des Treffens war nicht zufällig gewählt. Die arabische Welt ist in Aufruhr.
Auch in Jordanien fordern die Bürgerinnen ihre Rechte ein. Am Rand des Mee-
tings trafen sich die Netzwerkmitglieder mit Mitarbeitern von Menschenrechts-
organisationen – in Erinnerung bleibt die Aussage eines jordanischen Journalis-
ten: „Es gibt keine kulturspezifischen Menschenrechte, es gibt nur die Freiheit,
diese auszuüben, oder Repression.“ 18.08.2011

Weitere Informationen:

DEZA Thomas Jenatsch 

Blog zum Face2Face

Meeting des DEZA-

Netzwerks „Konflikt

und Menschenrechte“

DEZA: Menschenrechte

DEZA: Konfliktpräven-

tion und Konflikttrans-

formation

mailto:Murezi.Michael@eda.admin.ch
mailto:thomas.jenatsch@deza.admin.ch
http://www.blog4dev.ch/chrf2f2011/
http://www.blog4dev.ch/chrf2f2011/
http://www.blog4dev.ch/chrf2f2011/
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Rechtsstaatlichkeit_Demokratie/Menschenrechte
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Konfliktpraevention_und_Transformation
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Konfliktpraevention_und_Transformation
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Themen/Konfliktpraevention_und_Transformation


Internationale Partnerorganisationen

EPLO
Am 15. und 16. September führt EPLO in Brüssel das Trainingsseminar „Die EU
und die Friedensförderung“ durch, das den Teilnehmenden einen vertieften
Einblick in die Rolle der EU als Akteurin der Aussenpolitik bieten wird. Dabei
sollen die institutionellen Kapazitäten der EU hinsichtlich Konfliktprävention
und Friedensförderung analysiert werden, wobei die Veränderungen seit dem
Vertrag von Lissabon im Zentrum des Interesses stehen.

Berghof Conflict Research
Daniela Körppen, Norbert Ropers und Hans J. Giessmann von Berghof Conflict
Research und Berghof Peace Support sind Editoren des soeben erschienenen
Sammelbands „The Non-Linearity of Peace Processes. Theory and Practice of
Systemic Conflict Transformation“ (2011). Anhand aktueller Diskussionen aus
dem Bereich der Friedensförderung und Konfliktbearbeitung präsentiert der Sam-
melband verschiedene Ansätze systemischen Denkens und ihren Mehrwert für
den Bereich der Konflikttransformation.

forumZFD
Jugendliche aus Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kosovo, Montenegro, Maze-
donien und Deutschland trafen sich vom 23. Juli bis zum 1. August in der
südkosovarischen Stadt Prizren zum Workshop „De-/Constructing Identities“.
Der vom forumZFD mitorganisierte Anlass nutzte das Medium der Strassen-
kunst, um sich öffentlich an aktuellen Identitätsdebatten zu beteiligen. In kre-
ativer Weise reflektierten die Jugendlichen Konzepte eigener und fremder Iden-
tität sowie deren Rolle für ein friedliches Zusammenleben.

International Alert
International Alert lädt am 27. September zur zweiten Ausgabe der Friedens-
gespräche (Peace Talks) nach Brüssel ein. Unter dem Titel „The Post-Soviet
World – 20 years on“ diskutieren die Teilnehmenden über die anhaltenden
Konflikte in einigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion und über die Rolle,
welche die EU bei der lokalen Demokratieförderung einnehmen kann.
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http://www.eplo.org/civil-society-dialogue-network.html
http://www.berghof-conflictresearch.org/
http://www.berghof-conflictresearch.org/
http://www.berghof-peacesupport.org/
https://www.morebooks.de/store/fr/book/the-non-linearity-of-peace-processes/isbn/9783866494060
http://www.forumzfd.de/node/583
http://www.international-alert.org/news/peace-talks
http://www.international-alert.org/news/peace-talks
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
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Veranstaltungen

InfoInfoInfoInfoInfo

Diese Rubrik enthält

Hinweise zu ausgewähl-

ten Veranstaltungen in der

Schweiz im Zusammen-

hang mit der zivilen

Friedensförderung.

Am Mittwoch, 19. Oktober 2011 führt Peace Brigades International Schweiz in
Genf eine internationale Konferenz zu nationalen und internationalen Schutz-
mechanismen für MenschenrechtsverteidigerInnen durch. Programm und An-
meldung

Die Jahreskonferenz von swisspeace widmet sich in diesem Jahr dem Thema
„Money Makers as Peace Makers? The Role of Business in Conflict Zones“. Im
Zentrum steht die Frage, wie multinationale und lokale Unternehmen in Konf-
liktgebieten eine friedensfördernde Wirkung entfalten können. Die Konferenz
wird am 15. November in Bern stattfinden.

MenschenrechtsbeobachterInnen in Konfliktgebieten tragen zur Prävention von
Übergriffen auf die Zivilbevölkerung und zu gewaltfreien Lösungen bei. Der
Verein Peace Watch Switzerland, der 2011 sein 10-jähriges Jubiläum feiert,
sucht Freiwillige für die Menschenrechtsbeobachtung in Mexiko, Guatemala
und Kolumbien. Die Vorbereitungskurse finden vom 20.-23. Oktober und vom
3.-6. November statt. Anmeldeschluss ist der 20. September 2011.

Swisscham-Africa organisiert gemeinsam mit der Camera Arbitrale di Milano
und weiteren Partnern eine vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) unter-
stützte Konferenz zu Schiedsgerichtsbarkeit und Streitschlichtung im Mittel-
meerraum. Sie findet am 7. Oktober in Basel statt und diskutiert das Potential
von Schlichtungs- und Schiedsverfahren für KMU, die sich gerichtliche Verfah-
ren finanziell nicht leisten können.

Im November 2011 beginnt ein neuer Durchgang des Certificate of Advanced
Studies (Universität Basel) in „Kunst der Konfliktbearbeitung“ (ehemals „Inte-
grative Konfliktbearbeitung“). Der Lehrgang behandelt komplexe Konfliktkon-
stellationen und ihre sozio-kulturellen Dimensionen mittels systemischer, kul-
turhermeneutischer, gruppenanalytischer und gestaltpädagogischer Ansätze.

Am 25. August lief in den Deutschschweizer Kinos der preisgekrönte Film „Sira
- Wenn der Halbmond spricht“ von Sandra Gysi und Ahmed Abdel Mohsen an.
Er erzählt die Geschichte des alten ägyptischen Epos Sira und seines letzten
Interpreten Sayyed el-Dawwy, der seine Kunst an seinen Enkel weitergeben
möchte. Mit der Beziehung zwischen den Generationen rückt die Frage nach
dem Verhältnis von Tradition und Moderne in den Blick – eine Frage, die seit
der Revolution in Ägypten an Relevanz noch gewonnen hat.

http://www.peacebrigades.ch/de/pbi-30years/jubilaeumskonferenz/programme
http://www.peacebrigades.ch/de/pbi-30years/jubilaeumskonferenz/registration
http://www.peacebrigades.ch/de/pbi-30years/jubilaeumskonferenz/registration
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/Program_swisspeace_Draft_Version_290811.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/etc/media.html
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.swisscham-africa.ch/index.php/2011/06/12/tagung-zur-schiedsgerichtsbarkeit-im-mittelmeerraum/
http://www.iicp.ch/de/node/78
http://www.sira-film.com/
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Kenia und der Prozess vor dem Internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag
Im Jahr 2009 nahm der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag seine Unter-
suchungen zu den gewaltsamen Nachwahlkonflikten von 2007/08 in Kenia auf.
Während das Verfahren in der kenianischen Bevölkerung Umfragen zufolge eine
konstant hohe Zustimmung geniesst, versuchte die Regierung des Landes wie-
derholt, dem Gericht die Zuständigkeit abzusprechen und Befangenheit zu attes-
tieren. Denn da zahlreiche amtierende und abgetretene Politiker in die Unruhen
verstrickt waren, ist ihr Interesse an einer Aufklärung der Ereignisse entspre-
chend gering.

Um den Prozess zu unterbrechen und einer Verurteilung für die einzelnen Tatbe-
stände wie Anstiftung zum Mord, Vergewaltigung oder gewaltsame Vertreibung
zu entgehen, versuchen betroffene Politiker gezielt, den Prozess vor der eigenen
Bevölkerung zu diskreditieren. In seinem Bericht zeigt Florian Koch, dass sie sich
dabei derselben ethnischen Wahrnehmungsmuster bedienen, die als missbräuch-
liche Propaganda bereits die Nachwahlkonflikte schürten. Insbesondere Uhuru
Kenyatta und William Ruto, zwei der sechs Hauptverdächtigen des Gerichts, ver-
säumen kaum eine Gelegenheit, das Verfahren als ethnisch motiviert abzutun.
Indem sie sich als Vertreter jeweiliger Volksgruppen stilisieren, suchen sie ihre
Anhänger davon zu überzeugen, dass Chefankläger Luis Moreno Ocampo sie in
den Fokus seiner Strafverfolgung rücke und ihre politischen Gegner verschone.
Mit dieser ethnisch verzerrten Sicht auf das Verfahren wird ein friedliches Zu-
sammenleben der über vierzig kenianischen Volksgruppen bewusst aufs Spiel
gesetzt.

Dass die Anhörungen in Den Haag nicht zu gewaltsamen Zwischenfällen führ-
ten, verweist indes auf das bisherige Scheitern dieser Taktiken. Dies wäre umso
wünschenswerter, als Florian Koch überzeugend darlegt, dass ein durchgeführ-
ter Prozess breite Signalwirkung hätte: Nicht nur zöge er die Hauptverdächtigen
zur Rechenschaft; er könnte darüber hinaus auch der demokratischen Transfor-
mation des Landes entscheidend Vorschub leisten. 10.08.2011

Florian Koch: Gefahr für

den Frieden oder Chance

für die Demokratie?

Kenia und der Prozess

vor dem Internationalen

Strafgerichtshof.

Friedrich Ebert Stiftung

(Perspektive), August

2011.

Ballots or Bullets : Wahlen und Konflikt
Das kürzlich erschienene Conference Paper zur letztjährigen swisspeace-Jahres-
konferenz „Ballots or Bullets: Potentials and Limitations of Elections in Conflict
Contexts“ beschäftigt sich mit den Folgen, die Wahlen in Postkonflikt-Staaten
und fragilen Kontexten haben können. Dabei ist die Frage, ob Wahlen zur Lösung
von Konflikten beitragen oder ob mit ihnen die Gewalt erneut ausbrechen kann,
unter Forscherinnen und Praktikern stark umstritten. Die im Paper behandelten
Aspekte reichen vom richtigen Zeitpunkt über verbesserte Prozeduren von Wah-
len bis hin zur Rolle der internationalen Gemeinschaft und dem aktuellen Stand
der Forschung, der es vor allem an empirischen Untersuchungen mangelt. Disku-
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Publikationen
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http://www.fes.de/gpol/inhalt/publikationen_sicherheitspolitik.php
http://www.fes.de/gpol/inhalt/publikationen_sicherheitspolitik.php
http://www.fes.de/gpol/inhalt/publikationen_sicherheitspolitik.php
http://www.swisspeace.ch/typo3/publications/working-papers.html#c5188
http://www.swisspeace.ch/typo3/publications/working-papers.html#c5188
http://www.swisspeace.ch/typo3/publications/working-papers.html#c5188
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InfoInfoInfoInfoInfo Für Frieden, Menschenrechte und Sicherheit
Es gibt viele gute Gründe, weshalb sich die Schweiz weltweit für Frieden, Men-
schenrechte sowie den Schutz und die Sicherheit von verletzlichen Menschen
einsetzt. Sie tut dies, weil es einer humanitären Tradition und einem aussenpoli-
tischen Ziel entspricht, aber auch, weil es in ihrem eigenen Interesse liegt. Denn
mit zunehmender internationaler Vernetzung hängt die Situation im eigenen Land
auch von äusseren Ereignissen ab - von solchen in Kolumbien oder dem Sudan
nicht weniger als von jenen auf dem Balkan.

Eine neue Publikumsbroschüre des Eidgenössischen Departements für auswärti-
ge Angelegenheiten informiert darüber, wie sich die Schweiz etwa in Nepal,
Burundi oder dem Südsudan für Frieden einsetzt, wie sie die Wirtschaft in den
Menschenrechtsschutz einzubinden sucht und was sie unternimmt, damit Flücht-
linge und intern Vertriebene besser geschützt sind und nicht Opfer von Men-
schenhandel werden. Zudem kommen Persönlichkeiten zu Wort, welche die
schweizerische Friedens-, Menschenrechts-, Migrations- und humanitäre Politik
geprägt haben und sie noch prägen werden. 11.08.2011

Bestellung per Email

tiert werden weiter die Strategien, mit denen der Gewalt in Wahlprozessen zu
begegnen ist. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Konzept „Do no Harm“ sowie
der Fokus auf Mediation. Einig sind sich die Verfasser darin, dass die Analyse der
jeweiligen Konfliktdynamik unerlässlich ist, um Wahlen wirksam in praktische
Friedensbemühungen einzubeziehen. 15.08.2011
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mailto:PA4@eda.admin.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/publications/order.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi.html


100  17

HerausgeberHerausgeberHerausgeberHerausgeberHerausgeber: Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) / swisspeace

AdresseAdresseAdresseAdresseAdresse: Sonnenbergstrasse 17, CH - 3000 Bern 7

Tel: +41 (0)31 330 12 12; Fax: +41 (0)31 330 12 13

RedaktionRedaktionRedaktionRedaktionRedaktion: Jonas Heller

Cover:Cover:Cover:Cover:Cover: Marco Ziegler

Der KOFF-Newsletter erscheint am 1. jedes Monats (ohne 1. August und 1. Januar) in Deutsch, Englisch und Französisch.
Der Newsletter wird elektronisch vertrieben. Alle bisher erschienenen Ausgaben sind auf den KOFF-Webseiten im PDF-
Format verfügbar. Im Online-Archiv können sämtliche Artikel nach Suchbegriffen abgefragt werden.

KOFF ist ein Programm von swisspeace. Es wird gemeinsam getragen vom Eidgenössischen Departement für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) sowie den folgenden Schweizer Nichtregierungsorganisationen:

• Alliance Sud • APRED • BAHA’I • Brücke Le pont • Caritas Schweiz • Caux - Initiativen der Veränderung  • cfd • CIMERA •
DCAF • Eirene Schweiz • Fastenopfer • Fondation  Hirondelle • Forum für Friedenserziehung • Frauen für den Frieden Schweiz
• FriedensFrauen Weltweit • Geneva Call • Gesellschaft für bedrohte Völker • Green Cross Schweiz • GSoA • HEKS • Helvetas
• ICP • Intercooperation • International Association for Human Values • Interpeace •  LIPS • Media21 • Medico International
Schweiz • Medienhilfe • mission 21 • MIVA Schweiz • Palmyrah • Peace Brigades International • Peace Watch Switzerland
• Quaker United Nations Office • Swiss  Academy for Development • Schweizerische Flüchtlingshilfe • Schweizerischer
Friedensrat • Solidar Suisse • Schweizerischer Katholischer Frauenbund • Schweizerisches Rotes Kreuz • Service Civil
International Schweiz • Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Swissaid • TERRE DES FEMMES • terre des hommes Schweiz • TRIAL
• World  Vision Schweiz

 

Webtipp

InfoInfoInfoInfoInfo Friedensförderung 2.0
Auch die Friedensförderung ist im Web 2.0 angekommen. Auf dem neuen Peace
Portal können Berichte aufgeschaltet, Blogs geschrieben, die eigenen Friedens-
bemühungen diskutiert oder Dokumente geteilt werden. Dabei sollen die Benut-
zer die Hauptrolle spielen und Inhalte selber generieren. Das Peace Portal, das
auf eine Initiative der GPPAC Foundation zurückgeht (früheres „European Centre
for Conflict Prevention“), setzt somit ganz auf Interaktivität und die neuen Mög-
lichkeiten der sozialen Medien. Das Projekt gibt denjenigen Menschen, die direkt
in Konfliktgebieten arbeiten, eine Plattform, um weltweit Gehör zu finden und
mit anderen Initiativen in einen Dialog zu treten. Das Peace Portal steht allen
offen, die sich in der friedlichen Beilegung von Konflikten engagieren, seien dies
interessierte Privatpersonen, internationale NGOs oder lokale Akteure. 12.08.2011

Peace Portal 

http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/koff.html
http://www.swisspeace.org/
mailto:jonas.heller@swisspeace.ch
mailto:hello@marcoziegler.ch||
http://www.swisspeace.org/koff/newsletter_archive.htm
http://www.swisspeace.org/koff/archiv.asp
http://www.eda.admin.ch
http://www.alliancesud.ch
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.caux.ch/de/home
http://www.cfd-ch.org/index.php
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.genevacall.org
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.greencross.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interpeace.org
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medienhilfe.ch
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.solidar.ch
http://www.frauenbund.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.scich.org/
http://www.scich.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.swissaid.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/de/home.html
http://www.worldvision.ch/
http://www.peaceportal.org/

