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Editorial
Myanmar? Damit assoziierten viele die Pagoden und Tempeln von Bagan oder dachten lange Zeit an ein 
verschlossenes autoritäres Militärregime. Auch die Anführerin der politischen Opposition, Aung San Suu Kyi, 
mag vielen in den Sinn gekommen sein. Ansonsten blieb das Land aber verkannt. Seit zwei Jahren öffnet 
sich Myanmar und erlebt einen raschen Wandel. Das Interesse ist seither riesig. Zahlreiche Organisationen 
aus dem humanitären Bereich, aus der Entwicklungszusammenarbeit und der Friedensförderung aber auch 
viele Unternehmen wollen dort aktiv werden. Nicht zu vergessen sind auch die TouristInnen, die zunehmend 
ins Land strömen.

Die Analysen der laufenden politischen Reformprozesse und vor allem der Friedensverhandlungen in diesem 
Newsletter zeichnen ein differenziertes Bild der Lage in Myanmar. Nichtregierungsorganisationen und staatliche 
Stellen berichten über ihre Bemühungen und Erfahrungen. Die Beiträge zeigen, dass trotz grosser Hoffnungen 
auch viele Risiken den Weg zu einem friedlichen und demokratischen Land säumen.

Lukas Krienbuehl
Redaktor

KOFF-Rundtisch zu den wirtschaftlichen Aktivitäten in  
Myanmar
Ende Februar veranstaltete das Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) von 
swisspeace einen Rundtisch zu Myanmar mit VertreterInnen der Zivilgesellschaft, 
des privaten sowie des öffentlichen Sektors.

In Myanmar findet nach Jahren der restriktiven Politik inzwischen eine zunehmende 
Öffnung statt. Während Firmen aus dem asiatischen Raum bereits zuvor im Land 
tätig waren, ergreifen nun auch vermehrt europäische und amerikanische Unter-
nehmen die Gelegenheit, diesen neuen Markt zu erschliessen. Die Teilnehmenden 
aus den Bereichen Wirtschaft und Friedensförderung diskutierten darüber, wie diese 
neuesten wirtschaftlichen Entwicklungen einzuschätzen seien.

Einige sahen diese Öffnung und die internationalen Investitionen als Zeichen 
der Hoffnung für das Land. Andere befürchteten hingegen negative Einflüs-
se wie Menschenrechtsverletzungen, grossflächigen Landerwerb, Korruption 
und Umweltschäden. Die anwesenden ExpertInnen besprachen deshalb auch, 
wie diesen Herausforderungen entgegenzutreten sei und welche Rolle dabei  
Schweizer Unternehmen zukomme. Das Gespräch am KOFF-Rundtisch vermochte 
die unterschiedlichen Perspektiven aufzuzeigen und ermöglichte so einen wichtigen 
Austausch zwischen den verschiedenen Teilnehmenden. 28.02.2013

 � KOFF-Rundtische

Weitere Informationen: 

KOFF Rachel Gasser

Forschung zu den Unterschieden zwischen lokalen und 
internationalen Praktiken in Myanmar
In Myanmar hat in den letzten Jahren ein tiefgreifender politischer Reformprozess 
begonnen, den die wenigsten BeobachterInnen für möglich gehalten hatten. Nach 
der schrittweisen Öffnung der verschiedenen Bereiche strömen nun neue Akteure 

 � swisspeace

http://koff.swisspeace.ch/activities/roundtables/
mailto:rachel.gasser%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/


KOFF-Newsletter Nr. 115  3

Links

ins Land: Nicht nur UnternehmerInnen wollen möglichst bald in diesem neuen 
Markt einsteigen, auch internationale NGOs, zwischenstaatliche Organisationen 
und bilaterale Geberorganisationen versuchen, in Myanmar Fuss zu fassen und 
Projekte zu lancieren. Damit gelangen nicht nur grosse Mengen an Ressourcen für 
Entwicklungsprojekte, humanitäre Hilfe und die Unterstützung der Friedenspro-
zesse ins Land, sondern auch spezifische Werte und Ideen, wie eine Gesellschaft 
transformiert und entwickelt werden kann.

Da Myanmar über eine durchaus aktive Zivilgesellschaft verfügt, die bereits vor 
dem jüngsten Ansturm auf das Land in diesen Bereichen gearbeitet hat, stellt sich 
die Frage, wie diese lokalen Perspektiven mit den internationalen Vorstellungen 
zusammenpassen. Im Rahmen eines PhD-Projektes bei swisspeace geht Stefan 
Bächtold dieser Frage nach. Dabei werden in erster Linie Wirkung, Verantwort-
lichkeit und Legitimität von Akteuren und ihren Projekten kritisch analysiert. Der 
Kontrast zwischen den Diskursen lokaler und internationaler Organisationen zeigt 
dabei nicht nur die Eigenheiten von den Herangehensweisen burmesischer Organi-
sationen auf, sondern erlaubt es, die Machtstrukturen, welche der internationalen 
Praxis zugrunde liegen, besser zu verstehen. 05.02.2013

Weitere Informationen: 

swisspeace  

Stefan Bächtold

Politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Myanmar 
verstehen
Nach jahrelangen wirtschaftlichen Sanktionen hat die Öffnung Myanmars zu be-
trächtlichen politischen und wirtschaftlichen Reformen geführt. Die Bemühungen 
im Land um mehr Demokratie und Frieden haben die internationale Unterstützung 
für das Land stark ansteigen lassen.

Laufende Anstrengungen haben sich auf den rechtlichen Rahmen bezüglich auslän-
dischen Direktinvestitionen, Landfragen und Mikrofinanzierung fokussiert. Der Staat 
hat auch Reformen vorangetrieben, die der Stabilisierung der Kyat-Währung, der 
Vereinheitlichung der verschiedenen Wechselkurse und der Reduktion des Budget-
defizits dienen. Politische und wirtschaftliche Reformen haben das Vertrauen der 
Unternehmen gestärkt, was sich in der prognostizierten BIP-Wachstumsrate von 
6.3% für das Jahr 2013 widerspiegelt. Diese Aussichten haben zahlreiche Unter-
nehmen dazu veranlasst, in einem der letzten „Grenzmärkte“ Fuss zu fassen.

Wie hängen jedoch wirtschaftliche und politische Reformen zusammen? Wie kön-
nen nationale und internationale Akteure das wirtschaftliche Wachstum fördern 
und gleichzeitig dafür sorgen, dass die „Reformdividenden“ und die „Friedensdivi-
denden“ nicht nur der Elite, der Regierung und dem Militär zugutekommt, sondern 
auch der armen und konfliktbetroffenen Bevölkerung. Wie können Unternehmen 
sicherstellen, dass ihre Investitionen die Transition zu einem demokratischeren, 
friedlicheren und wirtschaftlich stabileren Myanmar vorantreibt? In dieser frühen 
Phase des Wandels sind diese Fragen noch schwierig zu beantworten.

Das Business & Peace-Team von swisspeace will zu einem besseren Verständnis 
des komplexen Zusammenspiels zwischen Friedensförderung und wirtschaftlicher 
Entwicklung in Myanmar beitragen. Zwei Workshops fanden diesbezüglich 2012 

 � KOFF-Rundtisch zu My-

anmar „Doing Business 

in Myanmar: Potential 

Challenges and Ways 

Forward”

 � Publikation von S. Tur-

nell „Economic Reform 

in Myanmar: The Long 

Road Ahead”

mailto:stefan.baechtold%40swisspeace.ch?subject=
http://asiasociety.org/blog/asia/economic-reform-myanmar-long-road-ahead
http://asiasociety.org/blog/asia/economic-reform-myanmar-long-road-ahead
http://asiasociety.org/blog/asia/economic-reform-myanmar-long-road-ahead
http://asiasociety.org/blog/asia/economic-reform-myanmar-long-road-ahead
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in Rangun statt: Der erste versammelte Organisationen der Zivilgesellschaft, der 
zweite Unternehmen aus dem burmesischen Privatsektor. Diese Workshops mit be-
gleitenden Interviews haben gezeigt, dass es unerlässlich bleibt, unser Verständnis 
über die politische und wirtschaftliche Lage in Myanmar zu vertiefen. Dieses Ziel 
will swisspeace auch in Zukunft mit Hilfe lokaler und internationaler Netzwerke 
verfolgen und so zu einer besseren Koordination der Anstrengungen in Myanmar 
beitragen. 25.02.2013

Weitere Informationen: 

swisspeace Rina Alluri

Die internationale Rechtsprechung in der Krise? Bilanz 
nach den Freisprüchen des ICTY
swisspeace führte Mitte Februar eine rege besuchte öffentliche Diskussionsrunde 
zu den umstrittenen Freisprüchen des Internationalen Strafgerichtshofs für das 
ehemalige Jugoslawien (ICTY) in den Fällen Gotovina et al. und Haradinaj et al. 
durch. Anwesend waren vier ExpertInnen, die verschiedene Perspektiven auf die 
Freisprüche eröffneten: Nora Refaeil, ehemalige Dealing with the Past-Beraterin 
des International Civilian Office (ICO) im Kosovo, gab Einblick in die kosovarische 
Sichtweise; Vesna Teršelič, Direktorin von Documenta, betrachtete die Angelegen-
heit von einem kroatischen Standpunkt aus; Jonathan Sisson, regionaler Dealing 
with the Past-Berater beim EDA, erörterte die Urteile im Licht eines holistischen 
Ansatzes der Vergangenheitsarbeit; Elisabeth Baumgartner, Bereichsleiterin Ver-
gangenheitsarbeit bei swisspeace, bot eine juristische Annäherung an das Thema.

Viele ergriffen die Gelegenheit, um ihre Fragen direkt an die vier SpezialistInnen 
zu richten. Eine wichtige Schlussfolgerung der Diskussion war, dass Gerechtigkeit 
nicht nur stattfinden muss, sondern auch sichtbar stattfinden muss. Die Arbeit des 
ICTY blieb für die betroffenen Gesellschaften lange Zeit unverständlich, da der 
Gerichtshof kaum in eine effektive Sensibilisierung der Öffentlichkeit investierte. 
Die Bevölkerung war deshalb nur selten im Bild darüber, dass das Gericht Kriegs-
verbrecher auch erfolgreich zur Rechenschaft gezogen hatte. Gewiss kann die 
Justiz nie alle Vergehen ahnden. Die Rechtsprechung bleibt bis zu einem gewissen 
Grad symbolisch. Sie vermag jedoch, ein deutliches Exempel zu statuieren. Umso 
wichtiger ist deshalb, dass die Öffentlichkeit von den Urteilen und der enormen 
Arbeit dahinter erfährt.

Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die Einschüchterung von Zeugen. Vor allem im 
Fall Haradinaj et al. kam der Freispruch mangels ausreichender Beweise zustande. 
Die Zeugen wurden im Vorfeld und während der Prozesse massiv bedroht. Deshalb 
wurde auch ein effektiverer Schutz für Zeugen gefordert. Eine Möglichkeit bestünde 
darin, diesen Leuten in der Schweiz für eine gewisse Zeit Schutz zu bieten. Die um-
strittenen Freisprüche seien jedoch nicht unbedingt als Krise für die internationale 
Strafjustiz zu werten. Sie müssten aber zu einer eingehenden Reflexion über das 
weitere Vorgehen führen. Die Publikation eines Working Papers mit Beiträgen der 
vier ReferentInnen ist geplant. 13.02.2013

Weitere Informationen: 

swisspeace Sandra Rubli

 � swisspeace: Vergangen-

heitsarbeit

 � KOFF-Newsletter 114 

zur Versöhnung auf 

dem Balkan

mailto:rina.alluri%40swisspeace.ch?subject=
mailto:sandra.rubli%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
http://koff.swisspeace.ch/info/newsletter/
http://koff.swisspeace.ch/info/newsletter/
http://koff.swisspeace.ch/info/newsletter/
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Schwerpunkt 

Mali-Rundtisch: Wie sollen sich Schweizer Organisationen 
im gegenwärtigen Umfeld einsetzen?
Die unendlichen Weiten des Sahelgebiets erschweren eine wirksame Grenz- 
kontrolle massiv, weshalb Fragen bezüglich des Friedens und der Sicherheit be-
sonders komplex sind. Der Militärputsch im März 2012 hat die schwierige Lage 
weiter verschlimmert und die Konfliktspirale angekurbelt. Mit der französischen 
Intervention, um die islamistischen Rebellen zurückzudrängen, und dem Einsatz der 
afrikanischen MISMA-Truppen wurde Mali zum internationalen Kriegsschauplatz. 
Die Gründe für diese Gewaltausbrüche hängen aber auch mit den Ereignissen in 
Nordafrika und insbesondere in Libyen zusammen. Ehemalige Söldner sind nach 
dem Sturz von Gaddafi mit ihren Waffen und ihrer Munition in den Norden Malis 
zurückgekehrt. Verschiedene Allianzen zwischen islamistischen Gruppierungen 
und kriminellen Netzwerken, die sich über Drogenhandel, Lösegelderpressung 
und Schwarzhandel finanzieren, haben zu neuen Machtkonstellationen geführt 
und den Konflikt weiter verschärft. Dazu kommt der langjährige Konflikt zwischen 
den Tuareg und dem malischen Staat.

Das Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) hat deshalb Ende Februar einen 
Rundtisch zur Lage in Mali organisiert. Verschiedene in Mali tätige Schweizer 
NGOs, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit sowie die Abteilung 
Menschliche Sicherheit des Eidgenössischen Departements für auswärtige Ange-
legenheiten (EDA) diskutierten darüber, mit welchen Folgen sie für ihre Aktivitäten 
vor Ort rechnen müssen. Ebenfalls wichtig war die Frage, wie die Organisationen 
im Bereich der Friedensförderung und der Entwicklungszusammenarbeit weiter 
konstruktiv in Mali arbeiten können, trotz der wohl auch längerfristig schlechten 
Sicherheitslage. 26.02.2013

Links

Weitere Informationen: 

KOFF Ursula Keller

 � KOFF

 � UN-Sicherheitsrat: 

MISMA

 � Publikation von W. La-

cher und D. Tull „Mali: 

Beyond Counter- 

terrorism“

 � Artikel von S. Elischer in 

Foreign Affairs „After 

Mali Comes Niger“

Aktuelle Friedensdynamik in Myanmar
In den letzten 60 Jahren haben zwei verschiedene Gruppen die Bamar-
dominierte autoritäre Regierung Myanmars herausgefordert: die demo-
kratische Oppositionsbewegung einerseits und verschiedene ethnische 
Gruppen andererseits. Sowohl der Demokratisierungs- wie auch der 
Friedensprozess dauern seit zwei Jahren an. Dieser Schwerpunktartikel 
analysiert deshalb die aktuelle Lage in Myanmar und geht auf die ver-
schiedenen Herausforderungen ein.

In den letzten zwei Jahren hat die im November 2010 gewählte Regierung einen 
demokratischen Reformprozess in Gang gesetzt, den die wenigsten für möglich 
gehalten hatten. Infolgedessen wurden die Anführerin der politischen Opposition, 
Aung San Suu Kyi, und verschiedene Mitglieder ihrer Partei, der National League 
for Democracy, im April 2012 ins Parlament gewählt. Zudem zogen auch Vertre-
terInnen der ethnischen Minderheiten ins Parlament ein und haben so zu einer 
neuen Dynamik in der nationalen Politik beigetragen.

Seit einigen Monaten zeigt sich das Parlament auch unabhängiger und fordert 
die Regierung heraus. Diese Entwicklung führt zu einer neuen Machtverteilung  

 � swisspeace

 � Shalom (Nyein) Stiftung

 � Publikationen 

 � Bericht von Burma News 

International „Deciphe-

ring Myanmar‘s Peace 

Process: A Reference 

Guide“

 � International Crisis 

Group Bericht  

„Myanmar: Storm Clouds 

on the Horizon” 

mailto:ursula.keller%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29550#.UR4TwPkZka4
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29550#.UR4TwPkZka4
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C07_lac_tll.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C07_lac_tll.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C07_lac_tll.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C07_lac_tll.pdf
http://www.foreignaffairs.com/articles/138931/sebastian-elischer/after-mali-comes-niger
http://www.foreignaffairs.com/articles/138931/sebastian-elischer/after-mali-comes-niger
http://www.foreignaffairs.com/articles/138931/sebastian-elischer/after-mali-comes-niger
http://www.swisspeace.ch/
http://www.shalommyanmar.org/
http://www.burmapartnership.org/2013/01/deciphering-myanmars-peace-process-a-reference-guide/
http://www.burmapartnership.org/2013/01/deciphering-myanmars-peace-process-a-reference-guide/
http://www.burmapartnership.org/2013/01/deciphering-myanmars-peace-process-a-reference-guide/
http://www.burmapartnership.org/2013/01/deciphering-myanmars-peace-process-a-reference-guide/
http://www.burmapartnership.org/2013/01/deciphering-myanmars-peace-process-a-reference-guide/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon.aspx
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zwischen den beiden politischen Instanzen. Diese demokratischen Erfolge verdie-
nen ohne Zweifel die internationale Aufmerksamkeit. Die zahlreich stattfindenden  
Friedensprozesse sollten dabei aber nicht in Vergessenheit geraten. Ein Aufflammen 
der Gewalt in den Grenzregionen könnte in der Tat den demokratischen Reform-
prozess entgleisen lassen und weitere wirtschaftliche und politische Entwicklungen 
im Land behindern.

Zahlreiche Friedensprozesse

Zurzeit laufen rund zwanzig verschiedene Friedensprozesse. Nur ein kleines Media-
tionsteam der Regierung kümmert sich um die Verhandlungen mit den bewaffneten 
Gruppen. Kein externer Vermittler unterstützt formell die Verhandlungsparteien. 
Schnelle Fortschritte wurden bezüglich der Waffenstillstandsabkommen mit den 
meisten bewaffneten ethnischen Gruppen erzielt. Diese Vereinbarungen umfassen 
verschiedene Paragrafen zum Waffenstillstand, aber auch Klauseln zu politischen 
Fragen. Dies kann als Indiz dafür gelten, dass die RegierungsvertreterInnen auch 
willens sind, auf politische Forderungen einzugehen. Gleichzeitig stellen politische, 
wirtschaftliche und soziale Abmachungen auch ein potentielles Risiko dar, wenn 
sie nicht mit der nötigen Expertise verhandelt werden. Nichtsdestotrotz dauern 
bewaffnete Auseinandersetzungen im Norden und Nordosten des Landes an, 
vor allem zwischen der burmesischen Armee und der Kachin Independence Army  
sowie in beschränkterem Masse zwischen den offiziellen Streitkräften und der 
Shan State Army-North.

Verhandlungen zu Missständen und ethnischen Forderungen

Die Regierung scheint zur Erkenntnis gelangt zu sein, dass die Waffenstillstands-
abkommen zusätzlich eines breiten politischen Dialogs bedürfen. Nur so können 
den Forderungen der ethnischen Gemeinschaften Rechnung getragen werden. 
Diese umfangreichen Diskussionen über die Ursachen der Konflikte haben bereits 
begonnen, insbesondere mit der Karen National Union. Politisch gesehen und in 
Bezug auf ihre Grösse ist sie eine der einflussreichsten bewaffneten Gruppen, mit 
welcher die Regierung noch kein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hat. 
Gemäss der Zielsetzung der Regierung soll die letzte Etappe des Friedensprozesses 
die VertreterInnen aller bewaffneten Gruppen zusammenbringen, um ein umfas-
sendes, politisch nachhaltiges Abkommen zu den ethnischen Fragen auf nationaler 
Ebene zu unterzeichnen. Wie und wann diese Ziele umzusetzen sind, darüber 
gehen die Meinungen jedoch auseinander. Die Regierung Myanmars hat einen 
Dreischrittprozess vorgeschlagen: Am Anfang sollen Waffenstillstandsabkommen 
ausgehandelt werden, danach die wirtschaftliche Entwicklung und die politischen 
Fragen auf Unionsebene. Erst anschliessend soll ein nationaler politischer Dialog 
stattfinden. Dieser Vorschlag wird aber zurzeit überarbeitet. Ursprünglich endete 
der Zeitplan für diesen Prozess Ende 2012. Die Regierung hat ihn unterdessen 
verlängert, jedoch nur bis Ende 2015. Die politische Führung Myanmars scheint 
somit nicht davon auszugehen, dass sie nach den Wahlen von 2015 noch an der 
Macht sein wird.

Empfehlungen für internationale Akteure

Gegenwärtig beabsichtigen viele Schweizer und internationale Organisationen in 
Myanmar tätig zu werden. Diese fragen sich oft, wie sie die laufenden Transitions-
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prozesse am besten begleiten können. Die Erfahrung zeigt, dass mit der Lancierung 
von Aktivitäten in einem neuen Kontext unter Berücksichtigung der lokalen Teilhabe 
immer auch Schwierigkeiten verbunden sind.

swisspeace hat die laufenden Friedensprozesse seit Anfang 2012 hauptsächlich 
über die enge Zusammenarbeit mit der Shalom (Nyein) Stiftung unterstützt – eine 
lokale in der Friedensförderung tätige NGO. Diese Kooperation hat zu interessanten 
Überlegungen geführt und Herausforderungen bezüglich des internationalen Enga-
gements aufgezeigt. Auf diese Punkte möchten wir nachfolgend gerne eingehen.

1. Die Regierung und die Anführer der ethnischen Gruppen in Myanmar wollen 
selber das Sagen über die Reform- und Friedensprozesse haben. Sie erwarten von 
internationalen Akteuren nicht, dass sie eine Vermittlerrolle einnehmen, zumindest 
nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Deshalb sollte die „national ownership” eine hohe 
Priorität geniessen. Die internationale Gemeinschaft sollte also weiterhin die bur-
mesischen FriedensstifterInnen unterstützen, ob in den Verhandlungsteams, der 
Regierung, den ethnischen Gruppen oder den lokalen Institutionen.

2. Das Land ist durch einen Mangel an institutionellen und technischen Kapazi-
täten gekennzeichnet. Entscheidungsprozesse werden hastig durchgeführt und 
Beschlüsse oft ad hoc gefasst. Personalressourcen sind ebenso knapp. Gleichzeitig 
ist die Nachfrage nach Treffen mit hochrangigen Entscheidungsträgern aus allen 
gesellschaftlichen Kreisen hoch und steigt zusätzlich mit den zahlreichen neuen 
internationalen Organisationen in Myanmar. Die fehlenden Kapazitäten auf den 
mittleren und tieferen Stufen erweisen sich als weitere Herausforderung für die 
Umsetzung von politischen Entscheiden. Aus diesem Grund erscheint ein stärkeres 
Capacity-Building für lokale Organisationen notwendig. Ferner bilden ExpertInnen, 
welche vor Ort entsandt werden, eine kurzfristige Lösung, um die Kapazitäten auf 
den verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen in Myanmar zu stärken. Damit die 
Unterstützung effizient bleibt, sollte sie in unterschiedlichen Formen verschiedenen 
Leuten zugutekommen.

3. In den letzten zwei Jahren sind zahlreiche internationale Akteure in das Land 
gekommen, das bis dahin kaum Kontakte mit solchen Organisationen pflegte. Die 
Koordination und Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen sollte deshalb 
jegliche Aktivität in Myanmar begleiten, um widersprüchliche Botschaften und 
doppelspurige Anstrengungen zu verhindern. Es erscheint ratsam, die bestehenden 
Koordinationsmechanismen zu benutzen.

4. Myanmar weist eine aktive Zivilgesellschaft auf, die schon seit mehreren Jahren 
in diesem schwierigen Umfeld agiert. Deshalb scheint es nicht notwendig, sogleich 
neue Organisationen aufzubauen. Zu empfehlen ist hingegen die Zusammen-
arbeit mit bestehenden Institutionen in Myanmar. Das Ziel sollte sogar sein, lokale 
NGOs und andere zivilgesellschaftliche Akteure zu stärken und sie zu befähigen, 
ihre Rolle noch besser wahrzunehmen. Ein guter Ausgangspunkt ist deshalb, ihre 
Bedürfnisse zu berücksichtigen und den Aufbau von Kapazitäten zu ermöglichen. 
Zudem bietet die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen einen 
klaren Mehrwert verglichen mit der Eröffnung eines neuen Büros in Rangun: Es 
erlaubt nämlich, kosteneffiziente Aktivitäten durchzuführen, welche den lokalen 
Vorstellungen entsprechen.
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Schweizer Nichtregierungsorganisationen

Links

 � SWISSAID

 � SWISSAID-Projekte in 

Myanmar

5. Die in Friedensverhandlungen involvierten Personen benötigen weitere Un-
terstützung vom In- und Ausland, um die Friedensgespräche aufrechtzuerhalten. 
BefürworterInnen von Veränderungen in der Zivilgesellschaft, in den ethnischen 
Gemeinschaften und der Diaspora sollten deshalb identifiziert und unterstützt 
werden. Grundlegend erscheint eine enge Absprache mit den ReformerInnen in-
nerhalb der Regierung und deren regelmässige Unterstützung. Gleichzeitig ist es 
nicht empfehlenswert, in einem System, das lange Zeit von Intrigen geprägt war, 
ReformerInnen unnötig öffentlich zu exponieren.

6. Die Geschwindigkeit der Reform- und Friedensprozesse war bis anhin extrem 
hoch. Für einige sogar zu hoch, was auch zu Bedenken führte. Internationale Akteure 
sollten diese Prozesse begleiten. Sie sollten aber auch regelmässig Lehren aus ihrem 
Vorgehen ziehen. Insbesondere ist es wünschenswert, dass die internationalen 
Organisationen sich genaue Überlegungen machen, bevor sie aktiv werden. Sie 
sollten auch den nationalen Partnerorganisationen helfen, innezuhalten und über 
ihre Aktivitäten zu reflektieren, um Fehler in der Zukunft zu vermeiden.

Myanmar erfährt gegenwärtig einen rapiden Wandel. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, dass sich die im Land tätigen internationalen Akteure gut mit dem lokalen 
Kontext und den laufenden Prozessen auseinandersetzen. Organisationen in den 
Bereichen Friedensförderung und Entwicklungszusammenarbeit sowie Unterneh-
men sollten somit beachten, dass mit den aktuellen Möglichkeiten in Myanmar 
auch zahlreiche Herausforderungen einhergehen. 10.02.2013

Weitere Informationen: 

swisspeace 

Rachel Gasser

SWISSAID seit zwei Jahrzehnten in Myanmar tätig
SWISSAID ist seit 1991 in Myanmar tätig. Ausschlaggebend dafür war der Entscheid, 
ein neues Landesprogramm im asiatischen Raum zu eröffnen. Die Wahl fiel auf 
Myanmar, da dort Anfang der 90er Jahre keine internationalen Organisationen 
tätig waren und das Land angesichts der Armut und Demokratiedefizite dringend 
Unterstützung benötigte. Vor dem Hintergrund der Studentenunruhen 1988 setzte 
sich SWISSAID zum Ziel, das gewaltfreie demokratische Engagement der Zivil-
gesellschaft zu unterstützen.

Ein Büro in Rangun zu eröffnen, war vor über 20 Jahren unmöglich. Darum ko-
ordinierte SWISSAID ihr Programm von Thailand aus. 1999 gelang es, ein Koordi-
nationsbüro in Rangun zu eröffnen und ein Programm für nachhaltige ländliche 
Entwicklung aufzubauen. Das mit der Regierung ausgehandelte Memorandum 
of Understanding sah Aktivitäten in den Gliedstaaten Kachin und Shan vor, wo 
SWISSAID immer noch tätig ist.

Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Öffnung setzt sich SWISSAID wei-
terhin zum Ziel, in einem der ärmsten Länder der Welt die zivilgesellschaftlichen 
Kräfte im Land zu stärken. Somit soll die Bevölkerung ihre Interessen vertreten und 
zur nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Lokale Partnerorganisationen 
von SWISSAID setzen die Projekte in den Schwerpunktregionen Kachin und Shan 
State um. SWISSAID ist es ein Anliegen, dass die vielen Gelder, die das Land zu 
überschwemmen drohen, möglichst sinnvoll eingesetzt werden. Wichtig ist, dass 

http://www.swissaid.ch/
http://www.swissaid.ch/de/myanmar
http://www.swissaid.ch/de/myanmar
mailto:rachel.gasser%40swisspeace.ch?subject=


KOFF-Newsletter Nr. 115 9

Links

 � AMS

Weitere Informationen: 

AMS  

Claudine Haenni Dale

Schweizer Regierungsstellen

neue Akteure mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten und diese stärken.

Die kürzlich verabschiedete Strategie setzt den Schwerpunkt für den Zeitraum 
zwischen 2013 und 2017 auf die Bereiche Stärkung der Zivilgesellschaft, Ernäh-
rungssicherheit und natürliche Ressourcen, Einkommensgenerierung sowie die 
Gleichstellung der Geschlechter.  20.02.2013

Weitere Informationen: 

SWISSAID Sarah Mader

Programm des EDA für menschliche Sicherheit in Myanmar
Seit September 2011 hat die Regierung Myanmars auch dank des Präsidenten 
Thein Sein ihre Anstrengungen für den Frieden wieder aufgenommen. In den Grenz-
gebieten rund um die Ebene Myanmars, wo die meisten ethnischen Minderheiten 
leben, kamen so mehrere Waffenstillstandsabkommen zustande. Diese Bemühungen 
werden nun vor allem vom Ministerpräsidenten U Aung Min und einer kleinen 
Gruppe von Beratern des neu gegründeten Myanmar Peace Centre fortgesetzt.

Bis anhin wurden jedoch keine Friedensverträge unterschrieben. Bei den dreizehn 
unterzeichneten Dokumenten handelt es sich lediglich um Waffenstillstands-
abkommen, die unterschiedlich weit ins Detail gehen. Einige können höchstens als 
Absichtserklärung gelten. Sowohl die Regierung der Republik der Union Myanmar 
als auch die bewaffneten Gruppen wünschen keine externe Mediation. Sie schätzen 
aber Ratschläge und Inputs von internationalen ExpertInnen.

Die Schweiz eröffnete im November 2012 eine Botschaft in Myanmar. Um nicht 
nur humanitäre Hilfe zu leisten und die Entwicklungszusammenarbeit zu fördern, 
wurde entschieden, auch eine Beraterin für menschliche Sicherheit als Beitrag an die 
Friedensförderung und die Konsolidierung der politischen Reformen zu entsenden. 
Die Abteilung Menschliche Sicherheit (AMS) des Eidgenössischen Departements für 
auswärtige Angelegenheiten (EDA) unterstützt die Verhandlungsparteien, Aktivi-
täten im Bereich Nation-Building und Bestrebungen, verschiedene gesellschaftliche 
Stimmen stärker in die Verhandlungen einzubeziehen. Ein besonderes Augenmerk 
gilt dabei der Beteiligung von Frauen. Diese Anstrengungen haben zum Ziel, die 
Kapazitäten von RegierungsvertreterInnen, ParlamentarierInnen, Militär und  
Zivilgesellschaft zu Themen wie funktionierende Demokratie, öffentliche Teilnahme, 
humanitäres Völkerrecht, Menschenrechte und demokratische Kontrolle von Streit-
kräften zu stärken. Die Schweizer Unterstützung wird aufgrund ihrer Neutralität 
und Unvoreingenommenheit begrüsst. Die beteiligten Parteien schätzen sie zudem, 
da sie praxisorientierte Expertise diskret und zeitgerecht bereitstellt.  20.02.2013

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
mailto:claudine.haenni-dale%40eda.admin.ch?subject=
mailto:s.mader%40swissaid.ch?subject=
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Links

 � DEZA

 � DEZA-Aktivitäten im 

Mekong-Gebiet

Weitere Informationen: 

DEZA Lisa Magnollay

DEZA-Engagement in Myanmar
Seit 1994 leistet die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) in 
Myanmar hauptsächlich humanitäre Hilfe. Die politischen Umschwünge und die 
allmähliche Öffnung des Landes haben die Schweiz jedoch dazu veranlasst, ihre 
Entwicklungszusammenarbeit auszubauen. Denn Myanmar leidet weiterhin unter 
einer sehr hohen Armuts- und Arbeitslosenquote, wobei nur eine kleine Elite von 
den reichen natürlichen Ressourcen des Landes profitiert. Ausserdem ist Myanmar 
ein fragiler Kontext mit einer von bewaffneten ethnischen Konflikten, Repression, 
Menschenrechtsverletzungen, fehlender Rechtsstaatlichkeit und mangelnder Gou-
vernanz geprägten Geschichte.

Mit ihren Bemühungen trägt die DEZA zur nachhaltigen Verbesserung der Lebens-
bedingungen der von Armut, Ausgrenzung oder Konflikt betroffenen Bevölkerung 
in Myanmar bei. In Kayah beispielsweise unterstützt die DEZA zwei Projekte für 
eine verbesserte Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Dabei werden 
in Schulen und Gesundheitszentren sanitäre Anlagen errichtet und das Abwasser-
system saniert. Über Direktaktionen erleichtert die DEZA überdies den Zugang zu 
ländlichen Infrastrukturen, vor allem zu Schulen und zu Gesundheitszentren, für 
Bevölkerungsgruppen in konfliktbetroffenen Gebieten im Südosten des Landes. 
Damit werden auch die Grundlagen für die zukünftige Rückkehr von intern Vertrie-
ben und Flüchtlingen geschaffen. Dank des engen Einbezugs aller lokalen Akteure 
sollen im Rahmen der Interventionen nicht zuletzt auch Vertrauen geschaffen und 
„Friedensdividenden“ ermöglicht werden.

Angesichts der häufigen Naturkatastrophen in Myanmar leistet die DEZA zudem 
punktuell Nothilfe und wird dieses Jahr das seit der Wirbelsturmkatastrophe von 
2008 umgesetzte Wiederaufbauprojekt abschliessen. Nebst sichereren und besseren 
Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler bieten die sturmresistenten 
Schulbauten so zukünftig auch Zuflucht für die ganzen Gemeinde.

Die vier strategischen Interventionsbereiche des Schweizer Programms in Myanmar 
widerspiegeln die Herausforderungen der gegenwärtigen Lage: 1. Beschäftigung 
und Berufsbildung; 2. Gesundheit, Zugang zu sozialen Diensten und lokale Gouver-
nanz; 3. Landwirtschaft und Ernährungssicherheit und 4. Förderung des Friedens und 
der Menschrechte, Schutz der zivilen Bevölkerung. Diese thematischen Prioritäten 
wurden mit der Regierung, den ethnischen Minoritäten sowie mit den anderen 
Geldgebern besprochen. Die Planung der Projekte wird in enger Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten vorgenommen. Dieses inklusive Vorgehen ist ebenfalls im 
Sinne der Friedensförderung zu verstehen. 15.02.2013

http://www.deza.admin.ch/
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedostasien/Mekong_Vietnam_Laos_Kambodscha_Myanmar
http://www.deza.admin.ch/de/Home/Laender/Suedostasien/Mekong_Vietnam_Laos_Kambodscha_Myanmar
mailto:lisa.magnollay%40deza.admin.ch?subject=
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Publikationen

Info

Webtipp

Info

 � Ashley South, 2012. 

Prospects for Peace in 

Myanmar: opportunities 

and threats, PRIO

 � ICG, 2012. Myanmar: 

Storm clouds on the 

horizon

 � Transnational Institute/

BCN, 2012. Burma at 

the Crossroads, Main 

taining the Momentum 

for Reform, Burma Policy 

Briefing No. 9

 � Peace Maker

 � Afrikanische Union: 

Peace and Security

Analysen zu Myanmar
Die nachfolgenden Publikationen bieten eine gute Übersicht zur aktuellen Lage 
in Myanmar. Ashley South, Mitarbeiter der Myanmar Peace Initiative, hat einen 
Beitrag zu den Friedensaussichten in Myanmar veröffentlicht. Er geht darin auf 
die verschiedenen Perspektiven der involvierten Parteien ein und analysiert deren 
Strategien im Friedensprozess. Zudem versucht er, die Gewinner und Verlierer zu 
ermitteln. Dem Autor zufolge gelte es, den Frieden neu zu konzeptualisieren. Zum 
Schluss entwirft er einen Rahmenvertrag, welcher der Regierung und den Vertre-
terInnen von ethnischen Gemeinschaften als Vorlage bei den Friedensbemühungen 
dienen könnte.

International Crisis Group (ICG) hat Ende 2012 einen Bericht herausgegeben, der 
einen umfassenden Abriss der momentanen Lage in Myanmar liefert. Der Rapport 
behandelt die Probleme und sozialen Spannungen im Land, hält aber auch die 
verschiedenen Fortschritte fest. Am Ende bietet er zudem Empfehlungen für eine 
stabile Transition.

Das Burma Centre Netherlands (BCN) publizierte 2012 ebenfalls einen Lagebericht 
zu Burma. Das Land befinde sich gegenwärtig am Scheideweg. Die Entscheidungen 
in naher Zukunft würden festlegen, in welche Richtung sich das Land entwickeln 
werde. Der Artikel rät, dem eingeschlagenen Weg zu folgen und die laufenden 
Bemühungen weiterzuführen, insbesondere bezüglich der Freilassung der restlichen 
politischen Gefangenen, des Verhandelns eines dauerhaften Waffenstillstandes mit 
der Kachin Independence Organisation und der Bereitstellung humanitärer Hilfe. 
Die Wahlen 2015 stellen die nächste weichenstellende Phase dar. Bis dahin müssen 
aber die Reformbemühungen fortgeführt werden, da sich der Wandel in Myanmar 
in der Anfangs- und nicht in der Endphase befindet.  20.02.2013

Überarbeitete Peace Maker-Website und neue Seite der 
Afrikanischen Union
Die Mediation Support Unit der Vereinten Nationen hat die Webseite Peace Ma-
ker neu lanciert. Sie bietet Mediatoren und Mediatorinnen einen einfachen und 
übersichtlichen Zugang zu hilfreichen Materialen wie Hintergrunddokumenten von 
UN-Organisationen. Die Seite verfügt auch über eine umfangreiche und einfach 
bedienbare Datenbank zu Friedensabkommen weltweit.

Das Friedens- und Sicherheitsdepartement der Afrikanischen Union berichtet auf 
einer neuen Webseite auf Englisch und Französisch über seine neuesten Aktivitäten. 
Die Internetseite dient auch als interaktive Plattform für die verschiedenen Akteure, 
die sich für den Frieden und die Sicherheit in Afrika einsetzen. Hier können sie ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen mit anderen ExpertInnen teilen.  21.02.2013

http://file.prio.no/publication_files/prio/South-Prospects-for-Peace-in-Myanmar-PRIO-Paper-2012.pdf
http://file.prio.no/publication_files/prio/South-Prospects-for-Peace-in-Myanmar-PRIO-Paper-2012.pdf
http://file.prio.no/publication_files/prio/South-Prospects-for-Peace-in-Myanmar-PRIO-Paper-2012.pdf
http://file.prio.no/publication_files/prio/South-Prospects-for-Peace-in-Myanmar-PRIO-Paper-2012.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/238-myanmar-storm-clouds-on-the-horizon
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb9.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb9.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb9.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb9.pdf
http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/bpb9.pdf
http://www.peacemaker.un.org
http://www.peaceau.org/en/
http://www.peaceau.org/en/
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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

FriEnt
  FriEnt hat einen Essay mit dem Titel „Education, change and peacebuilding” 

veröffentlicht. In einem Konfliktkontext kann die Bevölkerung tiefgreifende 
Veränderungen erleben. Der Wandel kann auch als Ziel externer Interventionen, 
um durch Bildung eine friedlichere Gesellschaft zu schaffen, gedeutet werden. 
Diese beiden Bedeutungen von Wandel sind aber oft widersprüchlich. Deshalb 
analysiert Lynn Davies in der Publikation kritisch die Debatten zum Thema 
„change” in der Friedensförderung.

Conciliation Resources
  Gegenwärtig wird im Vereinigten Königreich viel über die Wirksamkeit von 

Entwicklungszusammenarbeit diskutiert. Die Budgetkürzungen auf euro- 
päischer Ebene heizen diese Debatten weiter an. Teresa Dumasy von Concilia-
tion Resources vertritt in ihrem Kommentar die Meinung, dass der Frieden, die 
Partnerschaften und die Förderung von legitimen politischen Systemen eine 
Schlüsselrolle für eine wirksame und nachhaltige Entwicklung spielen.

International Alert
  Das High Level Panel, das Vorschläge für die Agenda im Bereich der Entwick-

lungszusammenarbeit für die Zeit nach dem Auslaufen der Millenniumsentwick-
lungsziele 2015 ausformulieren wird, hat in einer Stellungnahme ein radikales 
Umdenken gefordert. International Alert analysiert in einem Beitrag dieses 
Kommuniqué und dessen Relevanz für die Friedensförderung.

  International Alert hat kürzlich die Studie „Out of the shadows: Violent conflict 
and the real economy of Mindanao” publiziert. Darin werden Forschungsre-
sultate zu bewaffneten Konflikten und zur informellen Wirtschaft in Mindanao 
vorgestellt. So werden beispielswiese die Folgen von informellen Landmärkten, 
Schmuggel, Gelderpressungen nach Entführungen oder traditionellen Kreditsys-
temen unter die Lupe genommen.

Berghof Stiftung
  Die Stiftung hat den Berghof Report 18 zum Thema „Dealing with the Past in 

the Western Balkans. Initiatives for Peacebuilding and Transitional Justice in 
Bosnia-Herzegovina, Serbia and Croatia“ publiziert. Der von M. Fischer und L. 
Petrović-Ziemer herausgegebene Bericht befasst sich mit der Kohärenz der Ziele 
und Strategien im Bereich der Vergangenheitsarbeit auf dem Balkan seit den 
90er Jahre.

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/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.frient.de/nc/publikationen-service/dokumente/library/education-change-and-peacebuilding.html?tx_jzdamfelist_pi1%5Bdownload%5D=1
http://www.c-r.org/comment/dfid-peacebuilding-poverty-reduction-teresa-dumasy
http://international-alert.org/news/peacebuilding-central-post-2015-development-agenda
http://international-alert.org/news/out-shadows
http://international-alert.org/news/out-shadows
http://www.berghof-foundation.org/en/news/201/dwp-western-balkans/
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Veranstaltungen

Diese Rubrik enthält 

Hinweise zu ausgewähl-

ten Veranstaltungen im 

Zusammenhang mit der 

zivilen Friedensförderung. 

Info
 � E-CHANGER und Marche mondiale des femmes organisieren im März eine  
Informationskampagne mit dem Titel „Femmes d‘Afrique en Marche“. In diesem 
Rahmen findet beim cfd in Bern am 12. März zwischen 12:30 und 14 Uhr ein 
öffentlicher Austausch mit Frauen aus Burkina Faso statt. Weitere Informationen 
zum Programm.

 � Die reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn organisieren im März eine Reihe 
von Veranstaltungen zum Thema Sri Lanka. Am 14. März von 19 bis 21 Uhr  
beispielsweise eröffnet Walter Keller seine Fotoausstellung zum Bürgerkrieg in Sri 
Lanka mit einem Vortrag und anschliessendem Gespräch im Le Cap der Franzö-
sischen Kirche in Bern. Die Bilder gewähren bis am 4. April einen ungewohnten 
Blick hinter die Fassade und versuchen den Alltag der Mensch einzufangen. 
Weitere Veranstaltungen.

 � Das Interdisziplinäre Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern 
bietet zum zweiten Mal den Zertifikatskurs (CAS) Gender, Justice, Globalisation 
an. Am Kurs werden ExpertInnen theoretisches und praktisches Wissen zu Fragen 
der Globalisierung und zum Umgang mit globalen, ethischen und rechtlichen 
Standards vermitteln. Der Kurs umfasst 7 Module, die von April 2013 bis April 
2014 stattfinden. Module können auch einzeln besucht werden. Bewerbung bis 
Anfang März; weitere Informationen.

 � Vom 1. bis 3. Mai 2013 führt das KOFF ein dreitägiges Training zum Thema 
„Evaluating Peacebuilding Projects“ durch. Während des Weiterbildungskurses 
greift Cheyanne Scharbatke-Church die Frage auf, wie man Resultate und Wirkung 
eines Friedensförderungsprojektes evaluieren kann. Anmeldung bis zum 10. April.

 � Nach dem grossen Erfolg des ersten Durchgangs bietet swisspeace und die 
Universität Basel ab September 2013 zum zweiten Mal den einjährigen Nach-
diplomstudiengang in ziviler Friedensförderung an. Der Zertifikatskurs (CAS) 
richtet sich an Fachpersonen sowie Quer- und BerufseinsteigerInnen, die in der 
Friedensförderung, der Entwicklungszusammenarbeit, der Menschenrechtsarbeit 
oder im humanitären Bereich tätig sind oder dies werden möchten. Anmelde-
schluss am 31. Mai.

http://www.e-changer.ch/
http://www.e-changer.ch/fileadmin/user_upload/PHOTOS/Agenda/campagne_2013.pdf
http://www.e-changer.ch/fileadmin/user_upload/PHOTOS/Agenda/campagne_2013.pdf
http://www.refbejuso.ch/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/OM_INF_d_Palmyrah_Fotoausstellung_2013.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/OM_INF_d_Palmyrah_Fotoausstellung_2013.pdf
http://www.izfg.unibe.ch/content/graduate_school/zertifikatskurs_cas/index_ger.html
http://www.izfg.unibe.ch/unibe/rektorat/izfg/content/e3785/e4771/e4963/e145501/CASGJG2013-2014_ger.pdf
http://www.izfg.unibe.ch/content/graduate_school/zertifikatskurs_cas/index_ger.html
mailto:cas%40izfg.unibe.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/activities/training-series/training-series-20122013/
mailto:franziska.sigrist%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html
http://www.swisspeace.ch/activities/training/cas-civilian-peacebuilding.html
mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=


KOFF-Newsletter Nr. 115  14

Herausgeber:  Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) / swisspeace

Adresse:   Sonnenbergstrasse 17, Postfach, CH - 3000 Bern 7  

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

Redaktion:  Lukas Krienbuehl, Nathanaël Tichelli

Layout: Liliana Rossier

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

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

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

http://www.koff.ch
http://www.swisspeace.org/
mailto:lukas.krienbuehl@swisspeace.ch
mailto:nathanael.tichelli%40swisspeace.ch?subject=
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch
http://www.koff.ch
http://www.swisspeace.ch/projects/koff/activities/publications/newsletter-archive.html
http://www.eda.admin.ch
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