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OSZE-Konferenz zur Resolution 1325
des UN-Sicherheitsrats
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) organi-
sierte Ende Oktober eine Konferenz zur Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats
über Frauen, Frieden und Sicherheit in Sarajevo, Bosnien-Herzegowina. Die Kon-
ferenz ermöglichte einen Austausch über Erfahrungen der Mitgliedstaaten bei
der Formulierung und Verabschiedung von nationalen Aktionsplänen (NAP). KOFF
wurde von der Politischen Abteilung IV des Eidgenössischen Departements für
auswärtige Angelegenheiten eingeladen, eine Panel-Diskussion zu den Erkennt-
nissen und Herausforderungen rund um die NAP zu moderieren.

Das Verfassen eines NAP erweist sich als schwieriges Unterfangen. Fast elf Jah-
re nach der Verabschiedung der Resolution 1325 haben erst 32 Länder einen
NAP, darunter befinden sich 19 OSZE-Staaten. Auch wenn nationale Aktionsplä-
ne sich voneinander unterscheiden, weil sie von verschiedenen Akteuren erar-
beitet und vom nationalen Kontext beeinflusst werden, umfassen die meisten
NAP Schlüsselthemen wie Prävention, Schutz von Frauen- und Mädchenrechten
sowie die stärkere Beteiligung der Frauen in der Konfliktlösung und den Friedens-
prozessen. Die Entwicklung eines NAP bedarf zudem eines politischen Engage-
ments auf höchster Ebene. Zivilgesellschaftliche Akteure spielen während dieser
Prozesse vielfältige und wichtige Rollen beispielsweise als Fürsprecher oder Ex-
perten. Nach der Verabschiedung eines NAP können NGOs Überwachungs- und
Monitoringfunktionen übernehmen. Wie das serbische Beispiel zeigte, kann sich
die Kooperation zwischen Ministerien und Zivilgesellschaft aber auch als schwierig
erweisen: Insbesondere eine tonangebende NGO tut sich schwer, mit dem ser-
bischen Verteidigungsministerium als treibende Kraft hinter dem NAP zusam-
menzuarbeiten.

Die herausforderndste Aufgabe liegt bei der Umsetzung der NAP. Um Fortschritte
zu verfolgen und zu evaluieren, braucht es adäquate Indikatoren. Die Erkennt-
nisse diesbezüglich basieren aber oft auf einzelnen Erfahrungen; hingegen fehlt
es weitgehend an systematischer angewandter Forschung. Deshalb ist über die
Wirkung der Resolution 1325 auf die Lage der Frauen und Mädchen in Konflikt-
gebieten wenig bekannt. Es bleibt weiterhin unklar, welche Veränderungen vor
Ort erzielt wurden. 01.11.2011

Weitere Informationen:

KOFF Barbara Brank 

UN-Resolution 1325

KOFF: Gender-

Webseiten

KOFF-Rundtisch zu Frieden und Versöhnung in Ruanda:
Bedeutung der Gacaca-Gerichte
Anfang November lud swisspeace Paul Rutayisire aus Ruanda und Phil Clark aus
Grossbritannien zu einem wissenschaftlichen Workshop ein, gefolgt von einem
KOFF-Rundtisch. In beiden Veranstaltungen setzten sich die Teilnehmenden kri-
tisch mit den Ursprüngen von Gacaca, den Aktivitäten und der Relevanz dieser

KOFF-Webseiten

mailto:barbara.brank@swisspeace.ch
http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
http://www.swisspeace.ch/topics/gender.html
http://www.swisspeace.ch/topics/gender.html
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
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Gerichtsverfahren sowie mit der Zukunft der Versöhnung und Justiz in Ruanda
auseinander.

Die Referenten und TeilnehmerInnen hoben die Natur der Gacaca als ein dynami-
scher Prozess hervor und betonten dabei die bedeutenden Rollen von Institutio-
nen, Gouvernanz, Tradition, Kultur und individuellem Handeln. Die Erfahrung der
Ruander mit Gacaca wurde ausführlich diskutiert. Angesprochen wurden das
Gleichgewicht zwischen dem Wunsch nach Wahrheit und dem „nichtwissen
Wollen“, die unterschiedliche psychosoziale Unterstützung von Gacaca-Teilneh-
menden, die im Vergleich mit Gefangenen und Angeklagten mangelhafte Vorbe-
reitung von Opfern und Zeugen auf die Prozesse sowie die Beziehung zwischen
dem Individuum und dem Kollektiv. Existierende Unterschiede zwischen Gaca-
ca-Prozessen in den verschiedenen Teilen Ruandas wurden auch unterstrichen.
Daneben beleuchteten die Diskussionen auch die Rolle von anderen Akteuren,
einschliesslich der Richter, Psychiater, Priester und der ruandischen Regierung.
Bei der Veranstaltung wurden dennoch mehr Fragen aufgeworfen als beantwor-
tet. Die Debatte über Gacaca und ihre Wirkung auf Frieden und Versöhnung in
Ruanda soll deshalb fortgesetzt werden. Dabei gilt es wichtige umstrittene As-
pekte zu berücksichtigen: die Zweckmässigkeit von Mechanismen wie Gacaca,
das Vermögen solcher Prozesse, die gesteckten Ziele zu erreichen, der breitere
soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Kontext, in welchem sich
Gacaca-Verfahren abspielten, sowie die dynamische Natur des Mechanismus,
die sowohl in traditionellen Strukturen verwurzelt als auch durch die RuanderIn-
nen selbst gestaltet worden ist. 04.11.2011

Weitere Informationen:

swisspeace Briony Jones

Arbeitstreffen zum Schweizer Engagement in Nordafrika
In Nordafrika engagieren sich zahlreiche schweizerische Akteure und unterstütz-
ten die Transformationsprozesse seit dem arabischen Frühling. Um einen Über-
blick zum Schweizer Engagement in Nordafrika zu erhalten, organisierte KOFF
Anfang November ein Arbeitstreffen mit Vertreterinnen des Eidgenössischen
Departements für auswärtige Angelegenheiten, sowohl der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit als auch der Politischen Abteilung IV, sowie neun
Schweizer NGOs, die in Nordafrika tätig sind. Das Treffen verfolgte das Ziel, ein
Mapping der verschiedenen regionalen und thematischen Schwerpunkte zu er-
stellen und mögliche Kooperationsfelder zu identifizieren. Angesichts der gros-
sen Bandbreite der Themen, Akteure und Länder erweist sich eine engere Ab-
stimmung als Herausforderung. In Zukunft soll der Austausch deshalb innerhalb
von thematischen Clusters weitergeführt werden: im Bereich Menschenrechts-
förderung, Vergangenheitsarbeit und Demokratisierung einerseits und der Unter-
stützung für die soziale und ökonomische Entwicklung andererseits. Es wurde
darauf hingewiesen, dass die „nicht-revolutionären“ Länder Algerien und
Marokko nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Die Umbrüche in den Nachbar-
staaten haben dort Reformprozesse angestossen, die Aufmerksamkeit verdie-
nen und ebenfalls Unterstützung benötigen. 07.11.2011

KOFF-Webseiten

Weitere Informationen:

KOFF Ursula Keller

mailto:briony.jones@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
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KOFF-Webseiten

swisspeace: Afghanis-

tan-Webseiten

Friedensförderung an der Basis? Praxis und Herausforde-
rungen von lokaler Demokratie in Nepal
Lokale Gouvernanz in Nepal basiert insbesondere auf zwei lebhaften demokra-
tischen Strukturen: dem durch die Übergangsverfassung etablierten Allparteien-
Mechanismus (APM), der auf lokaler Ebene alle grossen Parteien in Entscheidun-
gen Miteinbezieht, und den Village Development Committees (VDC). In letzter
Zeit hat der Geldfluss in die ländlichen Gebiete Nepals stark zugenommen,
insbesondere dank Direktzahlungen von Gebern aber auch durch eine Neuver-
teilung der Gelder der Zentralregierung. Andrea Nightingale von der Universität
Edinburgh argumentierte am KOFF-Rundtisch, internationale Geldgeber umgin-
gen vermehrt die ineffiziente Zentralregierung, um ihre Projekte direkt mit loka-
len Strukturen auszuführen. Es stelle sich aber längerfristig die Frage, ob dies
nicht die Staatsbildung untergrabe.

Die lokale Politik hat als Folge dieser Entwicklungen an Anziehungskraft gewon-
nen. Die Gelder werden oft von den lokalen Strukturen, den APM und VDC, über
Verträge an lokale NGOs verteilt. Positiv ist zu vermerken, dass dies die lokale
Beteiligung unter anderem an der Gouvernanz von Ressourcen erhöht. Gleich-
zeitig fördert es Klientelismus und Nepotismus in den Dörfern. In Nepal herr-
schen diesbezüglich aber grosse regionale Unterschiede. Andrea Nightingale stellte
deshalb die grundsätzliche Frage, ob lokale NGOs überall das geeignetste Mittel
zur Verteilung von Entwicklungsgeldern sind.

Lokale Entscheidungsfindung und Gouvernanz stehen in Nepal vor grossen Her-
ausforderungen. Die Bestrebung nach einem inklusiven und gleichberechtigten
politischen Prozess steht weiterhin in Konflikt mit traditionellen Geschlechter-
und Kastenrollen. Darüber hinaus fehlt in ländlichen Gebieten insbesondere eine
Generation aktiver junger Männer, die entweder im Ausland arbeiten oder oft
unter Alkoholismus leiden. Gleichzeitig können nur die lebendigen lokalen Parti-
zipationsformen die Grundlage für ein friedliches und demokratisches Nepal lie-
fern. 11.11.2011

Weitere Informationen:

KOFF Marcel von Arx

KOFF Jonas Stich 

KOFF: Nepal-Webseiten

Publikationsliste von

A. Nightingale

Afghanistan am Scheideweg: Wie können Schweizer Ak-
teure ihr Engagement aufrechterhalten?
Die Reduktion von ausländischen Besatzungstruppen und die Verschärfung der
Sicherheitslage in Afghanistan stellen die Entwicklungsprojekte internationaler
Akteure vor neue Herausforderungen. Insbesondere NGOs, welche Projekte in
entlegenen Gebieten umsetzen, sehen sich zunehmend mit aufständischen Grup-
pen konfrontiert, die ihre Arbeit zu beeinflussen versuchen. Am KOFF-Rundtisch
wurden mögliche Szenarien sowie Strategien für die Durchführung der Projekte
besprochen. Es wurde erörtert, wie NGOs ökonomischen, sozialen und politi-
schen Netzwerken Rechnung tragen und wie die Interessen aller Beteiligten ein-
bezogen werden können. Weil mancherorts informelle Machthaber Einfluss auf
die lokalen bewaffneten Gruppierungen ausübten, sei die Kenntnis über Bezie-
hungshintergründe notwendig.

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.ch/countries/afghanistan.html
http://www.swisspeace.ch/countries/afghanistan.html
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
mailto:jonas.stich@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/countries/nepal.html
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/geosciences/people?indv=388&cw_xml=publications.html
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/geosciences/people?indv=388&cw_xml=publications.html
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KOFF-Webseiten

Botschaft der katholi-

schen Kirche zum

Besuch von Ramazzini

Guatemalanetz

ILO-Übereinkommen

169

Am Rundtisch wurde ebenfalls betont, dass die schweizerischen Entwicklungs-
programme mehrheitlich auf Akzeptanz stossen. Viele Schweizer Organisatio-
nen legten grossen Wert auf eine Zusammenarbeit innerhalb lokaler Strukturen.
Verschiedene Kontext- und Akteurenanalysen hätten gezeigt, dass sich die so-
genannten Taliban oftmals aus lokalen Ortsansässigen zusammensetzten. Weil
Stammesälteste, Gemeinderäte und religiöse Gelehrte oft als legitime Vertreter
angesehen werden, folgten viele Projekte einem konfliktsensitiven Ansatz, der
religiöse, kulturelle und stammesbedingte Faktoren beachte. Die Diskussionen
zeigten, dass die Arbeit mit lokalen Strukturen ein geeigneter Ansatz sein kann,
um modernere Ansichten in traditionelle Wertesysteme einfliessen zu lassen.
Jedoch kann dieser lokale Ansatz auch Staatsbildungsprozesse untergraben. Ferner
besteht der Bedarf, den Leuten vor Ort deutlich zu machen, wozu die Projekte
dienen, um Akzeptanz und Nachhaltigkeit der Projekte zu verbessern. Alle an-
wesenden staatlichen und nicht-staatlichen VertreterInnen bekräftigten den Wil-
len, ihr Engagement in Afghanistan fortzusetzen. Somit würden nicht nur drin-
gende Dienstleistungen sichergestellt, sondern auch signalisiert, dass
internationale Akteure zuverlässig bleiben und längerfristig vertrauenswürdig sind.

25.11.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

KOFF Can Deniz

Konflikte um Ausbeutung von natürlichen
Ressourcen in Guatemala
Alvaro Ramazzini, Bischof in San Marcos, engagiert sich für den Schutz der Rechte
der armen Landbevölkerung. Er wurde dafür mit verschiedenen internationalen
Preisen ausgezeichnet. In einer der ärmsten Regionen Guatemalas mit vorwie-
gend indigener Bevölkerung gehören die illegale Emigration in die USA, die hohe
Kriminalität sowie die Tatsache, dass über die Hälfte der Kinder zwischen einem
und fünf Jahren an Mangelernährung leiden, zu den schwierigen Lebensbedin-
gungen. In Europa ist Bischof Ramazzini vor allem aufgrund seiner Unterstüt-
zung des Widerstandes gegen die Goldmine Marlin bekannt. Die von der kanadi-
schen Firma Goldcorp betriebene Tagbaumine verursacht für die lokale Bevölkerung
eine Vielzahl sozialer und ökologischer Probleme und ist deshalb umstritten. So
verbraucht die Mine rund 150’000 Liter Wasser in der Stunde, während eine
lokale Familie mit knapp 60 Liter pro Tag auskommen muss. Im Jahr 2010 hat die
Interamerikanische Kommission für Menschenrechte die guatemaltekische Re-
gierung zur Suspendierung der Mine aufgefordert: Dem wurde bis heute jedoch
nicht Folge geleistet. Im Rahmen des von KOFF und dem Guatemalanetz organi-
sierten Rundtisches mit Bischof Ramazzini, kritisierte er die viel zu schwache
Minengesetzgebung Guatemalas sowie die ungenügenden Vorgaben zum Schutz
der Umwelt und zur nachhaltigen Sicherung der Lebensgrundlage von örtlichen
Bauern. Er bemängelte auch die tiefen Steuern, welche die Mine an den Staat
entrichtet, aber auch die Nichteinhaltung des Übereinkommens 169 der Interna-
tional Labour Organisazion (ILO) zum Schutz der Rechte der indigenen Völker.

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.fastenopfer.com/data/media/medien/medienmitteilungen/2011/soli_schreiben.pdf
http://www.fastenopfer.com/data/media/medien/medienmitteilungen/2011/soli_schreiben.pdf
http://www.fastenopfer.com/data/media/medien/medienmitteilungen/2011/soli_schreiben.pdf
http://www.guatemalanetz.ch/
http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/gc169.htm
http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/gc169.htm
mailto:can.deniz@swisspeace.ch
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Schwerpunkt

swisspeace: Business

& Peace Projekt

Medienmitteilung

Konferenzkonzept

Beitrag von swissinfo

Beitrag im Rendez-vous

auf DRS1

Beitrag auf DRS4

swisspeace Working

Paper zu „Business

Actors in Mediation

Processes“

Im Zentrum der anschliessenden Diskussion stand die Frage, wie Schweizer Ak-
teure auf Menschenrechtsverletzungen rund um die Ausbeutung von natürlichen
Ressourcen reagieren können. Dabei wurde sowohl die Rolle der Schweiz im
internationalen Gold- und Rohstoffhandel besprochen, wie auch die Möglichkei-
ten multinationale Unternehmen vermehrt zur Verantwortung zu ziehen. Um die
Arbeit der Schweizer Zivilgesellschaft zu Guatemala besser zu koordinieren, wird
nun im Rahmen des KOFF eine Arbeitsgruppe gegründet. 25.11.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

KOFF Rahel Fischer 

swisspeace Jahreskonferenz – Money Makers as Peace
Makers?
Die diesjährige Jahreskonferenz von swisspeace stand im Zeichen der
Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren in der Friedensförderung. Nam-
hafte Fachleute aus Politik, Wirtschaft und dem nichtstaatlichen Bereich
debattierten über die Möglichkeiten und Grenzen von unternehmeri-
schem Engagement in der Friedensförderung. Dabei verlagerte sich die
Diskussion von den multinationalen Firmen hin zu den Beiträgen von
lokalen Unternehmen in Konfliktzonen.

Im Zentrum der Konferenz stand die Leitfrage nach den Beiträgen von internatio-
nalen und lokalen Wirtschaftsakteuren zu einem dauerhaften Frieden und einer
stabilen wirtschaftlichen Entwicklung. Sie verfolgte das Ziel, das breite Thema
aus verschiedensten Blickwinkeln zu beleuchten und vom dominierenden Dis-
kurs zu multinationalen Firmen wegzukommen. Die unterschiedlichen Sichtwei-
sen fanden auch Ausdruck in der Vielfalt der Teilnehmenden: An der Konferenz
nahm von Schweizer und ausländischen Wirtschaftsvertreterinnen über NGO-
Mitarbeitende bis zu Wissenschafter ein sehr breites Publikum teil. Organisiert
wurde die Konferenz vom swisspeace „Business and Peace“-Projekt, das sich
seit 2004 Fragen zu wirtschaftlichen Akteuren in Friedensprozessen und Konflik-
ten widmet.

Die Keynote-Rede hielt der renommierte Forscher Hugo Slim von der Universität
Oxford. In seiner Ansprache strich er die Bedeutung der Ethik in der Wirtschaft
hervor und machte deutlich, dass auch Unternehmen in der moralischen Pflicht
stehen, Frieden in Konfliktgebieten zu fördern. Ein enges Verständnis der sozialen
Verantwortung, dass Firmen nur ihren Profit maximieren müssen, reiche heute
nicht mehr aus. Denn die allermeisten Konzerne können sich in einem friedlichen
Umfeld weitaus besser entwickeln als in Konfliktkontexten – sehe man einmal
von Waffenhändlern oder privaten Sicherheitsunternehmen ab. Direkte Gewalt
gegen Mitarbeitende und Einrichtungen, höhere Kosten und mangelnde Planungs-
sicherheit beeinträchtigen das Umfeld für Unternehmen. Zudem sind sie in Konf-
liktgebieten oft einer akuten Reputationsgefährdung ausgesetzt: Wenn zum Bei-
spiel Rohstoffunternehmen durch ihre Aktivitäten Spannungen und Gewalt nähren,
rücken sie ins Scheinwerferlicht der Kritik. Viele Konzerne sind deshalb aus wirt-
schaftlichen Überlegungen bestrebt, negative Auswirkungen auf Konflikte zu
vermeiden.

http://www.swisspeace.ch/topics/business-peace.html
http://www.swisspeace.ch/topics/business-peace.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/events/Medienmitteilung_swisspeace.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/pdf/events/Konzept_E_Annual_Conference_19102011.pdf
http://www.swissinfo.ch/ger/politik_schweiz/Unternehmen_in_Konfliktzonen:_Fluch_oder_Segen.html?cid=31580822
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/rendez-vous/2753.bt10200913.html
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/rendez-vous/2753.bt10200913.html
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/drs-4-aktuell/5728.bt10200883.html
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP2_2010.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP2_2010.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP2_2010.pdf
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
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Firmen besitzen viele Möglichkeiten zum Frieden beizutragen. Unternehmen mit
guten Kontakten können beispielsweise mithelfen, in einem Konflikt zu
vermitteln. Sie können mit ihrer Erfahrung und Expertise nach einer gewalttätigen
Auseinandersetzung auch dazu beitragen, staatliche Institutionen aufzubauen,
sagte Hugo Slim. Unternehmen können zudem eine wichtige Vorbildfunktion
einnehmen, indem sie etwa innerhalb des Betriebes die Menschenrechte einhalten
und in ihren Strukturen demokratischere Entscheidungsmechanismen einführen.
Auf dem ersten Panel diskutierten dann drei Schweizer FirmenvertreterInnen
über ein mögliches Engagement in teilweise prekären Situationen. Die drei
Panelisten waren sich einig, dass es wichtig sei, möglichst nahe an die Menschen
vor Ort heranzukommen. Unternehmungen hätten mit ihrer Präsenz auch in den
entlegensten Regionen die Möglichkeit, eng mit der lokalen Bevölkerung
zusammenzuarbeiten und diese auch aktiv in Friedensbemühungen einzu-
beziehen. Dies gilt nicht nur für Konzerne die direkt in einem Konfliktgebiet tätig
sind, sondern insbesondere auch für Unternehmen, deren Zulieferungskette in
solche Regionen reichen. Es sei wichtig, dass Firmen möglichst frühzeitig auf
den Konfliktkontext reagierten und nicht erst handelten, wenn es zu spät sei,
betonte Barbara Dubach von EngageAbility und frühere Mitarbeiterin von Holcim.

Lokale Wirtschaftsinitiativen für den Frieden
Ein besonderes Augenmerk wurde an der Konferenz auf lokal tätige Wirt-
schaftsakteure gelegt, die sich für den Frieden engagieren. swisspeace will sich
in Zukunft noch stärker auf diese Fragen konzentrieren, da der Bereich der
multinationalen Konzerne bereits von namhaften Schweizer NGOs abgedeckt
ist. Im Gegensatz zu international operierenden Firmen können lokale Wirt-
schaftsakteure ein Konfliktgebiet nicht einfach verlassen, wenn Probleme zu
gross werden. Sie spielen deshalb eine entscheidende Rolle, wenn es darum
geht, einen dauerhaften Frieden zu etablieren und aufrechtzuerhalten.
An der Konferenz traten WirtschaftsvertreterInnen aus Palästina, Nepal oder Zypern
auf, die sich mit lokalen Friedensinitiativen einen Namen gemacht haben: darunter
auch Manique Mendis aus Sri Lanka. Als Mitbegründerin von Rainbow Resources
und Inhaberin einer Beratungsfirma unterstützt sie lokale UnternehmerInnen bei
der Strategieentwicklung und versucht, regionale Wirtschaftsentwicklung und
Friedensförderung in Einklang zu bringen. Das von ihr geleitete Netzwerk Business
for Peace Alliance (BPA) betätigte sich vor allem während des Bürgerkriegs. Es
bestand aus 26 lokalen Handelskammern in allen Regionen Sri Lankas und
umfasste etwa 15‘000 kleine und mittlere Unternehmen. Zentral war zu jener
Zeit, dass das Netzwerk den abgeschotteten Norden mit den wirtschaftlichen
Kreisen im Süden zusammenbrachte. Es verdeutlichte, dass ein gemeinsamer
Wirtschaftsraum alle weiterbringt. Ein weiteres positives Beispiel für ein
wirtschaftliches Engagement in der Friedensförderung ist das Palestine
International Business Forum, an dem sich Iyad Joudeh beteiligt. Mit der
Unterstützung des schwedischen Aussenministeriums verfolgt es das Ziel, sowohl
die Zusammenarbeit zwischen internationalen Firmen und der palästinensischen
Wirtschaft zu fördern als auch palästinensischen Unternehmen den Zugang zum
Weltmarkt zu erleichtern. Auch in politisch unstabilen Regionen können Firmen
ethisch und profitabel wirtschaften.
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Recht ohne Grenzen

Alliance Sud

Global Compact

Weitere Informationen:

Alliance Sud

Pepo Hofstetter

Auf einem letzten Panel wurden die verschiedenen Instrumente diskutiert, mit
denen man Unternehmen dazu bringen könnte, sich vermehrt für Friedensarbeit
zu engagieren. Es zeigte sich, dass viele Firmen, die in Konfliktzonen tätig sind,
bereits freiwillige Richtlinien für konfliktsensitives Vorgehen erarbeitet haben.
Die VertreterInnen der Wissenschaft, des Staates und einer NGO waren überzeugt,
dass die Umsetzung von solchen Standards nur gelingen kann, wenn es zu einer
konkreteren Diskussion über die Wirkung und Umsetzung dieser Initiativen kommt.
In dieser Hinsicht benötigen jedoch Firmen Unterstützung, die an einem
konstruktiven Dialog im Bereich der Friedensförderung interessiert sind.

15.11.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

swisspeace Andrea Iff 

swisspeace Michel Vogler

„Recht ohne Grenzen“ – Forderungen nach klaren
Regeln für Schweizer Konzerne
Anfang November haben über 50 Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisati-
onen, Umwelt- und Frauenverbände, Gewerkschaften und kirchliche Gruppen die
Kampagne „Recht ohne Grenzen: Klare Regeln für Schweizer Konzerne. Welt-
weit“ lanciert. Immer wieder kommen Fälle ans Licht, bei denen Niederlassun-
gen von Schweizer Unternehmen gegen Menschenrechte und Umweltstandards
verstossen. Viele Firmen haben sich zwar interne soziale und ökologische Richtli-
nien auferlegt oder die Grundsätze des Global Compacts der Vereinten Nationen
unterschrieben. Diese Vereinbarungen sind aber freiwillig: Oft fehlt eine unabhän-
gige Instanz, die deren Einhaltung überprüft. Verstösse werden deshalb selten
geahndet und verantwortliche Konzerne können von den Betroffenen nicht ein-
geklagt werden. Die Kampagne „Recht ohne Grenzen“ hat sich zum Ziel ge-
setzt, dies zu ändern.

Laut Kampagne kommt der Schweiz als Standort von zahlreichen international
tätigen Unternehmen eine besondere Verantwortung zu. Pro Kopf der Bevölke-
rung hat sie weltweit die höchste Dichte an solchen Konzernen. Dank tiefen
Steuern und anderen Vorteilen bleibt die Eidgenossenschaft nicht nur für einge-
sessene Firmen interessant, auch immer mehr neue Unternehmen – etwa aus
dem Rohstoff- oder Sicherheitsbereich – siedeln sich hierzulande an. Bisher hat
sich die Schweiz, ausser in Bezug auf private Sicherheitsfirmen, gegen verbind-
liche Richtlinien für internationale Konzerne ausgesprochen. Deshalb fordert die
Kampagne von Bundesrat und Parlament gesetzliche Bestimmungen, die Firmen
mit Sitz in der Schweiz weltweit dazu verpflichten, Menschenrechte und Umwelt
respektieren zu müssen. Konzerne, ihre Tochterfirmen und Zulieferer sollen für
ihre Tätigkeiten vorsorglich Massnahmen treffen müssen, um Menschenrechts-
verletzungen und Umweltvergehen zu verhindern. Zudem sollen Personen, die
wegen Verstösse gegen Menschenrechte und Umweltstandards Schaden erlei-
den, in der Schweiz gegen die verantwortlichen Konzerne klagen können.

03.11.2011

http://www.rechtohnegrenzen.ch
http://alliancesud.ch
http://www.unglobalcompact.org/
mailto:pepo.hofstetter@alliancesud.ch
mailto:andrea.iff@swisspeace.ch
mailto:michel.vogler@swisspeace.ch
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APRED

Service Citoyen

Weitere Informationen:

APRED

Christophe Barbey

APRED: internationales Kolloquium zum zivilen Dienst
Die Möglichkeit, sich für einige Monate in den Dienst der Gesellschaft zu stellen,
sollte für alle motivierten Leute geschaffen werden. Verschiedene Genfer Orga-
nisationen und Privatpersonen, die sich in der Friedensförderung betätigen, tref-
fen sich jährlich, um sich über einen freiwilligen zivilen Dienst auszutauschen. Im
Oktober führten diese Organisationen ein Kolloquium durch, um ein Pilotprojekt
vorzubereiten. Rund 50 Wissenschaftlerinnen, Sozialarbeiter, Vertreterinnen der
Behörden, Mitglieder der „Arbeitsgruppe  für einen zivilen Dienst“ und interes-
sierte Personen nahmen am Treffen teil.

Am Kolloquium konnte das Projekt mit ähnlichen existierenden Diensten in
Frankreich – mit über 15’000 Freiwilligen im Jahr 2010 – oder demjenigen in
Belgien, wo ein Pilotprojekt zur Vorbereitung eines Gesetzes läuft, verglichen
werden. Während des Treffens wurden zudem verschiedene grundlegende Fra-
gen diskutiert. Wem soll ein ziviler Dienst offen stehen? Welches ist das Zielpu-
blikum? Die bisherigen Erfahrungen zielen auf Jugendliche ab, aber die Idee
eines Dienstes für Menschen in jedem Alter, für SchweizerInnen und Auslände-
rInnen lässt sich weiterentwickeln. Zahlreiche soziale Bedürfnisse sind vom jet-
zigen Sozialsystem nicht abgedeckt. Darüber hinaus könnte ein solcher Dienst
mehr Kreativität in die Gesellschaft einbringen. Um „Bürgersinn“ zu entfalten
und langfristige Projekte umsetzen zu können, muss es sich beim zivilen Dienst
um ein mehrmonatiges vollzeitiges Engagement handeln. Der Dienst soll mit
Weiterbildungsangeboten erweitert und einer regelmässigen Überprüfung unter-
zogen werden. Teilnehmende diskutierten auch die Frage nach Entschädigung
nicht in Form eines Lohnes, aber einer existenzsichernden Unterstützung. Dabei
blieben mehrere Fragen offen, unter anderem zur Finanzierung. Das Interesse
einiger Gemeinden hat aber die Arbeitsgruppe veranlasst, sich eine klarere Struktur
zu geben, und lädt alle interessierten Organisationen und Personen ein, bei die-
sem Projekt mitzumachen. 07.11.2011
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Fondation Hirondelle

Erste Erklärung der

Wahlbeobachtungs-

mission der EU

Fondation Hirondelle: Rundfunkbegleitung
des tunesischen Wahlprozesses
Mit der Durchführung von freien Wahlen für die verfassungsgebende Versamm-
lung hat Tunesien am 23. Oktober einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung
Demokratie unternommen. Die Fondation Hirondelle unterstützte die neun
öffentlich-rechtlichen Radiostationen des tunesischen Rundfunks bei der Bericht-
erstattung über den Wahlprozess. Das Radio stand im Dienste der ZuhörerInnen
und griff auf alle vorhandenen Ressourcen zurück, um während der drei Kampa-
gnenwochen und am Wahltag ein nationales Sonderprogramm auszustrahlen.
Die internationalen WahlbeobachterInnen lobten die positive Rolle der öffentli-
chen Sender.

http://www.demilitarisation.org/spip/
http://www.service-citoyen.ch/
mailto:cb@apred.ch
http://www.hirondelle.org/
http://www.eueom.eu/files/dmfile/declaration-preliminaire-moe-ue-251011_fr.pdf
http://www.eueom.eu/files/dmfile/declaration-preliminaire-moe-ue-251011_fr.pdf
http://www.eueom.eu/files/dmfile/declaration-preliminaire-moe-ue-251011_fr.pdf
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Eirene Schweiz

Buch bestellen

Rund 30 tunesische Journalistinnen und Produzenten sämtlicher öffentlicher
Radiostationen bereiteten Wahlsendungen vor, wobei sie von vier Experten der
Fondation Hirondelle unterstützt wurden. Die Berichterstattung rund um die Wah-
len umfasste täglich drei Ausgaben des Bulletins zur Wahlkampagne aber auch
thematische Debatten und die Präsentation der politischen Programme der Kan-
didatInnen. Am Wahltag waren über 50 KorrespondentInnen im Land unterwegs
und berichteten live auf den nationalen und regionalen Sendern. Den ganzen Tag
über folgten Sendungen, Informationen und Reportagen zu den Wahlen. In Gafsa
begleitete ein Journalist die älteste Bürgerin von ihrem Haus bis zum Wahlbüro.
Mit 101 Jahren drückte sie den Stolz aus, frei am Urnengang teilnehmen zu
können. Nach der Schliessung der Wahllokale strahlten die Stationen eine ge-
meinsame Sendung mit Analysen, ersten Resultaten und der Bilanz des Wahl
tages aus.

Finanziert durch den Bund, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union,
unterstützt die Fondation Hirondelle seit mehreren Monaten den tunesischen Rund-
funk. Sie wird sich weiterhin in Tunesien betätigen und die öffentlichen Radios-
tationen begleiten, damit Sie ihren Auftrag als Service public wahrnehmen kön-
nen. 08.11.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

Fondation Hirondelle

Samuel Turpin

Eirene Schweiz: Zeugen des Friedens in der Region
der Grossen Seen
Eirene Schweiz hat das Buch „Dépasser la haine, construire la paix. Témoigna-
ges de paix de la région des Grands Lacs“ im Verlag Éditions d’en bas veröffent-
licht. Es soll Zeugnisse des Friedens in der Region der Grossen Seen insbesondere
aus Ruanda, Burundi und der DR Kongo einem breiteren Publikum zugänglich
machen. Anlässlich der Veröffentlichung hat Eirene im November zwei lokale
Partner und Mitglieder der Genfer Initiative für Frieden rund um die Grossen Seen
in die Schweiz eingeladen, um an ihren Erfahrungen teilzuhaben. Die Genfer
Initiative als Ursprung dieses Projekts hat ein Netzwerk von lokalen Führungs-
persönlichkeiten aus den verschiedenen Ländern und Ethnien dieser afrikani-
schen Region aufgebaut.

Über 250 Personen nahmen an den vier Buchvorstellung in Genf, Sion, Lausanne
und Freiburg teil. An diesen Veranstaltungen sprach auch Jean-Pierre Lindiro Ka-
birigi, kongolesischer Tutsi und Koordinator des Pole Instituts, das interkulturelle
Forschung betreibt. Er erklärte, es handle sich nicht um eine weitere analytische
Veröffentlichung über Gewalt in der Region, sondern um ein Buch, das denjeni-
gen das Wort erteile, die sich täglich vor Ort für die Überwindung des Hasses
einsetzten. Laurien Ntezimana, ein rwandischer Hutu und Gründer der Associati-
on Modeste et Innocent, erzählte, wie er und seine Organisation die hasserfüllte
Stimmung vor, während und nach dem Völkermord erlebten. Er beschrieb, wie
sie bedrohte Menschen retteten und welche Anstrengungen zur Versöhnung heu-
te unternommen werden. Gemäss seinen Aussagen, seien Hass und Gewalt in
zwei Charakterzügen, die überall und bei allen Menschen auftreten, verwurzelt:

http://www.eirenesuisse.ch
http://www.eirenesuisse.ch
mailto:sturpin@hirondelle.org
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Weitere Informationen:

cfd Rahel Ruch

16 Tage gegen Gewalt

an Frauen

Veranstaltungen

dem Ego und der Angst. Das Buch illustriert das Werk von Menschen, die alltäg-
lich in dieser Region gegen den Hass ankämpfen. So tragen diese Lichtblicke der
Menschlichkeit zu grundlegenden Überlegungen über zivilen Widerstand und Ver-
söhnung in Krisenzeiten bei. 19.11.2011

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

Eirene Schweiz

Jérôme Strobel 

 L inksL inksL inksL inksL inks 16 Tage gegen Gewalt an Frauen: Wege finden
aus der Gewalt
Der Zeitpunkt der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ verdeutlicht,
dass Frauenrechte Menschenrechte sind und noch immer missachtet werden.
Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dem 25. November, begann
die Kampagne und wird am Internationalen Tag der Menschenrechte, dem 10.
Dezember, enden. Die feministische Friedensorganisation cfd hat die Kampagne
mit über 50 teilnehmenden Institutionen und Organisationen bereits zum vierten
Mal in der Schweiz organisiert. International findet die Kampagne zum 20. Mal
statt, weil Frauenrechte noch immer übergangen oder negiert und Frauen vielerorts
nach wie vor unterdrückt werden. Mit dem Slogan „Ausbrechen statt Aushal-
ten“ hat sich die diesjährige Kampagne zum Ziel gesetzt, der Politik und Gesell-
schaft Wege aus der Gewalt aufzuzeigen und mit konkreten politischen Forde-
rungen zu verknüpfen. Die Kampagne verlangt, dass VerantwortungsträgerInnen
in Politik, Wirtschaft und Kultur alles zu unternehmen haben, um Gewalt an
Frauen zu bekämpfen. Auch sollen Migrantinnen, die per Familiennachzug aus
nicht-EU oder -EFTA Staaten in die Schweiz kommen, ein eigenständiges Aufent-
haltsrecht erhalten. Sie sollen nicht länger vor der Wahl zwischen Gewalt zu
Hause und der Ausweisung aus der Schweiz stehen müssen. Die Kampagne
stellt auch die Forderung, dass Beratungsstellen ausgebaut und das Opferschutz-
gesetz nicht verschlechtert werden. Der Opferhilfe wie auch der Täterarbeit
müssen zudem genügend Mittel zur Verfügung stehen. Nur so können Schutz
und Beratung für von Gewalt betroffene Frauen gewährleistet und gewalttätige
Männer dabei unterstützt werden, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Seit dem Start-
schuss der Kampagne finden in der Deutschschweiz und in Liechtenstein zahlrei-
che Veranstaltungen zu ganz unterschiedlichen Themen statt. 28.11.2011

mailto:rahel.ruch@cfd-ch.org
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
http://www.cfd-ch.org/16tage/veranstaltungen/2011/nach_datum.php
mailto:jerome.strobel@eirenesuisse.ch
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Schweizer Regierungsstellen

Weitere Informationen:

Geneva Declaration

Luigi De Martino

Geneva Declaration

EDA: diplomatische

Initiativen

Global Burden of Armed

Violence 2011 Report

Genfer Erklärung: Delegierte verpflichten sich
zum Handeln
Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt, dass täglich rund 1’500 Menschen durch
Waffengewalt in Konfliktgebieten oder durch gewalttätige Kriminalität ums Le-
ben kommen. Die Schweiz und das United Nations Development Programme
(UNDP) lancierten 2006 die „Geneva Declaration on Armed Violence and Deve-
lopment“ (GD), eine diplomatische Initiative, die bewaffnete Gewalt als grosses
Hindernis für das Erreichen der UN Millennium Entwicklungsziele identifiziert hat.
Sie verpflichtet die Unterzeichnerstaaten massgeblich zur Verringerung von be-
waffneter Gewalt bis 2015 beizutragen. Zunächst von 42 Staaten verabschiedet,
geniesst die Erklärung heute die Unterstützung von 112 Staaten.

Über 500 Teilnehmende von 96 Regierungsdelegationen und über 80 zivilgesell-
schaftlichen und internationalen Organisationen trafen sich Ende Oktober für die
zweite ministerielle Überprüfungskonferenz. Das Treffen wurde von der Schweiz
zusammen mit dem UNDP organisiert mit dem Ziel, Bemühungen zur Minderung
von bewaffneter Gewalt zu verstärken und Fortschritte zu überprüfen. Auf die
Ansprachen von Martin Dahinden, dem Direktor der Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit (DEZA), und Helen Clarke, die Leiterin des UNDP, folgte
eine hochrangige Panel-Diskussion. Die Delegationen verabschiedeten das Out-
come-Dokument der Konferenz, nachdem sie sich auf konkrete und spezifische
Massnahmen zur Erreichung der Ziele der GD bis 2015 geeinigt hatten. Während
des zweiten Tages fanden 9 thematische Sitzungen statt, die zu vertieften Dis-
kussionen über aktuelle Herausforderungen anregten und zu konkreten Lösungs-
vorschlägen führten. Die Themen umfassten die Beteiligung der Jugend bei der
Minderung von bewaffneter Gewalt, bessere Kontrollen bei Kleinwaffen, Krimi-
nalitätsprävention, die Rolle der Privatwirtschaft und Gewalt in städtischen Ge-
bieten.

Die Konferenz unterstrich die Notwendigkeit, einen ganzheitlichen Ansatz beim
Eindämmen und der Vorbeugung von bewaffneter Gewalt zu verfolgen, indem
verschiedene Akteure wie die Zivilgesellschaft und private Unternehmen eng
zusammenarbeiten. Strengere Gesetzgebung für den Waffenhandel und besse-
res Monitoring der bewaffneten Gewalt sind ebenfalls von grosser Bedeutung.
Zuletzt gilt es auch, Ziele und Aktivitäten im Kampf gegen Waffengewalt besser
in regionale, nationale und lokale Entwicklungs- und Sicherheitsprogramme zu
integrieren. Nur so kann eine wirksamere Grundlage geschaffen werden, um
das Problem der bewaffneten Gewalt erfolgreich anzugehen. 01.11.2011
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mailto:luigi.demartino@genevadeclaration.org
http://www.genevadeclaration.org/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/condi.html#ContentPar_0002
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/condi.html#ContentPar_0002
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html
http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence-2011.html
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Politische Abteilung IV

des EDA

Peacebuilding

Commission 

Weitere Informationen:

EDA Oliver Hoehne
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PA IV: Genfer Initiative

Friedensförderung als Teil der Armutsreduktionsstrategie
in Burundi
Die „Burundi-Konfiguration“, ein Ausschuss der Peacebuilding Commission (PBC)
unter der Leitung von Botschafter Paul Seger, erarbeitete mit der burundischen
Regierung eine Strategie zur Friedenskonsolidierung. Diese Strategie wurde zu-
sammen mit der Regierung, den Vereinten Nationen, der Zivilgesellschaft und
internationalen Partnern regelmässig überprüft. Die fünfte und letzte Überprü-
fung im April 2011 trug wichtige Errungenschaften wie die durchgeführten Wah-
len, Massnahmen zur Bekämpfung der Korruption und zur Verbesserung der
Menschenrechte zu Tage. Sie skizziert aber auch ein realistisches Bild der
Schwachstellen und verbleibenden Herausforderungen.

Zur Vereinfachung der Abläufe beschlossen Regierung und UNO, die Friedensför-
derung fortan in die burundische Armutsreduktionsstrategie zu integrieren. Die
Rahmenstrategie zur Bekämpfung der Armut wird seit dem Frühjahr 2011 ge-
meinsam von der Regierung und internationalen Partnern vorbereitet. Aufgrund
der bescheidenen Erfahrungen der burundischen Stelle für Armutsreduktion mit
der Friedensförderung, bot die Schweiz ihre Unterstützung an. Dies geschah durch
fachliche Begleitung im Rahmen des Friedensförderungsprogramms der Politi-
schen Abteilung IV (PA IV) des Eidgenössischen Departements für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) in Zusammenarbeit mit der PBC „Burundi-Konfigura-
tion“ und in enger Absprache mit der Regierung, der UNO, der Weltbank und den
in Burundi vertretenen Botschaften. Eine internationale Beraterin, die mit dem
Land und der Thematik gut vertraut ist, unterstützte Regierungsangestellte bei
der Integration der Friedensförderung in die Armutsreduktion. Das Augenmerk
lag auf der Stärkung der Kapazitäten der Mitarbeitenden, der Vermittlung von
„Best Practices“ aus verschiedenen Kontexten, der Vernetzung mit anderen re-
levanten Diensten und dem Einbezug der Zivilgesellschaft als wichtige Errun-
genschaft der Friedenskonsolidierungsstrategie. Dank der Unterstützung durch
die PA IV und die PBC „Burundi-Konfiguration“ ist die Friedensförderung nun
anerkannter Bestandteil der Armutsreduktionsstrategie. 16.11.2011

Genfer Initiative 2.0
Wo steht heute die Genfer Initiative, acht Jahre nach der Lancierung im Dezem-
ber 2003? Mit der Unterstützung der Schweiz wurde diese Initiative von Vertrete-
rInnen der israelischen und palästinensischen Zivilgesellschaften erarbeitet und
gab Anlass zu Diskussionen, Kritik und Bewunderung. Sie hat sich als Referenz
für alle Friedensverhandlungen in politischen und diplomatischen Kreisen durch-
gesetzt. Zudem zeigen Meinungsumfragen, dass die Bevölkerung auf beiden
Seiten eine Lösung unterstützt, die zwei Staaten vorsieht und nahe an den Para-
metern der Genfer Initiative liegt. Auf palästinensischer Seite gilt sie als Bezugs-
punkt für die Präsidentschaft insbesondere dank der Rolle von Yasser Abbed
Rabbo als Co-Initiator und aktueller Generalsekretär der PLO. Die Initiative stösst

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.un.org/en/peacebuilding/
http://www.un.org/en/peacebuilding/
mailto:oliver.hoehne@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genini/gen2_0.html
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Berghof Conflict

Research

CDA Collaborative

Learning Projects

Internationale Partnerorganisationen

Diese Rubrik enthält

Neuigkeiten von zehn

Partnerorganisationen,

mit denen KOFF strategi-

sche  Allianzen unterhält.

 InfoInfoInfoInfoInfo Berghof
Der zweite Band des Berghof Handbuchs auf Englisch wurde nun auch
online publiziert und der gesamte Inhalt öffentlich zugänglich gemacht. Es ent-
hält 20 neue oder überarbeitete Artikel, die den aktuellen Stand der Debatte
zu vielseitigen Themen reflektieren und vertiefte Überlegungen zu Theorie und
Praxis der Konfliktbearbeitung offerieren. Das Handbuch richtet sich an Prakti-
kerinnen und Wissenschaftler, welche auf den aus vielen Kontexten stam-
menden Erfahrungsschatz zurückgreifen möchten.

EPLO
Der EPLO Konfliktprävention-Newsletter     widmet sich in der aktuellen
Ausgabe der neuen „Agenda für Veränderung“ der Europäischen Kommission.
Diese soll die Wirkung der EU-Entwicklungspolitik erhöhen. Der Artikel fasst die
wichtigsten Punkte der Agenda zusammen und erklärt, was diese für fragile
Kontexte bedeutet.

Conciliation Resources

EPLO

forumZFD

jedoch auf wenig Zustimmung in der Bevölkerung und wird wegen des Passus
zur Flüchtlingsfrage von der Hamas abgelehnt. Auf israelischer Seite scheint die
Lage umgekehrt: Die Initiative geniesst einen gewissen Rückhalt in der öffentli-
chen Meinung, in der Knesset auch durch die Schas-Partei und Kadima, wird
aber von der Rechten an der Macht und Premier-Minister Netanyahu abgelehnt.

Eine öffentliche Veranstaltung mit über 700 Teilnehmenden und ein Workshop
mit rund 30 Persönlichkeiten aus beiden Zivilgesellschaften fanden in Genf statt,
um über die Initiative zu diskutieren. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass
der Initiative neuer Schwung zu verleihen sei, da die Friedensverhandlungen ins
Stocken geraten sind. Die Weiterführung der israelischen Siedlungspolitik, der
fehlende politische Wille, der schwache internationale Druck, die innerpalästi-
nensische Spaltung und der arabische Frühling verleiten die Akteure dazu, eine
abwartende Haltung einzunehmen. Deshalb ist es notwendig, die Zivilgesell-
schaften auf beiden Seiten zu mobilisieren und die Wahrnehmung in beiden Ge-
sellschaften zu verändern, indem man die Jugend und die sozialen Netzwerke
beteiligt. Die Anstrengungen sollten sich auch auf die Friedensdividende für alle
konzentrieren. So soll die Arbeit rund um die Initiative intensiviert werden, wie
zum Beispiel durch die Tätigkeiten bezüglich der Wasserfrage mit den Bürger-
meistern der grossen Städte. Das Treffen in Genf hat gezeigt, dass es den Dialog
und die Mobilisierung braucht, um den Frieden voranzubringen. 22.11.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

EDA Mario Carera

http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.budrich-verlag.de/pages/details.php?ID=424
http://www.berghof-handbook.net
http://eplo.org/assets/files/3.%20Resources/CPNL/EPLO_Conflict_Prevention_Newsletter_6-5.pdf
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
mailto:mario.carera@eda.admin.ch


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen
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Diese Rubrik enthält

Hinweise zu ausgewähl-

ten Veranstaltungen in der

Schweiz im Zusammen-

hang mit der zivilen

Friedensförderung.

Das United Nations System Staff College (UNSSC) hat einen neuen Onlinekurs
zur Konfliktanalyse lanciert, der auch PraktikerInnen ausserhalb des UN-Sys-
tems offen steht. Behandelt werden Instrumente zur Konfliktanalyse, konzepti-
onelles Verständnis von Konfliktprävention und Friedensförderung sowie prak-
tische Ansätze für die Programmgestaltung. Anmeldung bis 16. Dezember.

Die feministische Friedensorganisation cfd organisiert gemeinsam mit Partner-
organisationen vom 25. November bis 10. Dezember die Kampagne „16 Tage
gegen Gewalt an Frauen“. Am 7. Dezember findet zum Beispiel in Bern eine
Podiumsdiskussion zu „Revolutionen in der arabischen Welt: Neue Spielräume
für Frauen?“ statt.

Das Institut für Föderalismus hat den ersten Band der hauseigenen Publika-
tionsreihe unter dem Titel „Föderalismus 2.0 – Denkanstösse und Ausblicke“
veröffentlich. Die Schrift befasst sich mit Fragestellungen und Problemen, wel-
che die Föderalismusdiskussion in der Schweiz und weltweit gegenwärtig prä-
gen oder in Zukunft beeinflussen werden. Die Vernissage findet am 12. De-
zember 2011 um 17:00 in Freiburg statt. Kontakt.

Peace Watch Switzerland und Peace Brigades International organisieren     Info-
nachmittage zu freiwilligen Einsätzen als MenschenrechtsbeobachterInnen in
Guatemala, Südmexiko, Kolumbien, Palästina/Israel oder Nepal. Diese Veran-
staltungen finden am 28. Januar in Bern und am 4. Februar in Zürich statt.

SCI Schweiz bietet in Zusammenarbeit mit Sandro Varisco ein Seminar zu Hand-
lungsstrategien nach dem TRANSCEND-Verfahren an. Im Zentrum dieser
Methode nach Johan Galtung steht die Frage nach Ursachen und Möglichkeiten
zur Überwindung der Schwarz-Weiss-Logik, die Konflikten anhaftet. Der Kurs
findet am 10. März 2012 in Bern statt. Kontakt und Anmeldung.

Das Institut für Föderalismus organisiert vom 19.-30. März 2012 den 2. Prakti-
kerkurs zu Dezentralisierung und lokaler Gouvernanz. Der zweiwöchige Kurs
bietet PraktikerInnen die besondere Möglichkeit, ihre Kenntnisse über die
aktuellen Debatten zu Dezentralisierung und lokaler Regierungsführung zu ver-
tiefen. Er stattet die Teilnehmenden ausserdem mit Werkzeugen und Metho-
den aus, um den Problemen in ihrer täglichen Arbeit adäquat zu begegnen.
Anmeldung bis 31. Januar 2012.

GPPAC foundation
Die GPPAC foundation hat eine einzigartige Onlineplattform erarbeitet. Sie soll
das Lernen, den Austausch, die Zusammenarbeit und das gemeinsame Han-
deln in der Konfliktprävention und der Friedenssicherung erleichtern. Das neue
Peace Portal steht allen offen, ob grossen Organisationen oder Einzelpersonen.
Das Portal zielt darauf ab, Menschen zusammenzubringen und ihre Onlinear-
beit in aktive Friedensarbeit zu verwandeln.
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http://www.unssc.org/home/activities/conflict-analysis-prevention-and-peacebuilding-online-course
mailto:peacesecurity@unssc.org
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
http://www.federalism.ch
mailto:lydia.sturny@unifr.ch
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
mailto:info@scich.org
http://www.unifr.ch/federalism/en/international_centre/continuing_education/practitioners
http://www.unifr.ch/federalism/en/international_centre/continuing_education/practitioners
mailto:viorel.dupu@unifr.ch
http://www.peaceportal.org/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/page.php?id=1
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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Publikationen
Die Aufarbeitung der Vergangenheit: von der Versöhnung
zum Aufbau eines nachhaltigen Friedens
Die Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen ist nicht als allein stehender
Prozess zu verstehen, sondern als Teil einer politischen Transition nach einem
bewaffneten Konflikt oder einem autoritären Regime. Demzufolge stellt sich die
Frage, zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Instrumenten die Aufarbeitung
der Vergangenheit am wirksamsten in Friedens- und Übergangsphasen eingelei-
tet werden kann. Diese Fragestellung stand im Zentrum der Diskussionen an der
zweiten regionalen Konferenz zur transitionellen Justiz im November 2009 in
Yaoundé, Kamerun. Das nun veröffentlichte Conference Paper auf Französisch
„La justice transitionnelle: une voie vers la réconciliation et la construction d’une
paix durable“ stellt den Konferenzinhalt einem breiteren Publikum zur Verfü-
gung.

Die Veröffentlichung nimmt eine Standortbestimmung zur Wichtigkeit und Anfor-
derungen der Versöhnung in Bezug auf Frieden und Gerechtigkeit vor. Insbesondere
im frankophonen Afrika haben einige Staaten Erfahrung mit der Aufarbeitung der
Vergangenheit gesammelt. So sollen die Konferenzbeiträge auch einen Über-
blick zu den Mechanismen der Vergangenheitsarbeit ermöglichen. Dabei werden
die Entwicklungen rund um die Prinzipien zur Bekämpfung der Straflosigkeit von
Louis Joinet und Diane Orentlicher, namentlich des Rechts auf Wissen, auf Ge-
rechtigkeit, auf Wiedergutmachung und der Garantie der Nicht-Wiederholung,
mit Fallbeispielen aus Togo, Algerien oder Burundi beleuchtet. Die AutorInnen
kommen zum Schluss, dass transitionelle Justiz einer Gesellschaft hilft, sich von
den Lasten eines bewaffneten Konfliktes oder eines autoritären Regimes zu be-
freien und den Weg des gesellschaftlichen Wiederaufbaus zu beschreiten. Des-
halb wird die Aufarbeitung der Vergangenheit vielerorts als notwendige Etappe
betrachtet, auch wenn solche Prozesse für Individuen und das Kollektiv schwie-
rig und oft schmerzhaft sind. 04.11.2011

La justice transitionnel-

le: une voie vers la

réconciliation et la

construction d’une

paix durable
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Webtipp
Online Ressourcen zu Wirtschaft und Menschenrechten
Das Portal „Business and Human Rights Resource Centre“ ist der führende glo-
bale Informationshub zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte. Die meisten
Grossunternehmen sind entweder selber in Konfliktkontexten tätig oder ihre Zu-
lieferungsketten reichen in solche Gebiete hinein. Das Portal greift eine Vielzahl
positiver wie auch negativer Fallbeispiele auf: von Auto- und Mobiltelefonprodu-
zenten, die „Konfliktmineralien“ aus der DR Kongo beziehen, über Aktivitäten
von Biotreibstofffirmen in Kolumbien bis zu Unternehmen in Nepal oder Sri
Lanka, die sich an friedensfördernden Initiativen beteiligen. Die Webseite trägt

Business & Human

Rights Resource Centre

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf
http://www.business-humanrights.org/Home
http://www.business-humanrights.org/Home
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relevante Informationen über den Einfluss von Wirtschaftsunternehmen auf Men-
schenrechte in Konflikt- und Postkonfliktzonen zusammen und bietet Anleitun-
gen, wie Missbräuche zu verhindern sind. Es erklärt wichtige Initiativen wie die
freiwilligen Grundsätze zu Sicherheit und Menschenrechten oder die „Red Flags“
und verfügt über Dossiers zu Themen wie Folter, Friedensförderung oder Gender.
Die Webseite ermöglicht auch den Zugang zu zahlreichen Informationen, Berich-
ten und Richtlinien des UN-Sonderbeauftragten für Business und Menschenrech-
te. Verschiedene Standards werden zudem vorgestellt und Themen wie Wirt-
schaft und Kinder oder die rechtliche Haftung der Unternehmungen aufgegriffen.

Internationale, humanitäre und Nichtregierungsorganisationen sowie Regierun-
gen, Medienschaffende und Unternehmen tragen mit ihren Inhalten zur Entwick-
lung des Portals bei. Ein Hauptziel ist es, praktische Unterstützung für die ver-
schieden Akteure anzubieten. NGOs erhalten durch die Webseite eine Plattform
für ihre Initiativen und Anliegen und können sich an Dokumentationsmaterial für
Forschungs- oder Kampagnenzwecke bedienen. Für Unternehmen werden Leit-
fäden und Beispiele für „good and bad Practices“ zur Verfügung gestellt.

17.11.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.org/
mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/projects/koff/activities/publications/koff-newsletter-pdf-archive.html
http://www.swisspeace.ch/projects/koff/activities/publications/newsletter-archive.html
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.wsp-international.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.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.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.solidar.ch
http://www.frauenbund.ch/
http://www.redcross.ch
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.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/de/home.html
http://www.worldvision.ch/

