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KOFF – swisspeace

Links

Editorial
Anfang Juli jährt sich die Unabhängigkeit des Südsudans vom Sudan zum ersten Mal. Grund genug, die 
aktuelle Ausgabe des KOFF-Newsletters diesen beiden Staaten und den anhaltenden Spannungen zu widmen. 
Während der Schwerpunktartikel nach den Ursachen für die mangelhafte Umsetzung des Friedensabkommens 
sucht, bringen Ihnen verschiedene schweizerische Organisationen ihre Ansätze zur Förderung des Friedens 
in der Region näher.

Lukas Krienbuehl
Redaktor

Rundtisch: Wie weiter mit dem Sudan und dem Südsudan?
Der KOFF-Sudanrundtisch von Anfang Juni setzte sich mit den Zukunftsperspek-
tiven für den Sudan und den Südsudan auseinander. Gleichzeitig suchten die 
Teilnehmenden nach Erklärungen für die anhaltenden Spannungen zwischen den 
beiden Staaten. Die militärischen Konfrontationen dauern an und die Regionen 
Südkordofan sowie Blue Nile leiden weiter unter bewaffneten Konflikten.

Der Hauptredner sah das Friedensabkommen (CPA) als einen Faktor, der die  
laufende Entwicklung massgeblich beeinflusst. Das Abkommen sei darin gescheitert, 
hinsichtlich des Referendums die Einigkeit des Sudans als attraktiv erscheinen zu 
lassen. Die beiden Länder sind im Erdölhandel voneinander abhängig. Im Südsudan 
liegen die Ölvorkommen, aber die Pipelines für den Zugang zum internationalen 
Markt führen durch den Sudan. Deshalb wurde angenommen, dass sie aus wirt-
schaftlichen Gründen zu guten Beziehungen finden. Das Erdöl hat sich jedoch 
mehr als teilender denn als einigender Faktor herausgestellt. So herrscht grosse 
Uneinigkeit bezüglich des Preises für den Öltransport, der im CPA nicht geregelt 
wurde. Diese Differenzen haben zu einer Blockade und zur Einstellung der Erdöl-
produktion im Südsudan geführt. Die beiden Länder sabotieren gegenseitig ihre 
Wirtschaft. Des Weiteren hat der Sudan die Grenzen zum Südsudan geschlossen 
und die Flugverbindungen zwischen den zwei Staaten wurden eingestellt. Zudem 
haben sie die im CPA definierte Frist für die Klärung des genauen Grenzverlaufs 
nicht eingehalten. Die ungelösten Fragen sind eng miteinander verwoben und nur 
eine gesamthafte Lösung liegt im Bereich des Möglichen.

Ein weiterer Referent sah die Schwächen des CPA vielmehr in dessen Umsetzung 
sowie in den fehlenden Instrumenten zur Versöhnung und Vergangenheitsbearbei-
tung. Die Teilnehmenden waren sich jedoch einig, dass gegenseitiges Misstrauen 
und der Unwille zur Kooperation eine Lösung des Konflikts massgeblich erschweren.

 � swisspeace: Sudan-

Plattform

 � Schwerpunkt

http://www.swisspeace.ch/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/countries/sudan.html
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In der abschliessenden Diskussions- und Fragerunde wurde die Kritik am CPA relati-
viert, da das Friedensabkommen immerhin den Krieg zwischen dem Südsudan und 
dem Sudan beenden konnte. Jedoch müsse die gravierende humanitäre Situation in 
einzelnen Regionen dringend angegangen werden. Die Ausarbeitung der definitiven 
Verfassungen und die Ausgestaltung der entsprechenden Konsultationsprozesse 
werden die Zukunft beider Länder wesentlich beeinflussen. 11.06.2012

Weitere Informationen: 

swisspeace 

Martina Santschi 

Daniel Hofer

MSP: Unterstützung der lokalen Friedensförderung  
in Myanmar
Nach mehr als 60 Jahren des Konfliktes haben die Regierung von Myanmar 
und mehrere bewaffnete ethnische Gruppen Waffenstillstands- und Friedens-
verhandlungen aufgenommen. Sie erzielen dabei rasche Fortschritte. Zurzeit laufen  
parallel 13 Friedensprozesse mit der Beteiligung verschiedener Verhandlungsteams. 
Interessanterweise übt dabei kein einziger internationaler Akteur eine formelle 
Mediationsrolle aus. Stattdessen entwickeln nationale Akteure aus Myanmar mit 
Hilfe der internationalen Gemeinschaft kreative Modelle, um die lokalen Friedens-
bemühungen zu unterstützen. 

In diesem Kontext hat das Mediation Support Project (MSP) – ein gemeinsames 
Projekt von swisspeace und der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH 
Zürich – entschieden, eine Mediationsexpertin zur Unterstützung einer lokalen 
burmesischen NGO, die sich seit Jahren in der Friedensförderung engagiert, zu 
entsenden. Dabei stand die Stärkung lokaler Mediationskapazitäten durch die 
Bereitstellung von Expertenwissen zu Friedensverhandlung und Mediation im 
Vordergrund. Ein spezieller Fokus lag auf der Beteiligung eines breiteren Segments 
der Gesellschaft am laufenden Friedensprozess, damit sich die Teilnahme nicht 
ausschliesslich auf die bewaffneten Parteien beschränkt. Auch die Rolle der Frauen 
am Verhandlungstisch wurde explizit thematisiert. 

Die Expertin war von März bis Mai 2012 bei der Shalom/Nyein Stiftung in Yangon 
im Einsatz. Das kreative Modell der Entsendung internationaler Mitarbeitenden 
zur Unterstützung einer lokalen Friedensförderungsorganisation wird im burme-
sischen Kontext und der aktuellen Dynamik von vielen Akteuren als zielführendes 
Instrument anerkannt. Das MSP beabsichtigt deshalb, seine Unterstützung für 
lokale Akteure in Myanmar fortzusetzen. 12.06.2012

Weitere Informationen: 

swisspeace Rachel Gasser

 � MSP

 � Shalom/Nyein Stiftung

mailto:martina.santschi%40swisspeace.ch?subject=
mailto:daniel.hofer%40swisspeace.ch?subject=
mailto:rachel.gasser%40swisspeace.ch?subject=
 http://www.swisspeace.ch/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.shalommyanmar.org/
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Links KOFF-Rundtisch: Sicherheit und humanitärer Zugang 
in Afghanistan
Zunehmend leidet die afghanische Bevölkerung unter improvisierten Sprengstoff-
fallen, undifferenzierten Luftangriffen der internationalen Truppen oder der organi-
sierten Kriminalität. Gleichzeitig ist der Zugang zur Zivilbevölkerung nur teilweise 
gewährleistet. Entsprechend thematisierte der KOFF-Rundtisch zu Afghanistan 
Mitte Juni Massnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung und für einen besseren 
Zugang internationaler Akteure zur Bevölkerung. 

Für die schweizerischen Entwicklungsprogramme sowie deren Kooperation mit 
lokalen Strukturen hat sich bei der Aufrechterhaltung des Zugangs zur lokalen 
Bevölkerung einen „low profile“-Ansatz bewährt. Die Programme geniessen 
weiterhin die Akzeptanz der Lokalbevölkerung und können so die gesetzten Ziele 
grösstenteils erreichen. Vor dem Hintergrund des Truppenabzugs und der sich 
verschlechternden Sicherheit droht sich jedoch die Lage in Afghanistan in Rich-
tung eines bürgerkriegsähnlichen Zustandes und einer humanitären Notlage zu 
verschieben. Dies würde den Wiederaufbau und die aktuellen Entwicklungsbemü-
hungen gefährden. Der Zugang zur notleidenden Zivilbevölkerung wäre in Frage 
gestellt, wodurch die Akzeptanz der internationalen Akteure in der Bevölkerung 
noch unerlässlicher würde.

NATO-Ansätze wie „comprehensive approach“ oder „civil-military cooperation“ 
haben jedoch unter anderem dazu geführt, dass die Lokalbevölkerung die zivi-
len internationalen Akteure häufig als Teil der Besatzung wahrnimmt. Um ohne 
ausländische Militärpräsenz den Zugang zur Bevölkerung auch in humanitären 
Notlagen aufrechtzuerhalten, müsste das verlorene Vertrauen der Zivilbevölkerung 
zurückgewonnen werden. Die humanitären Organisationen müssten mit allen 
Konfliktparteien den Zugang zur Zivilbevölkerung aushandeln und aufrechter- 
halten. Das IKRK verfolgt diese Strategie auch in Afghanistan bereits seit drei Jahr-
zehnten. Die Unberechenbarkeit der für einen beträchtlichen Teil der Gewaltakte 
verantwortlichen kriminellen Organisationen und die Schwierigkeit, diese durch 
Verhandlungen zu verpflichten, erschwert jedoch die Umsetzung dieses Ansatzes 
erheblich. 15.06.2012

Weitere Informationen: 

KOFF Can Deniz

 � KOFF-Rundtisch zu 

Afghanistan

Links Friedensförderung auf dem Balkan
In den letzten Monaten haben verschiedene Gewaltausbrüche in Mazedonien 
und Kosovo gezeigt, dass die Lage auf dem Westbalkan wieder angespannter 
ist. Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise in der Europäischen 
Union hinterlassen auch in dieser Region Spuren. Dies lässt die besonders unter 
Jugendlichen bereits hohe Arbeitslosigkeit weiter ansteigen und nährt zusätzlich 
die soziale Instabilität. Für das Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) sind 
diese Entwicklungen auch ein Grund, den Balkan-Rundtisch wieder aufzunehmen. 
Ende Juni diente die erste Ausgabe 2012 vor allem der Bestandsaufnahme der 
Aktivitäten verschiedener Schweizer Akteure auf dem Balkan. Sowohl die Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) als auch die Abteilung Menschliche 
Sicherheit (AMS) des Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) präsentierten ihre regionalen Schwerpunkte und ihre Länderstrategien  

 � KOFF: Balkan-Rundtisch

 � DEZA-Aktivitäten auf 

dem Westbalkan

 � DEZA-Konzept

 � Bundesamt für Migration 

(BFM)

 � AMS

 � EDA: OSZE-Vorsitz 2014

mailto:can.deniz%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/countries/afghanistan.html
http://www.swisspeace.ch/countries/afghanistan.html
http://www.swisspeace.ch/countries/south-eastern-europe.html
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Westbalkan
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Westbalkan
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_183694.pdf
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home.html
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=43379
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Das swisspeace Jahr 2011 im Rückblick
Die Schweizerische Friedensstiftung swisspeace publizierte Anfang Juni ihren 
Jahresbericht 2011. swisspeace zieht eine positive Bilanz des vergangenen Jahres, 
konnte sie doch beispielsweise die Kooperation mit der Universität Basel ver-
stärken. Das praxisorientierte Friedensforschungsinstitut, welches unter anderem 
auch das Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) beherbergt, akquirierte 
zudem einige neue Mandate. Nach dem Sturz des Diktators Ben Ali in Tunesien 
unterstützte swisspeace beispielsweise lokale NGOs bei der Nutzung von Archiven 
zur Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen. Weiter rückte auch das ange-
spannte Verhältnis zwischen Sudan und Südsudan in den Mittelpunkt zahlreicher 
Aktivitäten der Stiftung. Der Jahresbericht beschreibt die wichtigsten Aktivitäten 
der verschiedenen Themenbereiche und gewährt einen Ausblick auf die Zukunft 
der Organisation.  07.06.2012

 � swisspeace Jahresbericht

innerhalb des Schweizer Whole-of-Government-Ansatzes. Deren Fokus liegt unter 
anderem auf Themen wie Vergangenheitsarbeit, Rechtsstaatlichkeit, politischem 
Dialog, Teilhabe von Minderheiten wie auch auf den Migrationspartnerschaften 
der Schweiz mit einzelnen Balkanländern mit dem Ziel, über BFM-DEZA-Projekt-
partnerschaften die Migrationsursachen vor Ort anzugehen. Die Abteilung Europa, 
Zentralasien, Europarat, OSZE (AEZEO) des EDA skizzierte auch die Heraus- 
forderungen der laufenden Vorbereitungen für den Schweizer Vorsitz der  
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Jahr 2014. Lang-
fristig gesehen geniesst die Integration eines friedlichen, stabilen, demokratischen und 
marktwirtschaftlich orientierten Balkans in die Europäische Union weiterhin eine hohe  
Priorität für die Schweiz.

Da sich ihre internationalen Geldgeber nach und nach aus dem Westbalkan zurück-
ziehen, steht die Frage im Raum, wie sich die lokale Zivilgesellschaft weiterhin aktiv 
in die politischen Prozesse einbringen kann. In Zukunft gilt es deshalb, verstärkt 
die Legitimität und die breite Unterstützung zivilgesellschaftlicher Akteure in der 
Bevölkerung zu berücksichtigen. Insbesondere auf der lokalen Ebene kann die 
engere Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren dafür 
sorgen, dass beide Seiten verstärkt Rechenschaft über ihre Aktivitäten ablegen. 

Die konstruktiven Debatten und das rege Interesse der Teilnehmenden zeugen von 
der Notwendigkeit dieses KOFF-Rundtisches. Hinsichtlich des Balkans wird auch 
in Zukunft Diskussionsbedarf zu Themen wie Migration oder politischem Dialog 
bestehen. 22.06.2012

Weitere Informationen: 

KOFF Olivier Haener

 � Publikationen vom 

Council for Inclusive 

Governance

http://www.swisspeace.ch/publications/annual-reports.html
mailto:olivier.haener%40swisspeace.ch?subject=
http://www.cigonline.net/publications.html
http://www.cigonline.net/publications.html
http://www.cigonline.net/publications.html
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Schwerpunkt 

Links Sudan und Südsudan: Warum hat die Trennung die 
Beziehungen nicht verbessert?
Die Unabhängigkeit des Südsudans am 9. Juli 2011 hätte als erfolgreicher 
Abschluss eines sechseinhalbjährigen Friedensprozesses in die Geschichts-
bücher eingehen können. Sie sollte den jahrzehntelangen bewaffneten 
Konflikt zwischen der sudanesischen Regierung und dem Sudan People’s 
Liberation Movement (SPLM) beenden. Diese Hoffnungen haben sich  
jedoch nicht erfüllt. Ein Jahr danach stellt sich deshalb die Frage nach den 
Ursachen für die anhaltenden Spannungen.

Nach einem letzten Versuch des Zusammenlebens stimmte die Bevölkerung des 
Südsudans anfangs des letzten Jahres für die Loslösung vom Sudan. Für die SPLM 
war das Recht der Südsudanesinnen und Südsudanesen, per Referendum über Ein-
heit oder Trennung entscheiden zu können, eine, wenn nicht gar die unabdingbare 
Bedingung für den Frieden. Auf dieses Recht einigten sich die Konfliktparteien schon 
im Machakos-Protokoll von Juli 2002, dem ersten der sechs Protokolle, welche 
das Comprehensive Peace Agreement (CPA) von Januar 2005 bilden. Neben der 
Erfüllung des südsudanesischen Wunsches nach Freiheit und Selbstständigkeit 
waren die Komplementarität der beiden Volkswirtschaften sowie die gegenseitige 
Abhängigkeit bei der Ölförderung Gründe, welche Beobachter vor einem Jahr auf 
freundschaftlichere Beziehungen zwischen den Staaten hoffen liessen.

Spannungen seit der Unabhängigkeit

Diese Hoffnungen wurden jedoch nicht erfüllt. Schon vor der Unabhängigkeit des 
Südens war die sudanesische Armee in die umstrittene Grenzregion Abyei ein- 
marschiert. Kurz darauf brach auch der Konflikt zwischen der sudanesischen 
Regierung und Rebellen in den seit 2011 neuen Grenzregionen Südkordofan und 
Blauer Nil wieder aus. Daraufhin überrumpelte der Südsudan den Sudan mit der 
Einführung einer neuen Währung und der Sudan konterte mit einem Wirtschaftsem-
bargo. Nachdem sich die beiden Seiten nicht auf die Höhe der Nutzungsgebühren 
der nördlichen Ölinfrastruktur durch den Süden einigen konnten, stellte der Süden 
die Förderung von Erdöl im Januar 2012 komplett ein und verursachte damit einen 
finanziellen und wirtschaftlichen Schock für beide Länder. Der Sudan bombardierte 
im Kampf gegen Rebellen Gebiete, welche der Südsudan als eigenes Staatsgebiet 
betrachtet, worauf der Süden Heglig einnahm. Aus dieser Region stammte bis dahin 
mehr als die Hälfte der verbleibenden Erdölförderung des Nordens. Dies veranlasste 
schliesslich den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, ins Geschehen einzugreifen 
und den beiden Staaten mit Sanktionen zu drohen, falls sie die feindlichen Hand-
lungen nicht einstellen sollten. Eine „Roadmap“ verpflichtete die Parteien, innert 
drei Monaten Lösungen zu finden. Führt dieser Prozess zu keinem Ergebnis, wird 
die Afrikanische Union als Schiedsgericht walten.

Der unmittelbare Grund für die wiederaufflammenden Spannungen liegt darin, dass 
wesentliche Teile des Friedensabkommens während der sechsjährigen Übergangs-
phase nicht umgesetzt wurden und äusserst wichtige mit der Trennung verbundene 

 � swisspeace: Sudan-

plattform

 � UN-Resolution 2046 

zum Sudan

 � Webtipp

http://www.swisspeace.ch/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/countries/sudan.html
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/327/77/PDF/N1232777.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/327/77/PDF/N1232777.pdf
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Fragen unbeantwortet blieben. Zum Beispiel fanden die vorgesehenen Volksbefra-
gungen im Südkordofan und im Blauen Nil nie statt. Diese Ergebnisse hätten in die 
vorgesehene, jedoch nie umgesetzte Verfassungsreform einfliessen können. Solche 
Prozesse hätten wohl zur Beruhigung der Spannungen beigetragen, auch weil damit 
die sudanesische Regierung keinen Vorwand für das Bombardieren von Rebellen im 
Südsudan gehabt hätte. Weder bis zur Unabhängigkeit noch bis heute konnten sich 
beide Staaten auf den Verlauf der Grenze einigen. Beide Armeen können deshalb 
behaupten, sie bewegten sich nur auf ihren eigenen Staatsgebieten.

Liegt die Erklärung in der Innenpolitik?

Doch warum können sich die Konfliktparteien nicht einigen? Warum bevorzugen 
die Parteien die Konfrontation, wo doch beide von einer Zusammenarbeit stark 
profitieren könnten? Die gängige Antwort auf diese Frage bezieht sich auf die 
politischen Dynamiken innerhalb der beiden Länder. Die politischen Parteien an 
der Macht im Sudan beziehungsweise im Südsudan seien stärker am eigenen 
Machterhalt interessiert als am Wohl der beiden Volkswirtschaften und der beiden 
Bevölkerungen. Gemäss dieser Argumentationslinie versuchen beide Parteien, von 
der eigenen schlechten Gouvernanz und dem Legitimitätsdefizit abzulenken, indem 
das Feindbild aufrechterhalten und genährt wird. Die Glaubwürdigkeit der regie-
renden National Congress Party (NCP) im Sudan sei durch den Verlust des Südens 
und die damit verbundene wirtschaftliche Krise erschüttert. Die NCP-Regierung 
habe zudem den arabischen Frühling mit Besorgnis verfolgt. Die SPLM im Süd-
sudan ihrerseits müsse damit rechnen, dass die Bevölkerung ihre Leistungen nicht 
mehr am Erreichen der Unabhängigkeit misst, sondern an den von der Regierung 
erbrachten Dienstleistungen. Dabei geht es um die Fähigkeit der SPLM, den Staat 
gut zu führen. Zudem eigne sich der Konflikt für die Bildung eines Nationalgefühls 
in beiden Ländern, da sowohl der Sudan als auch der Südsudan sehr heterogene 
Bevölkerungen aufweisen.

Mangelndes Vertrauen

Das innenpolitische Argument erklärt jedoch nicht alles. Der jahrzehntelange Krieg 
hat weder den Norden noch den Süden stärker geeint. Zudem wird die Stellung der 
SPLM im Südsudan etwa so wenig in Frage gestellt, wie diejenige des ANC nach den 
ersten demokratischen Wahlen in Südafrika. Die wahrscheinlicheren Hindernisse, 
die gegenwärtig einen konstruktiven Dialog verunmöglichen, liegen in der jewei-
ligen Wahrnehmung und dem mangelnden gegenseitigen Verständnis. Vertrauen 
und Respekt wurden während Jahrzehnten des Kolonialismus und des Krieges so 
stark zerstört, dass sie während der sechseinhalbjährigen Übergangsphase nicht 
wiederhergestellt werden konnten. Die Südsudanesen und Südsudanesinnen 
glauben nicht mehr daran, dass der Sudan vereinbarte Abkommen je respektieren 
wird. Die Aussage des sudanesischen Präsidenten Bashir, die südsudanesische 
Führung bestehe aus „Insekten“ und müsste „mit dem Stock gemassregelt wer-
den“, liess unter den SüdsudanesInnen die schmerzhafte Erinnerung an Jahrzehnte 
der wahrgenommenen Knechtschaft aufleben. Die NordsudanesInnen, die oft den 
Wunsch nach „Verbrüderung“ mit der südsudanesischen Bevölkerung äussern, sind 
ihrerseits tief darüber erschüttert, dass 99 Prozent der SüdsudanesInnen nicht mit 
ihnen zusammenleben wollen.
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Schweizer Nichtregierungsorganisationen

Es offenbart sich als Schwäche, dass das Friedensabkommen keinen Prozess zur 
Bewältigung und Aufarbeitung der Vergangenheit vorsieht. Es wurde deshalb 
auch nichts im Hinblick auf Vergangenheitsarbeit unternommen, obwohl diese 
ein Schlüssel zum Frieden zwischen den beiden Ländern wäre. Prozesse dieser Art 
erfordern jedoch starke, visionäre und grossmütige Führungspersönlichkeiten auf 
beiden Seiten: An diesen scheint es jedoch gegenwärtig zu mangeln. 20.06.2012

Fondation Hirondelle: Südsudan im Äther
Der Südsudan rüstet sich für den ersten Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes 
am 9. Juli. Im Studio des Radiosenders Miraya in Juba bereitet die Redaktion einen 
Rückblick auf das erste Jahr der Eigenstaatlichkeit vor. Sie hebt die Errungen-
schaften wie auch die menschliche Seite der Trennung und der Erfahrungen mit der 
Unabhängigkeit hervor. Die anhaltende Berichterstattung zu den heiklen Fragen 
in den Verhandlungen zwischen Sudan und Südsudan, zur sich verschlechternden 
Sicherheitslage, der Korruption und den sozialen Herausforderungen dienen als 
Indikator dafür, wie komplex und herausfordernd der Aufbau eines Staates für die 
neue Nation und ihre Bevölkerung sein wird.

Radio Miraya wurde von der Fondation Hirondelle und der Friedensmission der  
Vereinten Nationen im Anschluss an das Friedensabkommen (CPA) von 2005 ge-
gründet. Nach der Unabhängigkeit, als die UNO ihre neue Mission im Südsudan 
(UNMISS) begann, durchlief Radio Miraya ebenfalls einen Wandel, um auf die 
Bedürfnisse der südlichen Bevölkerung und des neuen Staates besser einzugehen. 
Das Radio sendet beispielsweise 24 Stunden am Tag und deckt alle zehn Bundes-
staaten ab.

Die Euphorie des letzten Jahres wird durch die ausbleibende Lösung der offenen 
Fragen zum CPA, der damit zusammenhängende Stopp der Ölproduktion und 
die Eskalation der Spannungen entlang der Grenze merklich gedämpft. Es wird 
geschätzt, dass 4,7 Millionen Menschen, die Hälfte der südsudanesischen Bevölke-
rung, 2012 von Nahrungsmittelknappheit betroffen sein werden. Ein starker Anstieg 
des Landesindex der Konsumentenpreise im Mai begleitete die Meldung, dass über 
75 aktuelle und ehemalige südsudanesische Beamte verdächtigt werden, seit 2005 
bis zu vier Millionen US-Dollar an öffentlichen Geldern unterschlagen zu haben. 

Radio Miraya wird auch deshalb in den nächsten Monaten die Berichterstattung 
über die heiklen Fragen der Gouvernanz, speziell der Korruption, der Justiz und 
des Ressourcenmanagements vertiefen. Institutionell streben Fondation Hirondelle 
und UNMISS als Partner von Radio Miraya eine gemeinsame Vision und einen 
Arbeitsplan für die Zukunft des Radios im Südsudan an. Ein unabhängiges und 
unvoreingenommenes Informationsangebot und eine Diskussionsplattform werden 
für den Frieden, die menschliche Sicherheit und für die weitere Entwicklung des 
Südsudans auch weiterhin von hoher Bedeutung sein.  18.06.2012

Weitere Informationen: 

Fondation Hirondelle  

Anne Bennett

 � Fondation Hirondelle

 � Radio Miraya

 � The United Nations Of-

fice for the Coordination 

of Humanitarian Affairs

 � South Sudan National 

Bureau of Statistics

 � United Nations Mission 

in South Sudan

Weitere Informationen: 

swisspeace  

Marco Pfister

mailto:abennett%40hirondelle.org%20?subject=
http://www.hirondelle.org
http://www.radiomiraya.org
http://www.unocha.org/south-sudan/
http://www.unocha.org/south-sudan/
http://www.unocha.org/south-sudan/
http://ssnbs.org/
http://ssnbs.org/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/
mailto:marco.pfister%40swisspeace.ch?subject=
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Links mission 21 aktiv im Sudan und Südsudan
Seit fast vier Jahrzehnten engagiert sich mission 21 im Sudan. Nach der Unab- 
hängigkeitserklärung des Südens im Juli 2011 ist die Organisation nun in beiden 
Staaten aktiv. Die Projekte der mission 21 konzentrierten sich aber von jeher 
hauptsächlich auf die südlichen Regionen, wo die Organisation mit der Presbyte-
rian Church of South Sudan (PCOSS) und dem Sudan Council of Churches (SCC) 
zusammenarbeitet. Die Schwerpunkte der Kooperation mit der PCOSS liegen auf 
der Unterstützung der Kirchenadministration, der Förderung der theologischen 
Ausbildung, der Frauen- und Jugendarbeit, der Bildung sowie auf dem Kampf 
gegen Aids und dessen Folgen. Die Partnerschaft mit dem SCC umfasst Friedens- 
und Versöhnungsarbeit sowie die Förderung von Frauen und Jugendlichen in der 
südlichen Region Äquatoria. Seit über einem Jahrzehnt zählt die mission 21 zudem 
die Presbyterian Relief and Development Agency (PRDA) zu ihren Partnerorganisa-
tionen. Gemeinsam angegangen werden die ländliche Entwicklung, insbesondere 
durch die Unterstützung der Landwirtschaft und der Ernährungssicherung, sowie 
die Gesundheitsversorgung. So wird zum Beispiel über die PRDA eine Hebammen-
schule finanziert.

Als neuster Zweig des Engagements von mission 21 im Sudan und Südsudan 
entwickelt sich seit 2009 die Zusammenarbeit mit dem „Program for Christian-
Muslim Relations in Africa“ (PROCMURA). Das Programm zielt auf ein friedliches 
Miteinander zwischen christlichen und muslimischen Bürgerinnen und Bürgern in 
beiden Staaten. In den Beziehungen zu den Partnerorganisationen und den gemein-
sam verantworteten Projekten und Programmen spielen die lang- und kurzfristig 
entsandten Mitarbeitenden von mission 21 eine wichtige Rolle. Sie nehmen eine 
bedeutende Brückenfunktion ein, indem sie Anliegen, Erfahrungen und Erkenntnisse 
zwischen den verschiedenen Kontexten vermitteln. Die anhaltenden Konflikte und 
die prekäre Sicherheitslage bedrohen jedoch zurzeit die Arbeit in beiden Staaten. 
Im Norden kommt erschwerend die zunehmend ablehnende Haltung der Regierung 
gegenüber christlichen Organisationen hinzu. 06.06.2012

 � mission 21: Projekte im 

Sudan und Südsudan

Weitere Informationen: 

mission 21  

Armin Zimmermann

Links miva Schweiz: Achtzigstes Jubiläum
Die Unterstützung von miva Schweiz ist ein kleines Puzzleteil in der lokalen  
Projektarbeit im Bereich Friedensförderung. miva beteiligt sich an der Finanzierung 
von Transport- und Kommunikationsmitteln für Partnerorganisationen in Entwick-
lungsländern. Für lokale Projekte leistet sie somit viele begrenzte aber wichtige 
Beiträge, die Mobilität ermöglichen und lebenswichtige Kontakte gewährleisten.

Die Umsetzung des Do-no-Harm-Ansatzes bedarf der Entwicklung von Methoden 
zur konfliktsensiblen Beurteilung des eigenen Handelns. Für ein kleines Hilfswerk 
wie miva Schweiz stellt dies eine Herausforderung dar. Die grosse Anzahl von kleinen 
Beiträgen erschwert darüber hinaus die Reflexion über die eigene Arbeitsweise. 
miva Schweiz setzt auch deshalb auf langjährige Erfahrung und Partnerschaften. 
Die Organisation wurde 1932 von Schülern der katholischen Gymnasien in der 
Schweiz gegründet und kann nach 80 Jahren der konsequenten Projektarbeit 
auf ein vielfältiges Netzwerk von lokalen NGOs, kirchlichen Organisationen und 

 � miva Schweiz

 � Projekt in Kolumbien

 � Jubiläum

http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/afrika/sudan-suedsudan/
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/afrika/sudan-suedsudan/
mailto:armin.zimmermann%40mission-21.org?subject=
http://www.miva.ch/de/startseite.html
http://www.miva.ch/nc/de/projekte/aktuelle-projekte.html?tx_nezzoworldmap_pi1%5BcontinentId%5D=5&tx_nezzoworldmap_pi1%5BcountryId%5D=47&tx_nezzoworldmap_pi1%5BprojectId%5D=124
http://www.miva.ch/de/80-jahre/das-jubilaeum.html
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Nordpartnern zurückgreifen. Dies erlaubt es miva, aus der Vielzahl von Anfragen 
zuverlässig jene Organisationen auszuwählen, die in Konfliktgebieten eine aktive 
Connector-Rolle übernehmen. 

Beispielsweise hat miva Schweiz die Finanzierung eines motorisierten Bootes für 
eine sogenannte „Friedensgemeinde“ am Urrá-Stausee in Kolumbien unterstützt. 
Die Gemeinde verweigert sich dem Militär, den Paramilitärs sowie der Guerillas 
und lehnt jeglichen Kontakt mit den Konfliktparteien ab. In der Folge wurden 
sämtliche Strassenverbindungen in die abgelegene Gemeinde blockiert. So sind 
die Leute vor Ort aufgrund der angespannten Sicherheitslage auf alternative Ver-
kehrswege angewiesen. Dank des miva-Boots kann die Gemeinde nicht nur ihre 
Versorgung mit Nahrung und Medikamenten sicherstellen, sondern auch mit den 
anderen 19 Friedensgemeinden rund um den Stausee in Kontakt bleiben. Die von 
miva gewährte Unterstützung ist also auch deshalb wichtig, weil die jeweiligen 
Partnerorganisationen den Wirkungsradius ihrer Projekte zugunsten des Friedens 
erweitern können. 11.06.2012

Weitere Informationen: 

miva Gabriella Wiss

Links GfbV: Binationales Schutzgebiet im Amazonas
Anlässlich der Konferenz der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 
Rio+20 fordert die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) gemeinsam mit  
VertreterInnen von Indigenenorganisationen aus Brasilien und Peru ein binationales 
Schutzgebiet für unkontaktierte Indigene in der Grenzregion zwischen Peru und 
Brasilien. An einer Veranstaltung zu „Sustainable Development and Indigenous 
People‘s Rights“ wurde diese Idee am Rande der Konferenz in Rio de Janeiro 
vorgestellt.

Laut den InitiantInnen muss das Selbstbestimmungsrecht der unkontaktierten 
Völker und ihre Wahl, in freiwilliger Isolation zu leben, zwingend respektiert wer-
den. Dies verpflichtet nicht nur zur Schaffung von Schutzgebieten, sondern bedarf 
auch der Überwachung von deren Grenzen. Die Schutzgebiete benötigen deshalb  
Kontrollposten an strategisch wichtigen Verkehrswegen und neuralgischen Punkten, 
um das Eindringen von illegalen Holzfällern, Goldsuchern und Drogenhändlern zu 
verhindern. Schutzgebiete bieten mittlerweile die einzige Möglichkeit, um die im 
Amazonasgebiet in freiwilliger Isolation lebenden Indigenen ihr traditionelles Leben 
weiterführen zu lassen. Gegen Bedrohungen wie Waldrodung, Bergbau oder neue 
Kraftwerke können nur strikte Verbote helfen.

Die Vertreter der GfbV ergriffen in Rio die Gelegenheit, um ausführlich mit den 
führenden VertreterInnen der Indigenenorganisationen aus Peru und Brasilien über 
Entwürfe und Möglichkeiten für ein solches Schutzgebiet zu diskutieren. Unbeant-
wortet blieb aber beispielsweise die Frage, wer für deren Überwachung zuständig 
sein soll. Dem peruanischen Vertreter schien es unerlässlich, dass die indigenen 
Gemeinschaften die Verantwortung für die Überwachung übernehmen. Der Weg 
bis zu einer offiziellen Anerkennung des Gebiets ist jedoch noch weit. Um die von 
der „Comissão Pro-Indio-Acre“ kartographierten Zonen demarkieren zu lassen, 

 � GfbV

 � Bericht: Gebrochene 

Versprechen – düstere 

Zukunft

 � Kampagne: Schutz der 

unkontaktierten indige-

nen Völker in Peru und 

Brasilien

mailto:wiss%40miva.ch?subject=
http://gfbv.ch/index1.html
http://assets.gfbv.ch/downloads/gfbv_bericht_gebrochene_versprechen_dustere_zukunft.pdf
http://assets.gfbv.ch/downloads/gfbv_bericht_gebrochene_versprechen_dustere_zukunft.pdf
http://assets.gfbv.ch/downloads/gfbv_bericht_gebrochene_versprechen_dustere_zukunft.pdf
http://www.gfbv.ch/de/kampagnen___projekte/peru_brasilien__schutz_der_unkontaktierten_indigenen_volker2.cfm
http://www.gfbv.ch/de/kampagnen___projekte/peru_brasilien__schutz_der_unkontaktierten_indigenen_volker2.cfm
http://www.gfbv.ch/de/kampagnen___projekte/peru_brasilien__schutz_der_unkontaktierten_indigenen_volker2.cfm
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AMS Aktivitäten im Südsudan
Ein Jahr nach der Unabhängigkeit des Südsudans vom Sudan hat sich die politische 
und die sozioökonomische Situation innerhalb und zwischen den beiden Ländern 
verschlechtert. In Darfur kommt es weiterhin zu bewaffneten Zusammenstössen, 
in Südkordofan und Blue Nile herrschen kriegsähnliche Zustände. Verschiedene 
Rebellengruppen sowie interethnische Auseinandersetzungen haben eine desta-
bilisierende Wirkung auf den Südsudan. Die direkten militärischen Auseinander-
setzungen zwischen den Armeen beider Staaten stellten im April 2012 eine neue 
Eskalationsstufe dar. Die wirtschaftliche Lage im Süden wie im Norden zeigt sich 
desolat und hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Drei Gründe haben 
zu dieser negativen Entwicklung beigetragen.

Erstens nahmen die politischen Spannungen zwischen den beiden Staaten durch 
die Uneinigkeit im Bereich Öltransitgebühren und der Produktionseinstellung des 
Südsudans stark zu. Ebenso verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation in 
beiden Staaten enorm. Zweitens harren zentrale Dossiers des Friedensabkommens 
wie die Grenzziehung, die Frage der Staatsbürgerschaft oder die Aufteilung der 
Staatsschulden einer Lösung. Ohne eine umfassende Verhandlungslösung all dieser 
miteinander verknüpften Themengebiete ist ein nachhaltiger Friede zwischen den 
beiden Staaten nur schwer erreichbar. Drittens wurden bislang die grundlegenden 
Zentrum-Peripherie-, Ressourcen- und Machtteilungskonflikte nicht ausreichend 
angegangen. 

Nachdem die Schweiz nach der Sezession die Verhandlungen in den Bereichen 
„Aufteilung der Aktiva und Passiva“ sowie „Währung und Bankenwesen“ mit 
technischer Expertise aktiv unterstützte, berät sie die beiden Länder nun im Ent-
schuldungsprozess. Im Südsudan liefert die Abteilung Menschliche Sicherheit (AMS) 
des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) darüber 
hinaus Expertise bei der Ausarbeitung einer inklusiven Verfassung. Schliesslich 
unterstützt die AMS die südsudanesische Regierung auch beim Aufbau eines 
gut funktionierenden Aussenministeriums und fördert die Councils of Traditional 
Authority Leaders (COTALs) als Schnittstellen zwischen traditionellen Autoritäten 
und modernen Staatstrukturen. 19.06.2012

 � AMS

Weitere Informationen: 

Desk Grosses Horn von 

Afrika, AMS 

EDA Frank Schürch

Schweizer Regierungsstellen

Weitere Informationen: 

GfbV Christoph Wiedmer

bräuchte es die aktive Mitarbeit der staatlichen Indigenenschutzorganisationen. 
Zusätzliche Anstrengungen von europäischen Partnerorganisationen könnten 
diesbezüglich den Druck auf die Behörden erhöhen. 25.06.2012

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
mailto:frank.schuerch%40eda.admin.ch?subject=
mailto:christoph.wiedmer%40gfbv.ch?subject=
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Publikationen

Info

Info

swisspeace Working Paper: Verhandlungsbereitschaft  
bewaffneter Gruppen
Das neue swisspeace Working Paper untersucht die Umstände, welche nicht-
staatliche, bewaffnete Gruppen ihre Waffen niederlegen lassen und sie an den 
Verhandlungstisch bringen. Damit die sogenannte „Negotiability“ gegeben 
ist, muss eine kritische Masse von Personen innerhalb einer Gruppe eine aus- 
gehandelte Lösung des Konfliktes als wünschenswert, legitim und erreichbar  
erachten. Der Übergang zur Verhandlungsbereitschaft entspricht dabei keinem 
linearen Entscheidungsprozess, sondern einer umkehrbaren Entwicklung. 

Basierend auf einer Literaturstudie und einer Reihe von Interviews mit erfahrenen 
MediatorInnen argumentiert das Working Paper, dass Prozesse innerhalb der 
Gruppe deren Wahrnehmung von Verhandlungsbereitschaft definieren. Das Paper 
hebt zwei Faktoren hervor, welche für das Entstehen von Verhandlungsbereitschaft 
innerhalb der bewaffneten Gruppe gegeben sein müssen: Erstens muss sie einen 
unabänderlichen und schmerzhaften Status quo wahrnehmen, eine „schädigende 
Pattsituation“, welche die Gruppe von ihrer kämpferischen Strategie abbringt. 
Zweitens muss die bewaffnete Gruppe die Aussicht auf eine zufriedenstellende 
Vereinbarung erkennen, den „Ausweg“, der sie an den Verhandlungstisch führt. 
Entsprechend hat der Friedensprozess, mit der Weltanschauung und den Interes-
sen der Gruppe kompatibel zu sein. Die bewaffnete Gruppe benötigt weiter ein 
Grundvertrauen in die Regierung als Verhandlungspartnerin und sie muss dem 
Verhandlungsprozess ausreichend Vertrauen entgegenbringen. 

Das Working Paper kommt zum Schluss, dass Drittparteien bewaffnete Gruppen von 
der Zwecklosigkeit der Fortführung eines bewaffneten Kampfes überzeugen und 
die Attraktivität eines Ausstiegs über Verhandlungen aufzeigen können. 08.06.2012

 � swisspeace Working 

Paper 1| 2012: A Time 

to Fight, and a Time to 

Talk? Negotiability of 

Armed Groups.

Blog, Dokumente und Berichte zum Sudan und Südsudan
Der einschlägige Blog von Magdi El Gizouli, der als Fellow am kenianischen Rift 
Valley Institute tätig ist, bietet Analysen insbesondere zur sudanesischen Innen-
politik und zu den Beziehungen zwischen Sudan und Südsudan. Des Weiteren 
finden sich auf seiner Seite Kommentare zu neuen Publikationen sowie Hinweise 
auf Medienbeiträge über die Region.

Das renommierte Rift Valley Institute selbst stellt einem breiten Publikum eine der 
wichtigsten und vollständigsten elektronischen Dokumentensammlungen zum 
Sudan zur Verfügung. Das Sudan Open Archive gewährt Zugang zu den ersten 32 
Bänden des “Sudan Notes and Records”, die führende wissenschaftliche Zeitschrift 
über die Region, wie auch zu zahlreichen weiteren Publikationen, Berichten und 
Kartenmaterialien.

Für tagesaktuelle Berichte aus dem Sudan und Südsudan empfiehlt sich das zuver-
lässige englischsprachige Informationsportal Sudan Tribune. Neben Nachrichten 
bietet es auch Analysen und Kommentare von sudanesischen, südsudanesischen 
und internationalen Journalisten und Expertinnen. 20.06.2012

Webtipp

 � StillSUDAN: Blog von 

Magdi El Gizouli

 � Sudan Open Archive

 � Informationsportal 

Sudan Tribune

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2012.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2012.pdf
http://stillsudan.blogspot.ch/
http://stillsudan.blogspot.ch/
http://www.sudanarchive.net/
http://www.sudantribune.com/
http://www.sudantribune.com/
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Info

Internationale Partnerorganisationen

Diese Rubrik enthält 

Neuigkeiten von zehn 

Partnerorganisationen, mit 

denen KOFF strategische  

Allianzen unterhält.

 � Berghof Foundation

 � CDA Collaborative 
Learning Projects

 � Conciliation 
Resources

 � EPLO

 � forumZFD

 � FriEnt

 � GIZ

 � GPPAC foundation

 � International Alert

 � Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Berghof Stiftung
  Die Berghof Stiftung hat eine Ausschreibung über Konfliktbearbeitung in  

virtuellen Räumen veröffentlicht. Das Projekt beschäftigt sich mit dem Poten-
tial von internetbasierten Plattformen und „social Media“ als fördernde (oder  
behindernde) Faktoren für die Konflikttransformation. Projekteingaben können 
bis zum 7. Juli eingereicht werden. Weitere Informationen und online Anmeldung. 

EPLO

  EPLO begrüsst das Budapest Centre for the International Prevention of Geno-
cide and Mass Atrocities als neues Mitglied. Die EPLO-Generalversammlung 
bestätigte die Mitgliedschaft der Organisation. 

FriEnt

  Die aktuellen FriEnt-Impulse zeigen auf, dass der nachhaltige Frieden an der 
Rio+20 Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung nur ein 
Schattendasein führt. Weiter berichtet die neue Ausgabe unter anderem über 
die Meinungen einer Expertenrunde zur Lage im Sudan und Südsudan.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung

  Das diesjährige Friedensgutachten der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung  
widmet sich den friedenspolitischen Implikationen der zu Ende gehenden Domi-
nanz des Westens und des zunehmenden internationalen Einflusses von Staaten 
wie Brasilien, Indien und China. 

Veranstaltungen

Diese Rubrik enthält 

Hinweise zu ausgewähl-

ten Veranstaltungen im 

Zusammenhang mit der 

zivilen Friedensförderung. 

Info
  medico international schweiz und Direkte Solidarität mit Chiapas organisieren 

am 4. Juli im Volkshaus in Zürich und am 6. Juli im Käfigturm in Bern eine  
Informationsveranstaltung zu Menschenrechtsarbeit und sozialen Bewegungen 
nach den Präsidentschaftswahlen in Mexiko. Programm.

  Das Institut für Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung (ICP) führt die  
5. internationale Sommerakademie zum Thema arabische Aufstände aus der 
Perspektive der Konflikttransformation vom 3.-7. August 2012 im Konferenz-
zentrum Caux durch. Anmeldung bis am 10. Juli, Programm.

  Peace Watch Switzerland (PWS) und Peace Brigades International (PBI) organi-
sieren gemeinsam am 25. August in Bern, am 4. September in Genf und am 8. 
September in Zürich Informationsveranstaltungen über Freiwilligeneinsätze in der 
Menschenrechtsbegleitung in Honduras, Kolumbien, Guatemala, Chiapas, Nepal 
und Palästina/Israel. Die PWS-Ausbildung findet für Einsätze in Lateinamerika 
vom 28.10-03.11 und für Einsätze in Palästina und Israel vom 27.-30.09 sowie 
vom 18.-21.10 statt. Des Weiteren führt PBI vom 29.-30.09 ein Einführungstrai-
ning in Solothurn durch.

http://www.berghof-foundation.org
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
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/
http://www.berghof-foundation.org/en/expertise/grants-awards-scholarships/
http://www.berghof-foundation.org/en/expertise/grant-application-form
http://www.eplo.org/
http://www.genocideprevention.eu/Home/Home.html
http://www.genocideprevention.eu/Home/Home.html
http://www.frient.de/publikationen-service/dokumente/library/frient-impulse-062012.html
http://www.bicc.de/uploads/pdf/press/2012/FGA_Presse-Erkl%C3%A4rung_220512.pdf
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.medicointernational.ch/aktuelles/veranstaltungen.html
http://www.iicp.ch/de/node/441
http://www.iicp.ch/sites/default/files/2012_SAK_Flyer_d_NEW(1).pdf
http://www.iicp.ch/sites/default/files/SAK%20Konzept%202012%20Deutsch%20aktuell_0.pdf
http://www.peacewatch.ch
http://www.peacebrigades.ch/
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  In Dijon findet vom 20.-21. September 2012 ein internationales Kolloquium zu 
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http://www.swisspeace.ch/projects/koff.html
http://www.swisspeace.org/
mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:daniel.hofer%40swisspeace.ch?subject=
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
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