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Advocacy- und Lobbyarbeit, Engagement für den Schutz der Menschenrechte, Begleitung der Umsetzung von Friedensab-
kommen, psychosoziale Begleitung oder auch Versöhnungsarbeit im Nachklang von Konflikten: Die Trägerorganisationen 
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diesbezüglich die Rolle des KOFF? Und nicht zuletzt, wie soll sich die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nicht-
staatlichen Akteuren in der Schweiz gestalten?

Die Beiträge dieser Ausgabe geben einen Überblick der KOFF-Trägerorganisationen und ihren Ansätzen der Friedensförderung. 
Sie würdigen eine Arbeit, die Ausdauer und Beharrlichkeit erfordert, ebenso wie Kreativität, Flexibilität und strategisches 
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EINLEITUNG

Kaleidoskop der Friedensförderung

Angesichts der aktuellen Nachrichten aus den Konfliktgebieten stellen sich die 
Fragen: Wie kann Frieden erreicht werden? Und wie packen wir, die Schweizer Zivil-
gesellschaft, die komplexen Herausforderungen in diesen Konfliktgebieten an, um 
zum Frieden beizutragen? 

 Eine Antwort auf diese Herausforderungen ist die Diversifizierung der Ansätze 
der Konflikttransformation, mit denen wir versuchen, eine konstruktive Verände-
rung herbeizuführen. Da die Konfliktakteure auf allen gesellschaftlichen Ebenen 
schnell ihre Rollen, Identitäten und Entscheidungskompetenzen ändern, müssen 
unsere Ansätze flexibel darauf reagieren können. Dies erfordert mehr denn je ver-
schiedene und komplementäre Herangehensweisen. Entscheidend dafür ist, das 
Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure zu garantieren, sodass sie Opportuni-
täten nutzen können, eine strategische Ausrichtung der Konflikttransformation 
aufrechterhalten und den gegenseitigen Informationsaustausch zu den Kontexten 
vorantreiben. 

 Die Gewährleistung von Bedingungen, die ein zivilgesellschaftliches friedens-
politisches Engagement ermöglichen, stellt jedoch international, regional und 
lokal weiterhin eine Herausforderung dar. In konfliktbetroffenen fragilen Staaten  
werden zwar internationale – und indirekt auch lokale – Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGOs) von der internationalen Gemeinschaft unterstützt, um Aufgaben des 
Staats zu übernehmen, wie nationale Dienstleistungen oder humanitäre Hilfe.  
Unter solchen Umständen ist es jedoch schwieriger, sich in unabhängiger Weise 
für eine Friedenspolitik zu engagieren, die ungleiche Machtverhältnisse infrage 
stellt sowie die Partizipation an Entscheidungsprozessen und die Transformation 
gesellschaftlicher Beziehungen einfordert. Zudem werden immer häufiger in vie-
len Regionen kritische Stimmen gewisser zivilgesellschaftlicher Akteure unter-
drückt und ihre Träger verfolgt. 

 Zusammen mit internationalen und lokalen NGOs sowie transnationalen Netz-
werken wenden Schweizer NGOs unterschiedliche Ansätze an, um diesen Raum 
für zivilgesellschaftliches friedenspolitisches Engagement zu erhalten. Zu diesen 
gehört beispielsweise: Advocacy und Lobbying für den Frieden und Menschen-
rechte, die Begleitung der Umsetzung von Friedensabkommen, Projekten für eine 
Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit oder die psychosoziale Betreuung und 
Versöhnungsarbeit und Wiederherstellung von gesellschaftlichen Beziehungen 
nach Konflikten. Tatsächlich stellt genau die Vielfalt die Stärke dieser Ansätze dar.

 Dieses Engagement der NGOs ist in der Schweiz jedoch wenig bekannt. Es ist 
schwierig, nach kurzen Projektlaufzeiten einen wirksamen Beitrag zum Frieden 
aufzuzeigen. Viel eher bedarf es eines langfristig angelegten und nicht-linearen, 
gesellschaftlichen Prozesses, der sowohl Fort- als auch Rückschritte kennt. Die 
national und international vorhandenen Ressourcen für die Friedensförderung und 
Menschenrechtsarbeit sind gegenüber denjenigen der Entwicklungszusammenarbeit 
fast lächerlich gering. Zudem sind auch die Schweizer NGOs Dienstleistungser-
bringer für schweizerische und internationale Geldgeber. Neben der technischen 
Umsetzung von Programmen, muss also das Potential für ein friedenspolitisches 
Engagement immer wieder neu ausgelotet und der Grad an Unabhängigkeit ausge-
handelt werden, sowohl mit den Geldgebern als auch mit den lokalen Partnern vor Ort. 

 Die rund 50 Trägerorganisationen vom Kompetenzzentrum Friedensförderung 
(KOFF) decken eine grosse Bandbreite von Organisationen ab. Es gibt die grossen 
und die kleinen Organisationen, die Friedens- und Entwicklungsorganisationen, 
wie auch die Menschenrechts- und Lobbyorganisationen. Mit ihnen vertieft das 
KOFF die Auseinandersetzung mit friedensrelevanten Themen über Rundtische 
und Trainings. Ein ganz zentraler Beitrag ist der Austausch zwischen staatlichen 
und nichtstaatlichen Akteuren. Die dadurch angestrebte Kohärenz beruht auf 
der Vielfalt der Akteure. Die verschiedenen Ansätze sind nicht als Konkurrenz zu 
verstehen. Vielmehr soll im ständigen Dialog jede spezifische Rolle in Bezug auf 
die anderen betrachtet werden, um sie besser zu definieren, den Beitrag jedes 
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DOSSIER

einzelnen Akteurs hervorzuheben und gemeinsam mit unterschiedlichen Ansätzen 
eine gewünschte Wirkung zu erzielen. Als Voraussetzung für ein gelungenes Enga-
gement in den Konfliktkontexten sind also auch in der Schweiz genau diejenigen 
Aktivitäten wichtig, welche wir in den lokalen Kontexten fördern: Gemeinsame 
Lernprozesse, die Fähigkeit zum Dialog und zur Konfliktlösung, Verständnis für 
die unterschiedlichen Rollen, den Interessenausgleich sowie die Aushandlung der 
Positionen im Spektrum zwischen technischer Umsetzung und politischem Enga-
gement. 

 Im Folgenden zeigt eine kleine Auswahl an KOFF-Trägerorganisationen ihre Heran-
gehensweise an die beschriebenen Herausforderungen der Friedensförderung auf. 
Diese Friedensarbeit gleicht einem Kaleidoskop, das sich in den verschiedenen 
Kontexten immer wieder anders zusammensetzt und dadurch ein neues Bild er-
zeugt. Diese Ausgabe würdigt eine Praxis, die nicht nur in den lokalen Kontexten, 
sondern auch in der Schweiz einen langen Atem, viel Kreativität, Flexibilität und 
strategisches Fingerspitzengefühl erfordert. 

Interpeace 
Annabell Merklin 

Links

Interpeace

APD Somaliland

Der einzigartige Ansatz von Interpeace: 
ein Beispiel aus der somalischen Region

Das von Interpeace in der somalischen Region betriebene Programm gehört zu den 
am längsten andauernden Friedensprojekten der Organisation. Das Augenmerk 
liegt auf der Verknüpfung von Friedensförderung und Staatsbildung. Dabei sollen 
die Demokratisierungsprozesse durch einen Ansatz der Friedensförderung unter-
stützt werden. Dieses Programm in der somalischen Region verdeutlicht zentrale 
Mittel und Ansätze, mit welchen Interpeace arbeitet und die sie stets an die jewei-
ligen Kontexte anpasst.

 Die 20 Jahre, in denen Interpeace zur Friedensförderung beigetragen hat, 
haben gezeigt, dass die folgenden fünf Grundprinzipien für einen dauerhaften 
Frieden entscheidend sind: lokale Eigenverantwortung, Aufbau von Vertrauen, Ein-
beziehung aller Gruppen, langfristiges Engagement und der Fokus auf Prozesse.

 Lokale Eigenverantwortung betont die Tatsache, dass Frieden nicht von aussen 
angeordnet werden kann, sondern aus der Gesellschaft heraus entstehen muss. 
Deshalb müssen lokale Partnerorganisationen bei der Entwicklung und Umsetzung 
der Programme federführend sein. Mit ihren Partnern setzt Interpeace die Priori-
täten bei der Friedensförderung gemäss den Erwartungen der Bevölkerung vor Ort 
und ihrer Einschätzung, welche Hindernisse dem Frieden in ihrer Gesellschaft im 
Weg stehen.

 Durch die Unterstützung von Friedensförderungsprozessen will Interpeace 
(erneutes) Vertrauen aufbauen, das in Zeiten von Konflikten und Gewalt verloren 
ging. Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung, um Parteien zu Friedensverhandlun-
gen zu bewegen. Zudem muss das Vertrauen gestärkt werden, wenn man Struk-
turen und Institutionen erneuern will, die den Frieden und das Funktionieren der 
Gesellschaft, ihrer Wirtschaft und ihres politischen Systems dauerhaft gewähr-
leisten können.

 Interpeace unterstützt Gesellschaften dabei, Konflikte ohne Gewalt oder 
Zwang zu lösen, indem alle relevanten Gruppen beteiligt werden. Der Einbezug 
dieser Gruppen entscheidet bei einem Friedensförderungsprozess massgeblich 

mailto:merklin%40interpeace.org?subject=
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darüber, ob er zu einem dauerhaften Frieden führt oder den Ausschluss bestimmter 
Gruppen zementiert und somit erneut Konflikte aufflammen lässt.

 Friedensförderung braucht ihre Zeit, da sie häufig tiefgreifende gesellschaftli-
che und politische Umwälzungen mit sich bringt. Deshalb engagiert sich Interpeace 
stets langfristig und ist in der somalischen Region bereits seit fast 20 Jahren ver-
treten.

 Interpeace legt ebenso viel Wert auf den Prozess selbst wie auf das Endergeb-
nis ihrer Programme. Das „Wie“ entscheidet darüber, ob der eingeleitete, soziale 
Wandel von der lokalen Bevölkerung mitgetragen wird, ob er integrativ ist und ob 
er Vertrauen fördert.

 In der somalischen Region arbeitet Interpeace mit mehreren lokalen Partneror-
ganisationen zusammen und unterstützt sie bei ihrer institutionellen Entwicklung 
und der Umsetzung ihrer Programme. Die Partner von Interpeace binden die Bevöl-
kerung vor Ort in dauerhafte Dialoge über die fundamentalen Aspekte der Demo-
kratisierung ihrer Gesellschaften, die Dezentralisierung der Regierungsstrukturen 
und die Lösung wiederkehrender lokaler Konflikte ein. Dieser Ansatz fördert – im 
Gegensatz zur gängigen Staatsbildungspraxis – einen Aufbau und die Entwicklung 
der Institutionen von unten nach oben. Dadurch werden sie in der Bevölkerung ver-
ankert, was ihnen eine grössere Legitimität verleiht und ihr Potential zum erfolg-
reichen Wandel der Gesellschaft stärkt.

 Die Präsidentschaftswahlen in Somaliland 2010 waren ein konkreter und erfolg-
reicher Schritt zur Demokratisierung der somalischen Region. Interpeace und ihre 
Partnerin, die Academy for Peace and Development (APD), unterstützten die Wahl 
auf zwei Arten: zum einen durch Schulung und organisatorische Unterstützung 
der nationalen Wahlkommission, die freie und faire Wahlen gewährleisten soll. 
Zum anderen war die APD vor Ort im Einsatz, um den Wahlvorgang, die Rechte der 
Wähler und das in der Region bislang unbekannte Konzept politischer Parteien zu 
erläutern. Auf diese Weise half man der Bevölkerung, mit Wissen und Bedacht an 
der Wahl teilzunehmen. Ausserdem setzte sich die APD dafür ein, bisherige Rand-
gruppen in den Wahlprozess einzubinden – insbesondere sollten sich auch Frauen 
in die Politik einbringen und um Ämter bewerben.

 Wie dieses Beispiel aus der somalischen Region zeigt, bindet Interpeace bei 
ihrer Arbeit alle gesellschaftlichen Schichten ein: von der Basis über die Zivilge-
sellschaft und die politischen Entscheidungsträger bis hin zu regionalen und inter-
nationalen Akteuren, wenn diese Einfluss auf den Friedensprozess im Land haben. 
Für den politischen Zusammenhalt einer Gesellschaft ist es ausschlaggebend, 
dass die politischen Institutionen und ihre Entscheidungen nicht von den Meinungen 
und Prioritäten der Bürger losgelöst sind. Durch die Einbindung der verschiedenen 
gesellschaftlichen Schichten wird sichergestellt, dass der Wandel von der breiten 
Bevölkerung mitgetragen wird und seine Ergebnisse als legitim betrachtet werden.

cfd: Friedensförderung durch  
Empowerment von Frauen

Seine Interventionen in Konfliktgebieten basiert der Christliche Friedensdienst 
(cfd) auf einem Friedensbegriff, dem der Gender-Ansatz und das Frauen-Empower-
ment zugrunde liegen. Dieser Begriff beinhaltet soziale Gerechtigkeit, Abwesenheit 
von direkter, psychischer und struktureller Gewalt ebenso wie Ausschluss und 
Diskriminierung. Er referiert auf eine feministische Analyse der Machtverhältnisse 
und schliesst Frauenrechte (als Menschenrecht) und Rechte von Frauen (als Zivil- 
und Familienrecht) ein. 

cfd 
Esther Stebler 
Programmverantwortliche 
Palästina/Israel

mailto:esther.stebler%40cfd-ch.org?subject=
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 Die UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(CEDAW) und die Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit stellen dabei 
friedenspolitische Instrumente dar, deren Einhaltung von den Partnerorganisationen 
und dem cfd durch die Projektarbeit eingefordert werden (eine Ausnahme stellt 
Palästina dar, dessen Präsident zwar die Konvention unterschrieben hat, des-
sen Staat aber von der internationalen Staatengemeinschaft nicht als solcher 
anerkannt wird). Bemerkenswert ist die Grundaussage der Resolution 1325: Frau-
en bedürfen zwar als Opfer von Konflikten besonderen Schutzes, werden aber 
gleichzeitig als friedenspolitische Akteurinnen ernst genommen und beanspruchen 
in friedenspolitischen Prozessen ihren gleichberechtigten Platz. Kernansatz des 
cfd sind Interventionen mit dem Ziel, dass Frauen Handlungs- und Entschei-
dungskompetenzen gewinnen und Akteurinnen in (friedens-)politischen Prozessen 
werden.

Was heisst Empowerment?

Empowerment steht als Methode und Ziel im Zentrum der Projektarbeit des cfd. 
Empowerment wird als individueller und kollektiver Prozess der Machtgewinnung 
verstanden, als Fähigkeit, aus eigener Kraft als selbstbewusste Person oder Gruppe 
etwas zu bewegen. cfd zielt mit ihrem Ansatz des Empowerments auf strategische 
Genderbedürfnisse ab: die Veränderung von patriarchalen Machtstrukturen hin zu 
gleichgestellter Teilhabe an politischen Entscheidungen. Individuelles Empower-
ment stärkt die einzelne Frau, kollektives Empowerment fördert die Organisation 
und Vernetzung von Frauen, die ihre Interessen in Gesellschaft und Politik vertre-
ten und damit strukturelle und soziale Veränderungen bewirken. So spielen Frauen 
eine wichtige Rolle als Antrieb für gesellschaftlichen Wandel und machen sich 
zu politischen Akteurinnen. Um ihr Potential auszuschöpfen, brauchen Frauen 
Zugang zu und Kontrolle über Bildung und ökonomische Ressourcen. Die Kombina-
tion verschiedener Strategien auf individueller, kollektiver, politischer und recht-
licher Ebene und die Vernetzung führen zu soziopolitischen Veränderungen. Der 
cfd unterstützt und fördert demnach das Empowerment von Frauen im Sinne einer 
zielgerichteten friedenspolitischen Aktivität. 

Wie sieht die Praxis aus?

Die Partnerorganisation Palestinian Working Woman Society for Development 
(PWWSD) in Ramallah arbeitet seit mehreren Jahren am Aufbau von Schatten-
kabinetten in verschiedenen Gemeinden im Norden der Westbank. Der Auslöser 
für dieses Projekt war die Tatsache, dass Ende der 90er Jahre von 50 gewählten 
Repräsentanten auf Gemeindeebene nur eine einzige Frau kam. Um dieses Un-
gleichgewicht aufzuheben, bildete PWWSD in verschiedenen Gemeinden Gruppen 
von Aktivistinnen und arbeitete mit ihnen in zahlreichen Trainings. Frauenrechte, 
ziviles Recht und politische Systeme standen ebenso auf dem Programm wie 
Sprechen in der Öffentlichkeit, Verwaltung von Wahlen und Netzwerkarbeit. 

 Darauf aufbauend bildeten die Teilnehmerinnen in ihren Gemeinden Schatten-
kabinette. Dort standen sie als Anlaufstelle für die Anliegen von BürgerInnen zur 
Verfügung und führten Bedarfsanalysen auf Gemeindeebene durch. Mit fundier-
ten Argumenten sprachen sie bei den lokalen Behörden vor und verhandelten als 
Stimme der Gemeinde Bedürfnisse wie zum Beispiel den Bau von Wasserleitungen 
oder die Offenlegung der Gemeinde-Jahresrechnung. Da die Frauen öffentlich auf-
traten, berichteten die Medien über ihre Aktivitäten und machten sie auf nationaler 
Ebene bekannt. 2004 übernahmen sie die Verwaltung der Lokalwahlen in ihren 
Gemeinden. Etliche Frauen stellten sich als Kandidatinnen für die Gemeindewahl 
zur Verfügung. Im Jahre 2013 unterstützte PWWSD schon 15 Schattenkabinette. 
Die Mitglieder haben durch ihre Kompetenz und Beharrlichkeit in diesen Gemein-
den an Glaubwürdigkeit gewonnen. Aus 50:1 wurde 50:5, Tendenz steigend.

Was ist die Rolle des cfd?

Der cfd begleitet PWWSD mit Fachwissen, bei der Planung, in der Professionalisie-
rung und mit Geld. Umgekehrt lernt der cfd von PWWSD, wie in einem konfliktbela-
denen Umfeld Aufbauarbeit geleistet wird, die Frauen befähigt, Akteurinnen  
in politischen Entscheidungsprozessen zu werden. Auf der Ebene des individuellen 
Empowerment geht es noch weiter: die cfd-Programmverantwortliche ist Zuhörerin 

Links

cfd-Projekte in Palästina

Palestinian Working Woman 
Society for Development

http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/palaestina/nablus_mehr.php
http://www.pwwsd.org/en/
http://www.pwwsd.org/en/
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Karl Heuberger 
Programmbeauftragter 
Zentralamerika 

Links
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Übereinkommen 169 der 
Internationalen Arbeitsorga-
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in der Krise, stärkt die Motivation der Partnerorganisation bei Schwierigkeiten, 
ermöglicht Raum und Zeit für Grundlagenarbeit und ist eine verbindliche und zu-
verlässige Partnerin in einem von Unsicherheiten und Unzuverlässigkeit geprägten 
Umfeld. Empowerment wird dadurch gegenseitig erfahrbar. Der eingangs definierte 
Friedensbegriff entfaltet auf der Grassroot-Ebene langsam, aber beharrlich seine 
Wirkung.

Menschenrecht und Konflikttransformation: 
das HEKS Engagement in Zentralamerika

Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) engagiert sich seit 
seiner Gründung 1946 für den Frieden und trug nach dem zweiten Weltkrieg mit 
einem Programm des gegenseitigen Dialogs dazu bei, Misstrauen und Hassgefühle 
zwischen den Nationen zu überwinden. Konflikttransformation ist bis heute für 
alle 18 Länder, in denen HEKS arbeitet, Schwerpunkt-Thema. Die Geschichte aus 
40 Jahren HEKS Friedens- und  Menschenrechtsarbeit in den Ländern Guatemala, 
Nicaragua und Honduras beschreibt beispielhaft die Entwicklung des menschen-
rechtsbasierten Ansatzes in der aktuellen HEKS Konflikttransformationsstrategie.  

Der menschenrechtsbasierte Ansatz im Zentrum

In Guatemala beispielsweise unterstützte HEKS die Präsenz von internationalen 
BeobachterInnen zum Schutz von ZeugInnen im Völkermord-Prozess gegen den 
damaligen Diktator Rios Montt oder zahlreiche Projekte mit dem Ziel, dass die 
Menschen ihre Rechte als BürgerInnen kennen und wissen, wie sie diese einfor-
dern können. Seit 2011 fokussiert das HEKS auf Konflikte, die den Zugang be-
nachteiligter Gruppen zu lebensnotwendigen Ressourcen wie Land und Wasser 
behindern. Eine wesentliche Arbeitsgrundlage ist das Übereinkommen 169 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Der Schutz des Territoriums, Zugang zu 
Land als Voraussetzung für Ernährungssouveränität und Schutz für die Menschen, 
welche ihre Rechte einfordern, stehen heute im Zentrum der Friedensförderung 
von HEKS in Zentralamerika.

 Der menschenrechtsbasierte Ansatz stellt aber eine Bedrohung für die Bevöl-
kerung und HEKS Partner dar, denn er hinterfragt bestehende soziale, kulturelle 
und wirtschaftliche Unrechtsstrukturen. Schutz durch internationale Präsenz, 
juristische Unterstützung und Bildungsarbeit im Rechtswesen haben sich als 
Schlüssel zur Förderung einer kritischen Zivilgesellschaft erwiesen. Überdies 
trägt die langjährige inhaltliche wie organisatorische Unterstützung und eine 
kritische Begleitung sowie Vernetzung lokaler und nationaler Gruppierungen durch 
HEKS dazu bei, eine repräsentativere Zivilgesellschaft aufzubauen, welche die 
Situation der VerteidigerInnen von Rechten sicherer gestaltet. 

Brückenbauer zwischen Akteuren der Zivilgesellschaft

Die Wirtschaft wird globalisiert – doch auch der Einsatz für Menschenrechte und 
Frieden braucht starke, global agierende Netzwerke, meinte Rigoberta Menchú, 
Friedensnobelpreisträgerin von 1992. Für letzteres setzt sich HEKS ein und leistet 
Informations- und Sensibilisierungsarbeit vor Ort und in der Schweiz. So ist es 
HEKS gelungen, die hiesigen Kirchgemeinden für die Menschenrechtssituation in 
Zentralamerika zu sensibilisieren. Als im April 2013 in Jalapa Mitglieder der loka-
len indigenen Regierung, die sich für den Schutz ihres Territoriums und gegen die 
Vergabe von Lizenzen an Bergbaugesellschaften einsetzten, bedroht und krimina-
lisiert wurden, haben rund 200 Personen aus über 20 Kirchgemeinden der Schweiz 
ein Solidaritätsschreiben an den betroffenen HEKS-Partner und die Kirche von 
Jalapa geschickt. Solche Zeichen der Solidarität werden in Zukunft immer wichtiger, 

mailto:heuberger%40heks.ch?subject=
https://www.heks.ch/fileadmin/user_upload/domain1/1_news_and_service/pdf/Materialien/HEKS_Conflict_Transformation_Concept.pdf
https://www.heks.ch/fileadmin/user_upload/domain1/1_news_and_service/pdf/Materialien/HEKS_Conflict_Transformation_Concept.pdf
https://www.heks.ch/fileadmin/user_upload/domain1/1_news_and_service/pdf/Materialien/HEKS_Conflict_Transformation_Concept.pdf
http://www.heks.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_100900.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_100900.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_100900.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/2013-Leitlinien-Schutz-Menschenrechtsvertidiger_DE.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/2013-Leitlinien-Schutz-Menschenrechtsvertidiger_DE.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/2013-Leitlinien-Schutz-Menschenrechtsvertidiger_DE.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/2013-Leitlinien-Schutz-Menschenrechtsvertidiger_DE.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/2013-Leitlinien-Schutz-Menschenrechtsvertidiger_DE.pdf
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angesichts der Einschüchterung und Kriminalisierung von Menschenrechtsvertei-
digerInnen. 

Kooperation zwischen Staat und Zivilgesellschaft

Vor ein paar Jahren stand die Schliessung der Schweizer Botschaft in Guatemala 
zur Debatte. Dank koordiniertem Lobbying verschiedenster Organisationen in der 
Schweiz, die zu Zentralamerika arbeiten, gelang es, das Schweizer Parlament zu 
überzeugen, von der Schliessung abzusehen und sich diese Schnittstelle zum 
zentralamerikanischen Land und der guatemaltekischen Zivilgesellschaft zu 
bewahren. Ein schöner Erfolg, doch besteht die Herausforderung nun darin, auch 
seitens der zivilgesellschaftlichen Organisationen daran zu arbeiten, dass mit 
Hilfe dieser Botschaft die Schweiz weiterhin konkrete Projekte zur Stärkung der 
Menschenrechte und Lebensbedingungen vor Ort unterstützt. Die Leitlinien des 
Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten zum Schutz von 
MenschenrechtsverteidigerInnen stellen im Kontext der Länder Guatemala und 
Honduras dafür eine fruchtbare Basis dar. Auch institutionell bestehen Vorausset-
zungen, Synergien zwischen dem Handeln der Hilfswerke und jenem der offiziellen 
Schweiz zu erreichen. Damit kann ein Beitrag zum Schutz von bedrohten Men-
schen in Guatemala und Honduras geleistet werden. Die bisherigen Erfahrungen 
von HEKS und andern Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen in der Region 
werden in der Umsetzung dieser Leitlinien von grösstem Nutzen sein. 

Menschenrechte und Konflikttransformation

Menschenrechtsverletzungen sind in strukturelle Gewalt eingebettet und verur-
sachen nicht selten weitere Gewalt, welche wiederum einer Endlosschleife gleich 
erstere schürt. Die Erfahrungen dieses Zusammenspiels haben dazu geführt, dass 
auch die Überwindung von struktureller Gewalt – und damit die Umsetzung von 
Menschenrechten – im Zentrum der aktuellen Strategie für die HEKS Auslandsarbeit 
steht, und dies nicht nur in Zentralamerika. Das HEKS-Implementierungskonzept 
„Equal rights and conflict transformation“ verbindet die zentralen Anliegen und 
Grundbedingungen einer nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit mit denen 
von Frieden und Menschenrechten. 

Unterstützung beim Ausbau lokaler 
Strukturen: das Beispiel von Eirene 
Schweiz in Ruanda

Eirene Schweiz 
Adrien Baur 
Mariana Groba

 
Links

Eirene Schweiz in Ruanda

Charles Rojzman Institut

Zwanzig Jahre nach dem Völkermord leidet Ruanda, wo die Spannungen im Namen 
eines unerlässlichen und doch so schwer erreichbaren Zusammenlebens totge-
schwiegen werden, immer noch unter einer ethnisch bedingten Kluft und einem 
zerrissenen sozialen Gefüge. Unter der Bevölkerung sind Trauer, Wut, Frustration, 
Rache- und Schuldgefühle weit verbreitet und spiegeln das Vorherrschen von 
Symptomen einer posttraumatischen Belastung wider. Alle vorliegenden Daten 
zeugen von der Verzweiflung der Gemeinschaften und dem Leid der Menschen, 
die völlig sich selbst überlassen sind. Zudem gibt es eine Reihe von Tabus, die das 
Leben der Menschen bestimmt, vor allem durch die Unterdrückung ihrer Gefühle. 
In den letzten Jahren hat die häusliche Gewalt deutlich zugenommen und stellt 
mittlerweile ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit dar. Eine Frage 
ist immer noch ungelöst: Wie können PeinigerInnen und Opfer in unmittelbarer 
Nachbarschaft zusammenleben?

mailto:adrien.baur%40eirenesuisse.ch?subject=
mailto:mariana.groba%40eirenesuisse.ch?subject=
http://www.eirenesuisse.ch/projets/484
http://www.institut-charlesrojzman.com/die_therapie_sociale_866.htm
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 Eirene Schweiz und ihre langjährige Partnerin in Ruanda – AMI (Association 
Modeste et Innocent) – versuchen, diese Frage mithilfe eines Sozialtherapie-
Projekts zu beantworten, das auf einer in den Achtzigerjahren von Charles Rojzman 
entwickelten, psychotherapeutischen Methode basiert. Das Projekt wird von 
FEDEVACO, Stadt und Kanton Genf und der Smartpeace Stiftung unterstützt und 
in der Südprovinz Ruandas – vor allem im Bezirk Nyaruguru – durchgeführt. Es soll 
versuchen, die individuellen und kollektiven Wunden zu heilen, die das Land heute 
lähmen und den Weg zu Versöhnung und einem dauerhaften Frieden versperren. 
Ziel dieser Methode ist es, die Bande zwischen Einzelnen und Gruppen zu stärken, 
damit ein Zusammenleben und Zusammenarbeiten möglich wird. Die Sozialthe-
rapie soll zudem das Leben in der Demokratie ermöglichen – eine unverzichtbare 
Grundlage zur Friedensförderung. Dazu schult Charles Rojzman zwölf Sozialar-
beiterInnen vor Ort und begleitet sie während des Projekts. Die Methode soll dazu 
beitragen, dass nicht das im Mittelpunkt steht, was einen noch immer trennt, 
sondern das, was vereint: Menschlichkeit – oder auf Bantu: Ubuntu.

 Die SozialarbeiterInnen vor Ort wurden für die Leitung von Gruppendiskus-
sionen ausgebildet und bieten dadurch den Betroffenen die Möglichkeit, ihrer 
Verbitterung, ihren Ängsten und ihrem Hass in einem sicheren Umfeld Ausdruck zu 
verleihen. Die Sozialtherapie schafft die Voraussetzungen, um im Dialog Abgren-
zung und Vorurteile zu überwinden. Hass, Ängste, Leiden und Stereotypen können 
thematisiert und dadurch bezwungen werden. In vielen Fällen häuslicher Gewalt, 
unter der zahlreiche Familien leiden, bietet diese Methode einen Ausweg. Zudem 
bringt AMI die Kontrahenten dazu, vergessene gemeinsame Traditionen wieder 
aufzunehmen: die Feldarbeit, ein gemeinsames Hirsebier oder ein Gespräch beim 
Tanz. Die erwünschte Konfrontation soll dabei nicht eine Spirale der Gewalt auslö-
sen, sondern dazu führen dass man sein Gegenüber besser kennenlernt und nicht 
mehr fälschlicherweise für einen Feind hält. Ziel dieser Methode ist es nicht, den 
Hass auszurotten, sondern ihn vielmehr, wie es der Gründer von AMI ausdrückt, 
„einzudämmen und zu zähmen“.

 Die Auswertung des Pilotprojekts und die bisherigen Erfahrungen von AMI 
sprechen für einen Ausbau der Sozialtherapie in Ruanda. Auch die Regierung 
unterstützt diesen Ansatz. Sie erkennt an, wie wertvoll er insbesondere bei der 
Rückgabe von Vermögenswerten ist, die während des Völkermordes geplündert 
worden sind – ein Prozess, der ebenfalls die gesellschaftlichen Spannungen im 
Land enorm verschärft. Die Methode erweist sich also als neuartiges Instrument, 
das sehr gut auf die derzeitigen Umstände abgestimmt ist und die wichtigsten 
Voraussetzungen zur Konfliktlösung, zum Ausdruck negativer Gefühle und zur 
Gesundung des Gemeinwesens erfüllt. Vormalig zerrüttete Gemeinschaften arbei-
ten heute zusammen und teilen vergessene Traditionen wieder miteinander, was 
die Stärkung des sozialen Gefüges und die Harmonie innerhalb der Gesellschaft 
fördert.

 Dieses Beispiel verdeutlicht klar den Mehrwert des von Eirene Schweiz ge-
wählten Kooperationsansatzes. Eirene Schweiz setzt keine eigenen Projekte um, 
sondern unterstützt die Projekte der Partner vor Ort: NGOs, Zentren für Hand-
lungs- und Aktionsforschung, Netzwerke zur Basisorganisation, alternative Medien, 
lokale, staatliche und halbstaatliche Strukturen. Mit Eirene Schweiz können 
lokale Organisationen, die anhand ihrer Kenntnisse der Gegebenheiten vor Ort 
eigene Massnahmen entwickeln, ihre Kapazitäten bündeln. Durch die Bereitstel-
lung von geschultem Personal bietet Eirene Schweiz ihnen Beratung, Schulung, 
administrative und institutionelle Unterstützung sowie Hilfe bei der Entwicklung 
und Vernetzung von Steuerungsinstrumenten. Eirene Schweiz hat sich für eine 
Strategie entschieden, die auf dem Austausch von Erfahrungen und Kompetenzen 
beruht und gleichzeitig die Autonomie der Akteure wahrt. Voneinander lernen und 
gemeinsame Standpunkte und Perspektiven finden – mit diesem Ansatz leistet 
Eirene Schweiz einen Beitrag zum Dialog und zur Friedensförderung.



Peace Brigades International 
Jean-David Rochat

Peace Watch Switzerland 
Yvonne Joos 

Links

Peace Brigades International

Peace Watch Switzerland
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PBI und PWS: Durch internationale 
Schutzbegleitung Gewalt verhindern

Die beiden Menschenrechtsorganisationen Peace Brigades International (PBI) 
und Peace Watch Switzerland (PWS) bilden Freiwillige aus und entsenden sie als 
SchutzbegleiterInnen in Konfliktgebiete. Diese internationale Präsenz hat zum 
Ziel, potenzielle Gewalttaten abzuschrecken, Menschenrechtsverletzungen zu 
dokumentieren und Informationen über die Menschenrechtssituation in den Pro-
jektländern der beiden Organisationen zu verbreiten, um bedrohte Dorfgemein-
schaften und Mitglieder sowie Führungspersonen von sozialen Organisationen zu 
schützen. Voraussetzung, damit diese Art von Abschreckung und Schutz funktio-
nieren kann, ist ein gewisses Mass an staatlicher Stabilität und Verlässlichkeit. 
Wo beispielsweise Drogenkartelle und bewaffnete Banden frei agieren können, 
ohne Rücksicht auf die Interessen eines Staates, funktioniert das Prinzip der in-
ternationalen Begleitung nicht. Denn für diese Akteure spielt es keine Rolle, ob sie 
einheimische oder ausländische Personen angreifen und somit international einen 
Imageschaden oder Schlimmeres erleiden könnten. 

 Menschenrechtsbegleitung reagiert auf Anfragen aus der organisierten Zivil-
gesellschaft. Begleitet werden Einzelpersonen oder Kollektive, die aufgrund ihres 
Einsatzes für Frieden und Gerechtigkeit bedroht und/oder angegriffen werden. 
Weder PBI noch PWS setzen eigene Friedensförderungsprojekte um, sondern sie 
halten mit der physischen Präsenz internationaler Freiwilliger den Menschen-
rechtsverteidigerInnen den Rücken frei, damit sie ihren Tätigkeiten nachkommen 
können. Hinzu kommt, dass die Arbeit der begleiteten Personen, Gemeinschaften 
und Organisationen durch die Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit von PBI 
und PWS international bekannt wird. Dies gibt der Arbeit der jeweiligen Menschen 
und Organisationen zusätzlichen Rückhalt; es stärkt und motiviert sie. Wichtig 
für einen wirksamen Schutz ist zudem die Vernetzung von lokalen Basisorganisa-
tionen mit nationalen und internationalen MenschenrechtsakteurInnen, sowohl 
in den Projektländern wie auch in der Schweiz und weltweit. Durch die Präsenz 
in abgelegenen Gebieten, wo MenschenrechtsverteidigerInnen oft den grössten 
Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind, können die Freiwilligen von PBI und PWS einen 
wertvollen Beitrag in dieser Vernetzungsarbeit leisten. 

 So begleiten von PBI und PWS beauftragte internationale Freiwillige indigene 
Gemeinschaften in ländlichen Gebieten Guatemalas. Diese Gemeinschaften wi-
dersetzen sich friedlich wirtschaftlichen Grossprojekten, die ihre Lebensweisen 
gefährden könnten. Beispiele sind die Dorfgemeinschaften von San Juan Saca-
tepéquez, die gegen ein in ihrem Gebiet vorgesehenes, riesiges Projekt kämpfen, 
das einen Steinbruch und ein Zementwerk umfasst; oder die Dörfer von La Puya, 
die sich mühsam einem Megaprojekt zur Goldgewinnung widersetzen. Auch die 
Bevölkerung von Barillas lässt sich hier anführen: Sie begehrt gegen ein Wasser-
kraftprojekt auf, das direkt ihren Lebensunterhalt gefährdet.

 Nebst den Dorfgemeinschaften und Organisationen, die sich gegen Megapro-
jekte in ihrem Lebensraum wehren, begleitet PWS in Guatemala auch Menschen, 
die während des Bürgerkriegs von 1960 bis 1996 ZeugInnen von Massakern in ihren 
Dörfern geworden sind und sich in der ZeugInnenorganisation AJR (Asociación Ju-
sticia y Reconciliación – Vereinigung für Gerechtigkeit und Versöhnung) organisiert 
haben. Diese Begleitungen haben ein anderes Profil als jene im Zusammenhang 
mit Protesten gegen Megaprojekte. Es ist ein Vorteil dieser Art von Menschen-
rechtsarbeit, dass sie sich relativ einfach den Bedingungen und Notwendigkeiten 
eines begleiteten Falles anpassen kann. Wenn beispielsweise ZeugInnen  in ihren 
Weilern besucht werden, wird nicht viel Aufhebens um die internationale Präsenz 
gemacht, um die Besuchten nicht zusätzlich zu exponieren. Werden die ZeugInnen 
aber zu Gerichtsverhandlungen begleitet oder sind die Freiwilligen an einer fried-
lichen Demonstration gegen ein Bergwerk präsent, ist es wichtig, dass die Beglei-
tenden als internationale Menschenrechtsbeobachtende erkennbar sind und zur 
Kenntnis genommen werden.

mailto:jean-david.rochat%40peacebrigades.ch?subject=
mailto:Guatemala%40peacewatch.ch?subject=
http://www.peacebrigades.ch/ww/home/
http://www.peacewatch.ch/
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 In diesen unterschiedlichen Kontexten haben die internationalen Freiwilligen 
immer die gleiche Rolle: Sie beziehen nicht Position, sondern versuchen, allein 
durch ihre Präsenz und die politische Rückendeckung durch ein internationales 
Netzwerk ein friedliches Verhandlungsklima zu gewährleisten und jedes Abgleiten 
in Gewalt zu verhindern. Jede Konfliktpartei hat das Recht, zu widersprechen, 
angehört zu werden und ihre Meinung respektiert zu wissen. In diesem Rahmen 
laden PBI und PWS regelmässig MenschenrechtsverteidigerInnen in die Schweiz 
ein. Ziel ist es dabei, VertreterInnen nationaler und internationaler Institutionen zu 
treffen und ihnen die Gelegenheit zu bieten, ihr Unterstützungsnetzwerk auszu-
weiten. Zudem organisieren PBI und PWS Vor-Ort-Besuche von VertreterInnen 
der Vereinten Nationen oder diplomatischer Missionen oder nehmen auf solche 
Besuche Einfluss. Diese politische Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit schafft 
Aufmerksamkeit für Konflikte, die sonst unbeachtet blieben. 

Fondation Hirondelle 
Caroline Vuillemin 

Links

Fondation Hirondelle

Studio Tamani

„Le Grand Dialogue“ vom 
1. Oktober 2014: Prognosen 
für die Zeit nach der Ausset-
zung der Gespräche von Algier

Fondation Hirondelle: Förderung freier 
Medien zur Förderung des Friedens

Die Fondation Hirondelle, Medien für den Frieden und die Menschenwürde, ist eine 
1995 gegründete schweizerische Journalistenorganisation, die in Krisengebieten und 
Übergangs- oder Postkonfliktsituationen unabhängige Medien aufbaut, fördert 
und unterhält. Ihr Wirken beruht auf dem Recht auf Informationsfreiheit aus 
Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Tatsache, dass 
Information in Krisenzeiten von grundlegender Bedeutung ist. Öffentliche, priva-
te und gemeinschaftliche Medien sind Teil der Zivilgesellschaft und ermöglichen 
es ihren Akteuren, an öffentlichen Debatten teilzunehmen, die Bürgerrechte zu 
verteidigen und die Mächtigen dazu zu bringen, ihrer Verantwortung gerecht zu 
werden. Auftrag der Fondation Hirondelle ist es, das Informationsrecht zu fördern 
und zu konkretisieren, um einen Beitrag zur Wiederherstellung oder Erhaltung des 
Friedens, zum Wiederaufbau von Ländern in oder nach einer Krise und zum Aufbau 
demokratischer Gesellschaften zu leisten.

 So unterstützt die Fondation Hirondelle beispielsweise in Mali mit dem im 
August 2013 eingerichteten Studio Tamani die Meinungs- und Informationsfreiheit 
der MalierInnen durch die Radioausstrahlung von Informationssendungen in den 
fünf wichtigsten Landessprachen sowie die tägliche Debatte „Le Grand Dialogue“. 
Am 1. Oktober 2014, als die Friedensverhandlungen in Algier ins Stocken geraten 
waren, erklärten sich Vertreter der Koordination der Patriotischen Bewegungen 
und Widerstandskräfte, des Ministeriums für die Versöhnung und der Nationalen 
Bewegung zur Befreiung des Azawad zu einer Debatte im Studio Tamani bereit. 
Welche Elemente blockieren den Friedensprozess? Gibt es Konsenspunkte zwi-
schen den Konfliktparteien? Wird die Wiederaufnahme der Verhandlungen rei-
bungsloser verlaufen als der Beginn? Diese und andere Fragen wurden behandelt.

 Durch die Debatte gelang es, Gerüchte über den Grund der Aussetzung der 
Gespräche aus der Welt zu schaffen. Während einige das Tabaski-Fest für die 
Ursache hielten, behaupteten andere, diese Unterbrechung sei schon seit Beginn 
der Verhandlungen geplant gewesen. Alle Parteien haben mittlerweile bestätigt, 
dass die Unterbrechung von der Mediationsgruppe, welche die verschiedenen Be-
dingungen aller Konfliktparteien erhalten hatte, gefordert worden war. Sie wollte 
ihre Unterlagen auswerten, um die letzte Verhandlungsrunde besser vorbereiten 
zu können, die – wenn alles gut verläuft – zu einem definitiven und nachhaltigen 
Friedensabkommen führen dürfte.

 Dass es gelang, Menschen, die den Dialog ablehnten, trotzdem zusammenzufüh-
ren, ist das Ergebnis der Professionalität, Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit, die 
Studio Tamani in etwas mehr als einem Jahr aufbauen konnte. Die Teilnehmenden 

mailto:caroline.vuillemin%40hirondelle.org?subject=
http://www.hirondelle.org/index.php/en/
http://www.studiotamani.org
http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1913-le-grand-dialogue-du-01-octobre-2014-les-previsions-post-treve-d-alger
http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1913-le-grand-dialogue-du-01-octobre-2014-les-previsions-post-treve-d-alger
http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1913-le-grand-dialogue-du-01-octobre-2014-les-previsions-post-treve-d-alger
http://www.studiotamani.org/index.php/grands-dialogues/1913-le-grand-dialogue-du-01-octobre-2014-les-previsions-post-treve-d-alger
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an den unterschiedlichen Debatten wissen, dass die MalierInnen Erklärungen 
erwarten und dass die Journalisten von Studio Tamani ihnen einen Rahmen des  
respektvollen und professionellen Dialogs bieten. Damit kommen die Medien als 
Akteure der Zivilgesellschaft den politischen, diplomatischen, öffentlichen und 
manchmal scheiternden Initiativen zu Hilfe. Dabei bieten Medien, wie sie von der 
Fondation Hirondelle verteidigt werden, und insbesondere das Radio, einen einzig-
artigen und vielseitig erfolgreichen Gesprächsrahmen. 

 Zunächst wäre das Vertrauen und der Respekt zwischen den Radiogästen und 
den Journalisten und ihrer Redaktion zu nennen. Viel zu oft diskreditieren öffentliche 
Vertreter die Informationsarbeit und kritisieren die Journalisten. Wenn sie bereit sind, 
ins Studio Tamani zu kommen, erkennen sie die Qualität und Seriosität der Sendung 
an. Hinzu kommen der Respekt und der Austausch, die unter den Teilnehmenden der 
Sendung entstehen. Ein Radiostudio ist ein geschlossener Raum; während der Über-
tragung kann keiner nach Belieben ein und aus gehen. Die Teilnehmenden erleben also 
einen besonderen Moment des Zuhörens und Debattierens. Schliesslich erreicht 
das Radio Tausende HörerInnen und führt Teilnehmende und die Hörerschaft eng 
zusammen. Während die Debattierenden vielleicht den Eindruck haben, unter sich 
zu sein, können alle malischen BürgerInnen , die „Le Grand Dialogue“ hören, die 
Diskussion mitverfolgen, debattieren und teilnehmen, indem sie SMS verschicken 
und während oder nach der Sendung über die sozialen Netzwerke reagieren.

 Die Verbreitung von hochwertigem Journalismus ermöglicht es Tausenden 
HörerInnen tagtäglich,  die Realität ihres Landes zu erkennen, sich eine Meinung 
zu bilden und vor allem sich Gehör zu verschaffen. Durch glaubwürdige und un-
parteiische Informationen trägt die Fondation Hirondelle zum Wiederaufbau, zur 
Friedenserhaltung und zur Schaffung von Bürgergesellschaften bei. Abgesehen 
von den finanziellen Mitteln zum Aufbau eines starken Redaktionsteams und eines 
professionellen Radiostudios sind für das Erreichen eines Publikums die Einhal-
tung und Umsetzung der journalistischen Grundwerte unabdingbar: der Respekt 
für die Hörerschaft, der Wunsch, dem Allgemeinwohl zu dienen und nicht zuletzt 
höchste Qualitätsansprüche.

GSoA: für eine ganzheitliche Betrachtung 
der Schweizer Friedenspolitik

GSoA 
Stefan Dietiker 
Daniela Fischer 
Rahel Ruch 

Links

GSoA

Europäisches Netzwerk 
gegen Rüstungshandel 
(ENAAT)

Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) kämpft für die Abschaffung der 
Schweizer Armee, gegen die direkte und indirekte Beteiligung der Schweiz am 
Krieg und für globale Gerechtigkeit. Seit der Gründung 1982 ist es ihr gelungen, 
kontinuierlich mit Volksinitiativen und Abstimmungskämpfen im Gespräch zu blei-
ben. Der stetige Zulauf von neuen AktivistInnen ist ein wesentlicher Grund für das 
lebendige Fortbestehen der GSoA. Nebst den brandaktuellen, friedenspolitischen 
Anliegen verleiht auch das basisdemokratische Prinzip innerhalb der GSoA der 
Organisation viel Schwung.

Basisdemokratie und Bewegung

Sich in der GSoA zu engagieren, ist hürdenlos möglich. Weder Mitgliedschaft noch 
Finanzkraft wird vorausgesetzt. Wer sich beteiligen möchte, kann das einfach in 
den Regionalgruppen, bei einzelnen Initiativen oder Aktionen tun. Die GSoA versucht, 
mit grösstmöglicher Offenheit der Tendenz zur Hierarchie entgegenzutreten. Alle 
sollen die Strategie der GSoA mitbestimmen können. Jede Meinung muss gleich-
viel zählen. Diese Offenheit erfordert eine ausgeprägte interne Demokratiekultur.

mailto:stefan%40gsoa.ch?subject=
mailto:daniela%40gsoa.ch?subject=
mailto:rahel%40gsoa.ch?subject=
http://gsoa.ch/home/
http://www.enaat.org/
http://www.enaat.org/
http://www.enaat.org/
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 Die basisdemokratische Struktur erleichtert nicht nur den Einstieg. Die fehlende 
Hierarchie weist einen weiteren Aspekt auf: Es gibt weder Chefin noch General-
sekretär, denen die Verantwortung und die Arbeit im Zweifelsfall zugeschanzt 
werden kann. Bei der GSoA kommt es tatsächlich auf jede/n AktivistIn an – das 
Kollektiv ist verantwortlich. Wer dabei ist, kann mitbestimmen, sich am Erfolg 
freuen, trägt aber auch zu allfälligen Misserfolgen bei.

 Während sich in der Privatwirtschaft ganze Firmen mit Unternehmenskultur 
und Gruppendynamik befassen, funktioniert die GSoA eher wie eine Gemeinschaft. 
Alle bemühen sich, ihren Teil zu erledigen und unterstützen sich gegenseitig in 
schwierigen Situationen. Die GSoA funktioniert wegen ihres tiefen Grades an Pro-
fessionalisierung als Bewegung und nicht als Nichtregierungsorganisation.

Ziele der GSoA

Als die GSoA gegründet wurde, befand sich der Kalte Krieg in einer heissen Phase. Im 
Jahr zuvor hatte der sogenannte NATO-Doppelbeschluss in ganz Europa Demonstra-
tionen ausgelöst. Eine breite Friedensbewegung wehrte sich dagegen, dass Mittel-
europa zum Schauplatz eines atomaren Endkampfes zwischen den Supermächten 
werden soll. Auf das historische Intermezzo des „humanitären Interventionismus“ 
der 90er-Jahre folgt heute der „Krieg gegen den Terror“. In den 30 Jahren haben 
sich zwar die Streitfelder gewandelt, vom Grundanliegen des Antimilitarismus 
ist die GSoA jedoch nicht abgewichen. Es ist sowohl ihr Kerngedanke als auch ihr 
Erfolgsgeheimnis. 

Nationaler und globaler Kampf gegen Militarismus und Bellizismus

Der Einsatz gegen Militarismus und für globalen Frieden sind aus Sicht der GSoA 
direkt verknüpft und dürfen nicht als Widerspruch gesehen werden. Konsequente 
Friedenspolitik heisst, auf nationaler Ebene gegen die Erhöhung der Militärausga-
ben zu kämpfen und gleichzeitig internationale Partnerorganisationen zu unterstüt-
zen, die sich gegen die Produktion und den Handel von Kriegsmaterial einsetzen. 

 Das Thema rund um den militärisch-industriellen Komplex in der Schweiz wird 
die GSoA auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Die GSoA beobachtet die 
Entwicklung der Kriegsmaterialexport-Praxis kritisch und bemüht sich darum, die 
politischen Bestrebungen zur weiteren Aufweichung der Gesetzgebung zu ver-
hindern. Dabei ist eine europäische Perspektive wichtiger denn je: Es gibt in ganz 
Europa Versuche, wieder aufzurüsten und die Rüstungsindustrie mit noch mehr 
Exportbewilligungen zu unterstützen. Die GSoA, Mitglied des Europäischen Netz-
werkes gegen Rüstungshandel (ENAAT), will die Zusammenarbeit auf europäischer 
Ebene weiter intensivieren.

 Desweiteren beabsichtigt die GSoA die internationale Vernetzung der Frie-
denspolitik auch über den europäischen Raum hinaus zu verstärken, zum Beispiel 
indem sie mithilft, die zivilen Kräfte gegenüber den militärischen Organisationen 
wie der Nato zu festigen. Einmal mehr ist der Pazifismus herausgefordert, Lösun-
gen für Probleme vorzuschlagen, welche Militarismus und Bellizismus verursacht 
haben. Dies ist sowohl national und global, aber auch in lokalen Kontexten nötig, 
wo die zivile Bevölkerung von den Folgen militärischer Einsätze zum Teil massiv 
betroffen ist. Ihre vielfältigen Bedürfnisse werden von den oft allzu technischen 
Programmen indes wenig berücksichtigt.

 Es braucht also eine Friedenspolitik, die über die Sicherheitsdimension hinaus 
politische, soziale und technische Aspekte der Friedensförderung zu vereinen 
versteht. Der GSoA ist es wichtig, dass die zukünftige Ausrichtung der Friedens-
förderung eine ganzheitliche Betrachtung nach sich zieht. Was bringt es, wenn die 
Schweiz sich alle vier Jahre am Neuaufbau des Gazastreifens beteiligt und parallel 
die militärische Zusammenarbeit mit Israel vertieft? Was nützt es, Demokratiebe-
wegungen im Nahen Osten zu unterstützen, wenn wir gleichzeitig Panzer liefern, 
die diese unterdrücken? Wenn wir die zivile internationale Friedensförderung stär-
ken wollen, müssen wir auch die Schweizer Friedenspolitik darauf ausrichten und 
dürfen diese nicht länger getrennt voneinander angehen.
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AMS: Gemeinsam für den Frieden 
und den Schutz der Menschenrechte

Abteilung Menschliche  
Sicherheit (AMS) 
Damiano Sguaitamatti 

Link

Abteilung Menschliche 
Sicherheit der EDA

Am 19. September 2014 lud das Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) zu 
einem Rundtisch zu den „Herausforderungen für Menschenrechtsverteidiger“ ein. 
Die Situation in Nepal stand im Vordergrund, dank des Beitrags eines Vertreters 
der Terai Human Rights Defenders Alliance (THRDA), einem langjährigen, nepa-
lesischen Projektpartner der Schweiz im Rahmen des Programms der Abteilung 
Menschliche Sicherheit (AMS). THRDA ist aber auch ein Partner der Schweizer 
NGO Track Impunity Always (TRIAL). Auch sie trug mit Schweizer Unterstützung 
dazu bei, dass AnwältInnen und AktivistInnen in Nepal wirkungsvoller für den 
Schutz der Menschenrechte einstehen können. 

 Die AMS unterstützt die THRDA und TRIAL in Nepal, weil sie der Überzeugung 
ist, dass die Beseitigung struktureller Menschenrechtsverletzungen eine Vor-
aussetzung für eine Transformation gewaltsamer Konflikte ist. Diese und andere 
Erfahrungen flossen in die Erarbeitung der Schweizer Leitlinien zum Schutz von 
MenschenrechtsverteidigerInnen ein, welche durch deren Veröffentlichung auch 
für zivilgesellschaftliche Organisationen von Nutzen sein sollen. Schliesslich er-
laubten diese Erfahrungen TRIAL, unabhängig des Schweizer Engagements, gegen 
mögliche Täter gerichtlich vorzugehen. 

 Das Beispiel verdeutlicht, wie wichtig und fruchtbar die Zusammenarbeit 
zwischen Staat und Zivilgesellschaft sein kann. Es weist aber auch auf gewisse 
Grenzen der Zusammenarbeit hin. Gemäss Botschaft zum Rahmenkredit für die 
zivile Friedensförderung 2012-2016 will die AMS durch die Zusammenarbeit mit 
der Zivilgesellschaft die „Reflexion und Bündelung von Wissen, Erfahrungen und 
operativen Kapazitäten“ fördern. Doch die Zusammenarbeit zwischen Staat und 
Zivilgesellschaft führt darüber hinaus.

 Die AMS pflegt verschiedene Arten der Zusammenarbeit. Zum einen unterhält 
sie sogenannte „Strategische Partnerschaften“. Mit diesen Institutionen tauscht 
sie sich über die strategische Ausrichtung und über Ansätze im Schutz der Men-
schenrechte und der Friedensförderung aus. Das so erworbene Wissen fliesst in 
die Gestaltung von Programmen und die strategische Bearbeitung von Themenbe-
reichen, wie beispielsweise den erwähnten Leitlinien.

 Zum anderen sind sehr viele Projektpartner der AMS Organisationen der Zivil-
gesellschaft. Diese projektbezogenen Partnerschaften bieten den Themen- und 
Programmverantwortlichen zum Beispiel wichtige Einstiegspunkte in Friedenspro-
zessen und unschätzbare Informationsquellen. Die „Schlüsselakteure“, mit denen 
die Schweiz zusammenarbeiten muss, sind oft nicht in der Regierung zu finden, 
sondern in der Zivilgesellschaft.

 Schliesslich ist der kontinuierliche Dialog mit Organisationen der Zivilgesell-
schaft in der Schweiz wichtig. Eine Plattform für diesen Dialog stellt swisspeace 
mit dem KOFF zur Verfügung. Der Transfer von praktischem „savoir-faire“ der 
Friedensförderung steht hier im Vordergrund. 

 Die Erfahrungen der AMS in der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft sind 
also vielschichtig, was für ein demokratisches Gemeinwesen typisch ist. Es ist 
weder ein hierarchisches Verhältnis, noch eines von gleich zu gleich. Drei Grund-
sätze sind dabei kennzeichnend:

 Erstens ist die Unabhängigkeit der (Zivil-)Gesellschaft ein Gut, das zu den 
Grundsätzen jedes demokratischen Rechtsstaats gehört. Sie erlaubt den Orga-
nisationen ein unabhängiges Auftreten im In- und Ausland. Die Schweiz kann im 
Dialog mit anderen Staaten auf die Vorzüge einer starken und unabhängigen Zivil-
gesellschaft verweisen und so für eine „offene Gesellschaft“ eintreten.

mailto:damiano.sguaitamatti%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/organisation-deseda/direktionen-und-abteilungen/politische-direktion/abteilung-menschlichesicherheit.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/organisation-deseda/direktionen-und-abteilungen/politische-direktion/abteilung-menschlichesicherheit.html
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AGENDA

Bevorstehende Veranstaltungen

 Zweitens: Durch diese Unabhängigkeit können sowohl der Staat als auch die 
Zivilgesellschaft ihr eigenes Mandat glaubwürdig erfüllen. Organisationen, wie 
auch staatliche Dienste, profitieren durch ein klares Profil und einer Spezialisie-
rung auf jene Themen und Aktivitäten, wo sie jeweils einen besonderen Mehrwert 
bieten. Die AMS bezieht ihr Mandat aus Art. 54 der Bundesverfassung, aus dem 
Bundesgesetz zur zivilen Friedensförderung sowie aus der Botschaft zum Rah-
menkredit für die zivile Friedensförderung.

 Drittens gilt: Erst wenn Rollen und Mandate klar sind, ist eine funktionierende 
Koordination möglich – und nötig. Gegenseitiges Verständnis für die jeweilige Rolle 
in der Friedensarbeit und im Schutz der Menschenrechte sowie Vertrauen bilden 
dabei das Fundament. Die AMS strebt danach, mit Organisationen der Zivilgesell-
schaft eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, die es erlaubt „hinter die Kulissen“ 
des anderen zu blicken.

 Das Schweizer Engagement für Frieden und Menschenrechte bedarf einer 
eigenständigen Zivilgesellschaft in der Schweiz und in den Kontexten, in denen 
die Schweiz sich engagiert. Die AMS unterstützt die Organisationen der Zivilge-
sellschaft, sieht sich selber aber nicht primär als Geberin, sondern als Partnerin 
in der Umsetzung schwieriger Programme und Projekte im Feld. In Zukunft wird 
es wichtig sein, die Freiräume der staatlichen und nicht-staatlichen Akteure und 
den Wert eigenständiger Mandate zu verteidigen. In der Schweiz stehen Staat und 
Zivilgesellschaft für gemeinsame Werte wie Frieden und Menschenrechte ein und 
streben entsprechend gemeinsame Ziele an. Unterschiedliche Herangehenswei-
sen sind aber für das Erreichen dieser Ziele unabdingbar – vorausgesetzt, dass 
Staat und Zivilgesellschaft bereit sind, zusammenzuarbeiten.

Sexuelle Gewalttaten, die in Konflikten begangen werden, erwecken immer mehr 
die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft und betreffen sowohl 
Frauen als auch Männer und Kinder. Am 10. November organisiert das Genfer 
Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung zu diesem Thema 
eine Konferenz mit dem Titel „Responding to sexual violence in conflict: can we do 
better?“. Weitere Informationen und Anmeldung.

swisspeace veranstaltet einen fünftägigen Kurs zu „Conflict Prevention & Early 
Warning“, welcher einen Einblick in die wichtigsten Forschungserkenntnisse im 
Bereich Konfliktprävention bietet. Der Kurs enthält zudem eine Übersicht über die 
aktuellen Bestrebungen in der Vorbeugung von Konflikten und über mögliche Wege 
zur Verbesserung der Frühwarnung. Weitere Informationen und Anmeldung.

Kriege und Konflikte werden häufig von sexueller und Gender-basierter Gewalt 
begleitet. Diese Problematik ist Thema der Konferenz vom 11. November in Bern 
mit dem Titel „Sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt in Krisensituationen 
– ein Vermächtnis für den Wiederaufbau, die nachhaltige Entwicklung und den 
Frieden“. Im Zentrum der Diskussionen stehen die Herausforderungen und möglichen 
Lösungsansätze, wie dieser Art von Gewalt zu begegnen ist. Weitere Informationen 
und Anmeldung.

10. November 2014

10. - 14. November 2014

11. November 2014

http://graduateinstitute.ch/events/_/events/corporate/2014/responding-to-sexual-violence-in
mailto:cerahcommunication%40unige.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/conflict-prevention/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/conflict-prevention/application-fees/
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aktuell/agenda.html/content/deza/de/meta/agenda/2014/11/sexuelle-geschlechtsspezifische-gewalt-krisensituationen
mailto:isabelle.jost%40eda.admin.ch?subject=
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Die Jahreskonferenz von swisspeace trägt 2014 den Titel „Resilient Societies: Al-
ternatives for Better Conflict Prevention“. Sie findet am 12. November 2014 in der 
Fabrikhalle 12 in Bern statt. Weitere Informationen und Anmeldung.

Im Rahmen des öffentlichen Begleitprogramms zum OSZE-Ministerratstreffen im 
Dezember, welches von swisspeace koordiniert wird, organisiert das Osteuropa-
Forum Basel ein Podiumsgespräch zu „Energie zwischen Russland, Ostmitteleuropa 
und der Schweiz“. An diesem Anlass analysieren ExpertInnen den europäischen 
Energiehandel aus geopolitischer, wirtschaftlicher und historischer Sicht und be-
trachten die Abhängigkeiten zwischen Russland und Europa sowie die schwierige 
Lage von Transitländern, wie der Ukraine oder Bulgarien. Weitere Informationen.

Was ist die Tragweite der UN-Resolution 1325 in den OSZE-Ländern? Das Kom-
petenzzentrum Friedensförderung (KOFF) veranstaltet am 13. November einen 
Rundtisch, um diese Frage zu diskutieren und über das Empowerment von Frauen 
in Osteuropa – insbesondere Bosnien-Herzegowina und der Ukraine – zu reflektie-
ren. Weitere Informationen.

Am 14. November organisiert die Universität Bern zusammen mit dem Genfer 
Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung die Konferenz: 
„Gender in the post-2015 agenda from a UN Women perspective“. Die Veran-
staltung fokussiert auf die Bedeutung des Zusammenhangs zwischen sexueller 
Gleichheit und nachhaltiger Entwicklung. Weitere Informationen.

Wie sollen Akteure der Friedensförderung sich aktiv auf die Herausforderungen 
von morgen vorbereiten? Welches sind die Gefahren für den Frieden und wie kann 
ihnen begegnet werden? Auf welchen Prinzipien beruhen Friedenspolitik und Frie-
densförderung? Die Jahreskonferenz der Geneva Peacebuilding Platform sucht 
am 21. November Antworten auf diese Fragen und trägt den Titel „What Future for 
Peacebuilding? Needs, Policy, Action“. Weitere Informationen und Anmeldung.

Das Osteuropa-Forum Basel führt am 24. November ein moderiertes Gespräch 
unter dem Titel „Frieden schliessen – aber wie?“ durch. Vor dem Hintergrund 
der politischen Situation im Südkaukasus gibt die Veranstaltung Einblicke in die 
Arbeit, die internationale Organisationen wie die OSZE zur Wiederherstellung und 
Sicherung des Friedens leisten können und zeigt sowohl das Potential als auch die 
Grenzen dieses Engagements auf. Der Anlass findet im Voraus zum OSZE-Treffen 
in Basel Ende des Jahres als Teil des öffentlichen Begleitprogramms statt, wel-
ches von swisspeace koordiniert wird. Weitere Informationen.

Anlässlich des internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen 
organisiert die kanadische Botschaft gemeinsam mit KOFF am 25. November eine 
öffentliche Podiumsdiskussion an der Universität Bern. Frau Golberg, kanadische Bot-
schafterin und ständige Vertreterin der Vereinten Nationen in Genf, wird zusammen 
mit Frau Subotic, einer serbischen Aktivistin, über Frauen, Frieden, Sicherheit und 
die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen debattieren. Weitere Informationen.

Zwischen dem 25. November (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen) und 
dem 10. Dezember (Internationaler Tag der Menschenrechte) koordiniert die 
feministische Friedensorganisation cfd die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen“. Der cfd macht auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam und sensibi-
lisiert auch für weniger offensichtliche Gewaltformen wie Eifersucht und Kontrolle. 
Mehr Informationen.

Welches sind die Ursachen, Faktoren, Akteure und Dynamiken eines Konflikts? 
Nebst Orientierungshilfen bei der Wahl geeigneter Analyseinstrumente liefert 
das KOFF Training „Konfliktanalyse neu betrachtet – von der Theorie zur Praxis“ 
praktische Erkenntnisse zur Durchführung wirksamer Konfliktanalysen. Weitere 
Informationen. Anmeldung bis 5. November. 

12. November 2014

13. November 2014

13. November 2014

14. November 2014

21. November 2014

24. November 2014

25. November 2014

25. November -  
10. Dezember 2014

26. - 28. November 2014

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/etc/Annual_Conference/Annual_Conference_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/activities/events/annual-conferences/registration.html
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-zum-osze-treffen-in-basel.html
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/academy/Bilder/KOFF_Gender_RT_with_Madeleine_Rees_Invitation.pdf
http://www.izfg.unibe.ch/unibe/rektorat/izfg/content/e3785/e544503/e548714/PublicLectureShahraRazavi_ger.pdf
http://www.gpplatform.ch/annual-meeting-2014-what-future-peacebuilding-needs-policy-action-friday-21-november-830-1600-audito
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-zum-osze-treffen-in-basel.html
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/academy/Documents/flyer25112014public_debate_subotic_golberg.pdf
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/powermail-formular/koff-trainings-1415/koff-training-series/
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2. - 3. Dezember 2014

1. Dezember 2014 swisspeace organisiert am 1. Dezember an der Universität Basel eine Podiums-
diskussion unter dem Titel „Ukraine 2014 - From Revolution to secession? Civil 
Society between might and powerlessness”. Der Anlass ist öffentlich und wird von 
Fachleuten und PraktikerInnen aus der Ukraine und Russland unterstützt. Weitere 
Informationen und Kontakt.

Die OSZE-Parallelkonferenz der Zivilgesellschaft im Voraus des jährlichen OSZE-
Ministerratstreffens findet am 2. und 3. Dezember in Basel statt. Sie befasst sich 
mit Prioritäten der „menschlichen Dimension“, insbesondere den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten, wie auch der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen aus dem ganzen OSZE-Raum nehmen teil, 
sammeln die Erkenntnisse aus vier regionalen Workshops dieses Jahres in Belgrad, 
Wien, Duschanbe und Tiflis  und bereiten Empfehlungen vor, die anschliessend 
dem Ministerrat übergeben werden. Weitere Informationen.

http://koff.swisspeace.ch/
mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:diego.moresi%40swisspeace.ch?subject=
mailto:liliana.rossier%40swisspeace.ch?subject=
mailto:info%40furrer-uebersetzungen.ch?subject=
mailto:info%40ugz.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/newsletter/
http://koff.swisspeace.ch/
http://www.alliancesud.ch/de
http://www.demilitarisation.org/?lang=en
http://www.artasfoundation.ch/
http://www.bahai.ch/?lang=de
http://www.bruecke-lepont.ch/
https://www.caritas.ch/de/startseite/
http://www.caux.iofc.org/de
http://www.caux.iofc.org/de
http://www.cfd-ch.org/index.php
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch/
http://www.fastenopfer.ch/sites/home/index.html?lang2=de
http://www.hirondelle.org/?lang=en
http://www.1000peacewomen.org/de/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.gfbv.ch/de/
http://www.gfbv.ch/de/
http://www.genevacall.org/de/
http://www.graines-de-paix.org/de/graines_de_paix_bienvenue
http://www.greencross.ch/de/hauptseite.html
http://www.gsoa.ch/home/
https://www.heks.ch/de/
http://www.helvetas.ch/de/
http://www.helvetas.ch/de/
http://www.iicp.ch/
http://www.iicp.ch/
http://ifor-mir.ch/de/
http://www.interpeace.org/
http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://medicointernational.ch/
http://www.medienhilfe.ch/index.php?id=1
http://www.mission-21.org/de/index/
http://www.miva.ch/de/startseite.html
http://www.refbejuso.ch/inhalte/oekumene-mission-entwicklung/sri-lanka.html
http://www.peacewatch.ch/Projekte.3.0.html?&L=0
http://www.peacebrigades.ch/de/pbi-schweiz/
http://www.quno.org/
http://www.fluechtlingshilfe.ch/willkommen-auf-der-website-der-sfh?set_language=de
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
https://www.redcross.ch/de
http://www.scich.org/de/
http://www.solidar.ch/de/
http://www.sos-kinderdorf.ch/
http://www.pestalozzi.ch/de/home/
http://www.sad.ch/de/
http://www.swissaid.ch/de
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.tdh.ch/de
http://www.trial-ch.org/de/home.html
http://www.worldvision.ch/
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-zum-osze-treffen-in-basel.html
http://www.swisspeace.ch/projects/osce-chairmanship/begleitprogramm-zum-osze-treffen-in-basel.html
mailto:natascha.cerny%40swisspeace.ch?subject=
http://civicsolidarity.org/osce-parallel-civil-society-conference-2014
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