
Kompetenzzentrum Friedensförderung
Centre pour la promotion de la paix

Centro per la promozione della pace
Center for Peacebuilding

NEWSLETTER
3. Juli 2006 / Nr. 49

KOFF

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KOFF – swisspeace

Indonesien-Rundtisch zum Thema Dezentralisierung
Trainingsworkshop zu „Do no Harm“
KOFF-Infomarkt Friedensförderung ausgebaut
swisspeace-Workshop zu Restitution von „Potentatengeldern“
swisspeace-Jahresbericht 2005 erschienen

Schwerpunkt
Die Kleinwaffenproblematik und ihre Bedeutung
für die Entwicklungszusammenarbeit

Schweizer Nichtregierungsorganisationen

Fastenopfer unterstützt Wahlvorbereitung der Kirche in DRC
HEKS-Friedensdialog in Israel/Palästina in schwierigem Umfeld
Wahlbeobachtungsprogramm von Peace Watch Switzerland
und PROPAZ in Mexiko
medienhilfe-Workshop im Kosovo
für Radiostationen mit interethnischem Programm
Interner Caritas-Workshop zu geschlechterspezifischer Gewalt
und Traumaprävention
APRED besucht die „Disarmament Conference“ bei der UNO

Schweizer Regierungsstellen
Massnahmen zur Reduktion von Waffengewalt
Workshop  zum Spannungsfeld zwischen Übergangsjustiz
und humanitärer Arbeit
„Multi-Stakeholder-Dialog“ in Exportförderungsprojekten des SECO
in Bolivien

Internationale Partnerorganisationen

Conciliation Resources, EPLO, FriEnt, GTZ, International Alert

Veranstaltungen, Publikationen, Webtipp

Herausgeber:
Kompetenzzentrum
Friedensförderung KOFF
Sonnenbergstrasse 17
CH - 3000 Bern 7
Tel: +41 (0)31 330 12 12
www.swisspeace.org/koff



KOFF-Newsletter Nr. 49  2

KOFF – swisspeace
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks

KOFF-Webseiten

zu Indonesien

Am Rundtisch wurde die

„Chatham House Rule“

angewendet. Es gibt

daher keine spezifischen

Hinweise zu Organi-

sationen oder Referen-

tinnen und Referenten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesien-Rundtisch zum Thema Dezentralisierung
Ende Juni fand bei KOFF ein Indonesien-Rundtisch zum Thema Dezentralisierung
und lokale Regierungsführung statt. Dabei wurden die grossen Veränderungen in
der lokalen Regierungsführung auf Distriktebene (Kabupaten und Kota) betont.
Im Gegensatz zu früher ist der Distriktvorsteher nicht mehr dem Präsidenten
Rechenschaft schuldig, sondern dem direkt gewählten lokalen Parlament. Auch
die Finanzen werden heute weitgehend von den Distrikten selbst verwaltet,
was einen enormen Machtzuwachs auf lokaler Ebene zur Folge hat.

Im weiteren Verlauf des Rundtisches wurden die Mechanismen lokaler Wahlen
(PILKADA) sowie lokaler Gesetzgebung (PERDA) vorgestellt. Danach wurden
diese politischen Neuerungen anhand von Beispielen aus dem politischen Alltag
diskutiert. Zur Sprache kam die Rolle der Parteipolitik, die sich seit Suharto nicht
wesentlich verändert hat. Aber auch die spezielle Autonomie im Fall von Aceh
und West Papua und die Transformation traditionellen Rechts in die lokale Verfas-
sung sowie die eher steigende Rechtsunsicherheit wurden angesprochen. Die
Rundtischteilnehmenden waren sich einig, dass der Dezentralisierungsprozess
generell die Chance zu mehr politischer Vielfalt und Partizipation bietet, dass
jedoch auch die Gefahr von vermehrtem Radikalismus und zunehmender Ent-
täuschung und Abwendung von der Politik besteht. 21.06.06

Trainingsworkshop zu „Do no Harm“
KOFF organisierte Ende Juni in Bern einen zweitägigen Trainingsworkshop zu
„Do no Harm“, einem der wichtigsten methodischen Ansätze für konfliktsensib-
les Arbeiten. Die Teilnehmenden lernten, wie sie mögliche negative und positive
Auswirkungen von Projektarbeit auf den Konfliktkontext besser abschätzen und
Programme entsprechend anpassen können. Der Kurs wurde geleitet von Wolf-
gang Heinrich (Evangelischer Entwicklungsdienst, Bonn), mit dem KOFF regel-
mässig zusammenarbeitet und Anita Müller (KOFF). Es nahmen rund 20 Vertre-
terinnen und Vertreter der Verwaltung und von Organisationen der Internationalen
Zusammenarbeit teil. 27.06.06

KOFF-Infomarkt Friedensförderung ausgebaut
KOFF hat den Informationsmarkt auf seinen Webseiten zu Organisationen und
Trainings der schweizerischen Friedensförderung ausgebaut. Unter der Rubrik
„Who is Who“ werden nun nicht weniger als 107 Schweizer Nichtregierungsor-
ganisationen vorgestellt, die sich mit ziviler Friedensförderung befassen. In einer
weiteren Rubrik sind neu 44 Schweizer Trainingsangebote abrufbar. Abgerundet
wird der KOFF-Infomarkt mit einem Veranstaltungskalender mit ausgewählten
Hinweisen zu Konferenzen, Tagungen, Workshops, Kursen und Fortbildungen im
In- und Ausland. 01.06.06

Weitere Informationen:

KOFF Esther Marthaler

Weitere Informationen:

KOFF Anita Müller

KOFF-Trainings-

angebot 2006

KOFF-Webseiten

„Do no Harm“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

KOFF Lorenz Jakob

 KOFF-Infomarkt
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http://www.swisspeace.org/koff/c_indonesia.htm
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
mailto:esther.marthaler@swisspeace.ch
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/45/KOFFTrainings%202006.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools_DoNoHarm.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools_DoNoHarm.htm
mailto:jakob@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/infomarket.htm
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swisspeace-Workshop
zu Restitution von „Potentatengeldern“
Im Juni lud swisspeace Vertreterinnen und Vertreter von Schweizer Regierungs-
und Nichtregierungsorganisationen (NROs) im Auftrag der Direktion für Völker-
recht des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten zu
einem eintägigen Workshop zur Restitution von „Potentatengeldern“ ein.

Wie kann gewährleistet werden, dass illegale, von „politisch exponierten Perso-
nen“ auf dem Finanzplatz Schweiz deponierte Gelder möglichst rasch, aber den-
noch auf transparente Weise und zugunsten der betroffenen Bevölkerung in die
Ursprungsländer zurückgegeben werden? Welchen Beitrag können NROs in sol-
chen Prozessen leisten? Im Anschluss an den KOFF Rundtisch vom Februar 2006
zur Rückgabe von angolanischen Vermögenswerten (siehe KOFF-Newsletter 45)
bestand das Ziel dieser Veranstaltung darin, erstmals auch fallübergreifend die
grundsätzlichen Herausforderungen in der Restitutionsfrage mit Blick auf „Beste
Praktiken“ und die Rolle der Zivilgesellschaft zu diskutieren. Im Zentrum des
Workshops standen Koordination, Handlungsspielräume und praktische Heraus-
forderungen der verschiedenen Akteure des Bundes wie auch von Schweizer
NROs in aussenpolitisch heiklen Restitutionsfällen. Ausserdem wurde die Frage
diskutiert, welche Rolle die Schweiz auf internationaler Ebene vor dem Hinter-
grund internationaler Konventionen und aktueller Initiativen spielen kann. Der
Workshop wurde vom swisspeace-Projekt „Business & Peace“ organisiert und
von KOFF mitmoderiert. 23.06.06

swisspeace-Jahresbericht 2005 erschienen
 „Eine friedlichere Welt ist möglich – swisspeace trägt dazu bei“, so lautet die
Vision, die swisspeace in ihrer Mittelfristplanung 2006-2010 formuliert hat. An
dieser Vision soll sich die Arbeit von swisspeace ausrichten. Der kürzlich erschie-
nene Jahresbericht 2005 nennt weitere Eckpfeiler und Schwerpunkte in der Mit-
telfristplanung und beschreibt, wie die Arbeitsbilanz von swisspeace für das
vergangene Jahr ausfällt. Peter Hug, der als langjähriges Mitglied des swisspeace-
Stiftungsrates von seinem Amt zurücktritt, rollt in einem Beitrag noch einmal die
Entwicklung von der Schweizerischen Friedensstiftung hin zu swisspeace auf.

01.06.06
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Newsletterartikel

„Angola-Rundtisch zur

Rückgabe von ‘Potenta-

tengeldern’“

Business & Peace

Am Rundtisch wurde die

„Chatham House Rule“

angewendet. Es gibt

daher keine spezifischen

Hinweise zu Organi-

sationen oder Referen-

tinnen und Referenten.

Weitere Informationen:

swisspeace Lisa Rimli
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swisspeace Jahresbericht

2005

swisspeace Mittelfrist-

planung 2006-2010

http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=834
http://www.swisspeace.org/research/b&p.htm
http://www.chathamhouse.org.uk/index.php?id=14
mailto:lisa.rimli@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/SwissPeace_dt.pdf
http://www.swisspeace.org/uploads/sfs/SwissPeace_dt.pdf
http://www.swisspeace.org/about/Default.htm
http://www.swisspeace.org/about/Default.htm
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Die Kleinwaffenproblematik und ihre Bedeutung
für die Entwicklungszusammenarbeit
Zurzeit findet bei der UNO in New York eine Konferenz statt, welche die
Entwicklungen der letzten Jahre in der Kleinwaffenproblematik über-
prüft und die zukünftige internationale Zusammenarbeit auf diesem
Gebiet diskutiert. Der vorliegende Schwerpunkt fasst die Anstrengun-
gen, Entwicklungen und Herausforderungen auf internationaler und
lokaler Ebene zusammen und zeigt auf, inwiefern Ausbreitung und Miss-
brauch von Kleinwaffen auch ein Hindernis für Akteure der Entwick-
lungszusammenarbeit darstellen und was diese tun könnten.

Klein- und Leichtwaffen sind billig, einfach zu beschaffen und zu transportieren
und leicht zu verbergen. Durch sie werden jedes Jahr mehr als eine halbe Million
Menschen getötet. Weitere Millionen werden verletzt oder aus Sicherheitsgrün-
den von der Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln oder medizinischen Gü-
tern abgeschnitten, Tendenz steigend.

Die weltweiten Waffenkontroll- und Entwaffnungsbemühungen unterscheiden
zwischen Herausforderungen auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite. Po-
litik und Forschung haben ein wachsendes Bewusstsein für die Wichtigkeit der
Nachfrageseite entwickelt. Die Nachfrage nach Waffen hat viele Facetten: eine
Rolle spielen persönliche Sicherheit, kultureller Status, Gruppenstatus, sozio-öko-
nomische Stabilität und politische Identität.

Internationale und lokale Anstrengungen

Im Juli 2001 wurde das „UN programme of action to prevent, combat and eradi-
cate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects“ (PoA)
begründet. Es ist heute das wichtigste internationale Übereinkommen zur Be-
kämpfung des Schwarzmarkts und des Waffenmissbrauchs. Allerdings sind die
beschlossenen Massnahmen nicht verbindlich. Auch werden wichtige Themen
wie ziviler Waffenbesitz, Missbrauch durch staatliche Streitkräfte oder Übergabe
an nicht-staatliche Akteure ausgeklammert.

Zurzeit treffen sich Vertreter von Regierungen, internationalen und regionalen
Organisationen und der Zivilgesellschaft an der „UN conference to review pro-
gress made in the implementation of the PoA“. Dabei sollen Massnahmen zur
Bekämpfung und Reduzierung von illegalem Waffenhandel und -missbrauch ver-
abschiedet werden.

Neben den internationalen Bemühungen gibt es aber auch viele lokale Anstren-
gungen. In den letzten Jahren sind auf regionaler und nationaler Ebene formelle
Koordinationsgruppen für die Klein- und Leichtwaffenkontrolle entstanden. Welt-
weit 79 nationale Büros haben letztes Jahr damit begonnen, Anstrengungen
zwischen Nichtregierungsorganisationen und verschiedenen Regierungsministe-
rien zu koordinieren. Viele Nichtregierungsorganisationen, die traditionell in der
Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, traten zudem dem „International Ac-
tion Network on Small Arms“ (IANSA) bei, um für einen umfassenden und bin-
denden internationalen Vertrag zu werben.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwerpunkt

PoA

IANSA

UNO-Konferenz 2006

Erklärung über Waffen-

gewalt und Entwicklung,

Genf, Juni 2006

UNDP

Kampagne gegen

Kleinwaffen

des Schweizerischen

Friedensrates

Quaker United Nations

Office - Small Arms and

Light Weapons
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http://disarmament.un.org/cab/poa.html
http:www.iansa.org
http://www.un.org/events/smallarms2006/
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/foreign/humsec/smallarms.html
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/foreign/humsec/smallarms.html
http://content.undp.org/go/newsroom/june-2006/governments-agree-to-armed-violence-reduction-measures-.en;jsessionid=a06r_W5OPR24?categoryID=349422&lang=en
http://www.friedensrat.ch/kleinwaffen.hauptseite.html
http://www.friedensrat.ch/kleinwaffen.hauptseite.html
http://www.quno.org/disarmament/salw/default.htm
http://www.quno.org/disarmament/salw/default.htm
http://www.quno.org/disarmament/salw/default.htm
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Auswirkungen von Waffenmissbrauch in der Entwicklungsarbeit

Negative Auswirkungen von Kleinwaffen werden vor allem dann sichtbar, wenn
Hilfsorganisationen in Konfliktgebieten arbeiten. Die Gefahren unkontrollierter
Ausbreitung und Missbrauchs von Kleinwaffen stellen aber auch Hindernisse für
Akteure der Entwicklungszusammenarbeit dar, wie folgende Beispiele zeigen:

In Kenya wurde ein Trinkwasserprojekt infolge eines Konflikts zwischen den
Nutzniessern zerstört. Viele Mitglieder der betroffenen Gemeinschaft waren
bewaffnet und verwundeten Frauen, die Wasser holen wollten.
In einem städtischen Gebiet in Kolumbien musste ein Programm zur Unterstüt-
zung von Jugendlichen abgebrochen werden, da verschiedene Gruppen auf
Waffen zurückgriffen, um ihren Konflikt zu lösen. Das Zentrum wurde geplün-
dert, die Sozialarbeiter mussten evakuiert werden.
Es gibt sehr viele Beispiele von Konflikten zwischen Nomaden und Bauern, die
sich infolge knapper Land- und Wasserressourcen bekämpfen. Früher wurden
diese Konflikte durch Interventionen von Ältestenräten gelöst. Heute ist vielerorts
die Kalaschnikow zum gängigen Konfliktlösungsinstrument geworden.

Genderspezifische Unterschiede

Oft fallen die Auswirkungen von Waffenmissbrauch für Männer und Frauen un-
terschiedlich aus. Während entsprechende Konflikte überwiegend von Männern
ausgetragen werden, sind Frauen und Kinder oft indirekt durch Vertreibungen,
sexuelle Gewalt und eingeschränkten Zugang zu Wasser und Lebensmitteln so-
wie Gesundheits- und Erziehungsleistungen betroffen. Frauen müssen oft von
einem Tag auf den andern die Führung des Haushalts übernehmen und mit den
gesamten sozialen und finanziellen Schwierigkeiten fertig werden. Spezifische
Aufgaben übernehmen Frauen manchmal auch im Handel mit Waffen, beispiels-
weise beim Waffenschmuggel. Genderspezifische Rollen gibt es zudem im Zu-
sammenhang mit Werten und Ritualen in der Gemeinschaft, so zum Beispiel in
Zeremonien, wenn ein Knabe alt genug wird, eine eigene Waffen zu besitzen,
oder bei der Übergabe von Waffen als Brautpreise.

Was kann die Entwicklungsarbeit leisten?

Entwicklungsanstrengungen werden durch die unkontrollierte Ausbreitung von
Waffen häufig zunichte gemacht. Kinder werden abgehalten, zur Schule zu ge-
hen, der Zugang zu lokalen Märkten wird behindert und die Gesundheitsversor-
gung wird untergraben. Schliesslich zerstört die Kleinwaffengewalt oft auch die
lokalen Mechanismen gegen die Armut. Deshalb sollten Anstrengungen zur Ein-
schränkung von bewaffneter Gewalt auf lokaler Ebene für Entwicklungsakteure
Priorität erhalten. Konkrete Möglichkeiten für Nichtregierungsorganisationen lie-
gen in der Unterstützung von Opfern, in der Bereitstellung von alternativen Mög-
lichkeiten für das Verdienen des Lebensunterhalts, in der Durchführung von Akti-
onen zur Steigerung des Bewusstseins gegenüber Waffenmissbrauch und im
Fokussieren auf Gender und Kleinwaffen. Entwaffnungsinitiativen sollten mit
der Entwicklungszusammenarbeit verknüpft werden, indem Entwicklungspro-
jekte im Austausch gegen Waffen angeboten werden. Konkrete Massnahmen
sollten auch darauf abzielen, die Einstellungen gegenüber Waffenbesitz und
-gebrauch zu verändern. Dies bedarf lokaler Kenntnisse und eines langdauern-
den Engagements, das über die normalen Projektzeiträume hinausgeht.

Dieser Artikel stammt von

Kiflemariam Gebre-Wold

und Christina Yeung.

Beide arbeiteten früher

für das „Bonn Internatio-

nal Center for Conversi-

on“ und sein Kleinwaffen-

projekt im Horn von

Afrika und sind heute als

Berater für Entwicklungs

und Friedensfragen tätig.

http://www.saligad.org/
http://www.saligad.org/
http://www.saligad.org/
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Weitere Informationen:

Fastenopfer

Daniel Hostettler
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Schweizer Nichtregierungsorganisationen

Fastenopfer

Fastenopfer-Bulletin

mit zusätzlichen Infor-

mationen zum Wahl-

programm

CARTEC

Fastenopfer unterstützt Wahlvorbereitung
der katholischen Kirche in DRC
In der Demokratischen Republik Kongo (DRC) sind zurzeit 50’000 lokale Ausbild-
ner und Ausbildnerinnen unterwegs. Sie besuchen Schulen, Elternräte, Pfarreien
und Frauengruppen und bereiten sie auf die ersten freien Wahlen seit 40 Jahren
am 30. Juli vor. Dazu benutzen sie auch Illustrationen, die von Analphabeten und
Analphabetinnen – einer Mehrheit der Bevölkerung auf dem Land – gut verstan-
den werden. Unterrichtet wurden die 50’000 Laien von 500 professionellen Aus-
bildnerinnen und Ausbildnern, die ihrerseits von der „Coordination des Actions
pour la Réussite de la Transition de l’Eglise Catholique“ (CARTEC) auf ihre Aufga-
be vorbereitet worden waren.

Die CARTEC bereitet sich ferner in einem Netzwerk mit Institutionen anderer
Konfessionen und Religionen und auch mit nicht-konfessionellen Organisationen
der Zivilgesellschaft auf die Wahlbeobachtung vor. Die CARTEC allein wird etwa
20’000 lokale Beobachter und Beobachterinnen in alle Regionen des Landes
schicken. Im Juni hat zudem bereits ein Evaluationsprozess begonnen, der die
Basis für ein Programm zur Kontrolle der Gewählten nach den Wahlen und zur
Stärkung der Zivilgesellschaft legen soll.

Das Programm der CARTEC wird von der „Coopération Belge“, der Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) sowie zahlreichen europäischen und
nordamerikanischen Hilfswerken unterstützt. Das Engagement der DEZA wird
über das Fastenopfer abgewickelt, das die CARTEC auch fachlich begleitet.

15.06.06

HEKS-Friedensdialog in Israel/Palästina
in schwierigem Umfeld
HEKS hat seine Projekte im Rahmen des Programms „Dialog für den Frieden“ in
Israel/Palästina besucht und zieht eine sehr negative Bilanz der aktuellen Situati-
on: Die Friedensbemühungen würden von beiden Konfliktparteien systematisch
ruiniert. Die Kontakte zwischen den zwei Völkern steckten in einer Sackgasse.
Einige Monate nach dem Wahlsieg der Hamas sei die Lage angespannter denn
je, schreibt HEKS. Die palästinensische Bevölkerung werde immer stärker margi-
nalisiert. Die Mauer verstärke das Gefühl der Ohnmacht und der Erniedrigung.
Viele Dörfer und Familien würden nun durch sechs Meter hohe Betonblöcke ge-
trennt. Aber auch in Israel leide die Bevölkerung unter der Situation, schreibt
HEKS weiter. Wirtschaft und Tourismus stagnierten und die Auswanderung habe
gegenüber der Einwanderung stark zugenommen. Die Furcht vor Attentaten füh-
re dazu, dass sich viele Menschen in ihren Häusern verbarrikadierten.

Trotz der schwierigen Lage gibt es Männer und Frauen, die sich für den Frieden
engagieren, oft mit dem Risiko, von ihrer eigenen Gemeinschaft ausgestossen
zu werden. Das Programm „Dialog für den Frieden“ wird von HEKS finanziert

 

Weitere Informationen

zum Programm
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mailto:hostettler@fastenopfer.ch
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.fastenopfer.ch/ftp/bulletin2_06-d.pdf
http://www.cartecongo.org/
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.detail?connection_id=-1&iid=1438443&iregion=3899&ikeyword=-1&ipage=4
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.detail?connection_id=-1&iid=1438443&iregion=3899&ikeyword=-1&ipage=4
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Bericht des Beobach-

tungsprogramms

Peace Watch Switzerland

und unterstützt palästinensische und israelische Organisationen in ihren Bemü-
hungen um einen Dialog zwischen den Religionen und Gesellschaften sowie um
Gewaltfreiheit und Friedenserziehung. Es seien diese Initiativen, schreibt HEKS,
die noch etwas Hoffnung liessen, auch wenn sie angesichts der vorherrschen-
den Gewalt oft aussichtslos und belanglos erschienen. 23.06.06

Wahlbeobachtungsprogramm von Peace Watch
Switzerland und PROPAZ in Mexiko
Die Krise des politischen Systems in Mexiko wird durch Klagen wegen Stimmen-
kauf und illegaler Kampagnenfinanzierung im Zusammenhang mit den mexika-
nischen Präsidentschaftswahlen vom 2. Juli verstärkt. Die Bevölkerung bringt
ihre Unzufriedenheit über die politischen Verhältnisse mit Wahlabstinenz oder in
der Suche nach alternativen Modellen (beispielsweise im Rahmen der „anderen
Kampagne“ der Zapatisten) zum Ausdruck. Dies sind Resultate eines Beobach-
tungsprogramms von Peace Watch Switzerland (PWS) und PROPAZ (Friedenspro-
gramm von HEKS, Caritas und Fastenopfer in Südmexiko). Drei Delegationen mit
erfahrenen Schweizer Freiwilligen besuchten von Februar bis Juni mehrere Dut-
zend Gemeinden und soziale Organisationen in Chiapas, Oaxaca und Guerrero.
Es ging darum, festzustellen, ob der Demokratisierungsprozess auf lokaler Ebe-
ne greift und wie die Bevölkerung vom Wahlrecht Gebrauch machen kann und
will. Ausserdem wurden zusammen mit lokalen Organisationen in Chiapas indi-
gene Freiwillige ausgebildet, die in ihren Gemeinden vor, während und nach den
Wahlen systematisch die Menschenrechtssituation beobachten und darüber Be-
richt erstatten.

Inzwischen liegt ein Beobachtungsbericht von PWS vor. Die Resultate wurden
an Veranstaltungen in Luzern und in Zürich vorgestellt. Zudem wurden aufgrund
des Berichts zusammen mit andern Organisationen Gespräche mit offiziellen
Instanzen geführt, beispielsweise mit Vertretern der mexikanischen Botschaft in
Bern und mit den Zuständigen für Lateinamerika und für Mexiko des UNO-Hoch-
kommissariats für Menschenrechte in Genf.

Mexiko macht sich international stark für die Menschenrechte und hat den Vor-
sitz im neuen UNO-Menschenrechtsrat erhalten. Innenpolitisch jedoch zeigt sich
gerade im Vorfeld der Wahlen eine andere Realität, wie die Beobachtungsdele-
gationen festgestellt haben. Mexiko ist ein gespaltenes Land mit einem immen-
sen sozialen Konfliktpotential. Kernproblematiken sind die sich weiter öffnende
Schere zwischen Arm und Reich, die Missachtung der Rechte der indigenen
Bevölkerung, Folter, genderspezifische Gewalt sowie politische Morde, Straflo-
sigkeit, fehlende Justizreform und Migration. 24.06.06

Weitere Informationen:

HEKS Marianne Tellenbach

Weitere Informationen:

PWS Philipp Gerber

http://www.peacewatch.ch/download/Chiapas/Wahlen_und_Menschenrechte_in_Mexiko_PWS.pdf
http://www.peacewatch.ch
mailto:Tellenbach@eper.ch
mailto:chiapas@peacewatch.ch
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medienhilfe
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Weitere Informationen:

medienhilfe

Roland Brunner

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disarmament

Conference

Weitere Informationen

zur Disamament

Conference

APRED
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medienhilfe-Workshop im Kosovo für Radiostationen mit
interethnischem Programm
Während die politischen Verhandlungen über die Zukunft des Kosovo kaum vom
Fleck kommen, bereitet die medienhilfe ihre Partner auf die Zeit danach vor. Am
3. und 4. Juni fand in der serbischen Enklave Brezovica ein Workshop statt, an
dem acht Radiostationen mit Programmen in Albanisch, Serbisch, Bosnisch, Tür-
kisch und Romanes teilnahmen. Die Stationen sind Mitglieder im Netzwerk Cer-
piK (Cross-ethnic radio programming in Kosovo), das 2002 von der medienhilfe
lanciert worden ist. Ausgehend von einer Analyse der Stärken und Schwächen
der Zusammenarbeit wurden nächste Schritte diskutiert und definiert. Im August
wird eine externe Evaluation des Projektes stattfinden, die als eine der Grundla-
gen für die Planung 2007/2008 dienen soll. 04.06.06

Interner Caritas-Workshop zu geschlechterspezifischer
Gewalt und Traumaprävention
In ihrem Prozess des systematischen Verankerns (Mainstreaming) der Themen
Konfliktsensibilität und Gender bietet Caritas Schweiz ihren Mitarbeitenden ver-
schiedene Workshops und Trainings an. Die Weiterbildungen sollen dazu führen,
dass geschlechterspezifische Gewalt, die spezifischen Rollen von Frauen und
Männern und der Zugang zu Information und Ressourcen bereits in Nothilfe- und
Rehabilitationsprogrammen vermehrt zum Thema werden.

Der erste Workshop wurde im Mai in Zusammenarbeit mit „medica mondiale“
durchgeführt und widmete sich der Sensibilisierung bezüglich geschlechterspezi-
fischer Gewalt (gender-based violence), sowie der Erkennung und Prävention
von Traumas in der eigenen Arbeit. 31.05.06

APRED besucht die „Disarmament Conference“ bei der UNO
Zwischen 15. Mai und 30. Juni fand bei der UNO in Genf die zweite Session der
„Disarmament Conference“ 2006 statt. Obwohl sich die Konferenz seit der Un-
terzeichnung des „Comprehensive test ban treaty“ 1996 in einer Art Pattsituati-
on befände, scheine sie sich allmählich wieder zu beleben, schreibt die „Asso-
ciation for the study and practice of non-militarization and demilitarization“
(APRED). Es fänden vermehrt Treffen statt und die Konferenz beginne – allerdings
sehr langsam –, sich gegenüber Nichtregierungsorganisationen (NROs) zu öff-
nen. Am 15. Juni bestand für NROs die Möglichkeit, Dokumente und anderes
Material zu präsentieren. APRED nahm die Gelegenheit wahr, um sich mit ande-
ren Organisationen auszutauschen, die zukünftige Präsenz von NROs rund um
die Konferenz vorzubereiten und an einem eintägigen Seminar über Militäraus-
gaben teilzunehmen. NROs, die bei der nächsten Gelegenheit im Herbst Material
präsentieren möchten, sind eingeladen, APRED zu kontaktieren. 15.06.06
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Weitere Informationen:

Caritas Sonja Bachmann

http://www.medienhilfe.ch/
mailto:rbr@medienhilfe.ch
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/2D415EE45C5FAE07C12571800055232B?OpenDocument
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/2D415EE45C5FAE07C12571800055232B?OpenDocument
http://www.reachingcriticalwill.org/political/cd/cdindex.html
http://www.demilitarisation.org/
http://www.caritas.ch/
http://www.medicamondiale.org/
mailto:sbachmann@caritas.ch


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFF-Newsletter Nr. 49 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Details

zur Konferenz und zur

Genfer Deklaration
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Schweizer Regierungsstellen
Massnahmen zur Reduktion von Waffengewalt
Die Schweizer Regierung hat zusammen mit dem „United Nations Development
Program“ (UNDP) im Juni in Genf eine Ministerkonferenz zum Thema Waffenge-
walt und Entwicklung durchgeführt. Dabei haben 42 Staaten der „Geneva De-
claration on Armed Violence and Development“ zugestimmt und sich verpflich-
tet, Massnahmen zu ergreifen, um die bewaffnete Gewalt einzudämmen. Im
Besonderen wird anerkannt, dass ein Leben ohne Bedrohungen durch Waffen-
gewalt ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis und eine Voraussetzung für
menschliche Entwicklung darstellt.

In der Genfer Deklaration verpflichten sich die Staaten unter anderem,

Massnahmen zur Gewaltreduktion sowie Konfliktpräventionsprogramme stär-
ker in regionale, nationale und multilaterale Entwicklungsprogramme und in
Initiativen der Humanitären Hilfe, der Nothilfe und des Krisenmanagements zu
integrieren;

Ausbreitung, illegalen Handel und Missbrauch von Klein- und Leichtwaffen
einzudämmen und den Weg frei zu machen für Entwaffnungs-, Demobilisie-
rungs- und Reintegrationsprozesse und für wirksame Kontrollen;

sicherzustellen, dass entsprechende Initiativen auf spezifische Risikofaktoren
und -gruppen abzielen und mit Programmen verbunden werden, die gewalt-
freie Möglichkeiten für das Verdienen des Lebensunterhalts anbieten.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) – vor
allem die Politische Abteilung IV und die DEZA – will nun zusammen mit dem
UNDP und weiteren gleich gesinnten Ländern einen Aktionsplan entwickeln, mit
dem weitere Unterstützung der Deklaration erreicht und ihre Prinzipien in kon-
krete Aktionen überführt werden sollen. 07.06.06

Weitere Informationen:

EDA

APRED am „Salon International des Initiatives de Paix“

Zum zweiten Mal organisierte die „international coordination for the decade
for peace and non-violence for the children of the world“ anfangs Juni in
Paris den „Salon International des Initiatives de Paix“. Rund 13’000 Men-
schen besuchten die etwa 150 Ausstellungsstände und rund 70 Rundtisch-
veranstaltungen. APRED präsentierte einen Stand und organisierte zwei Fo-
ren, eines zu Friedensstudien und eines zu Nationalstaaten und Gewaltfreiheit.

Weitere Informationen:

APRED Christophe Barbey

Salon Initiatives de Paix

International coordi-

nation for the decade

for peace

http://www.eda.admin.ch/eda/e/home/foreign/humsec/smallarms.html
mailto:info@eda.ch
mailto:info@demilitarisation.org
http://www.decennie.org/documents/Salon2/fr/accueil.html
http://www.ifor.org/articles/THE_final_report_decade_04-05.pdf
http://www.ifor.org/articles/THE_final_report_decade_04-05.pdf
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Workshop zum Spannungsfeld
zwischen Übergangsjustiz und humanitärer Arbeit
Das „International Center for Transitional Justice“ (ICTJ) organisierte Mitte Mai in
New York einen Workshop zum Spannungsfeld zwischen Übergangsjustiz und
humanitärer Arbeit. Teilnehmende waren 40 Experten von UNO-Agenturen, dem
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), von Nichtregierungsorganisa-
tionen und aus der Forschung sowie Vertreter der Regierungen der Schweiz, Lu-
xemburgs und Österreichs.

Humanitäre Organisationen haben manchmal grosse Vorbehalte gegenüber ei-
ner Zusammenarbeit mit dem internationalen Strafgerichtshof (ICC). Sie sehen
ihre Neutralität in Frage gestellt, möchten vermeiden, dass der Zugang zu Op-
fern oder Tätern beschränkt wird oder befürchten negative Folgen für ihre Si-
cherheit. Derzeit arbeiten verschiedene  internationale Organisationen an einem
„Memorandum of Understanding“ mit dem ICC,  das die Zusammenarbeit im
humanitären Bereich regeln und auf die Bedürfnisse der humanitären Akteure
Rücksicht nehmen soll.

Das Seminar erlaubte eine vertiefte Diskussion zu unterschiedlichen Ansätzen,
Interessen und Aspekten von Übergangsjustiz und humanitären  Aktionen. Dabei
wurden Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit beleuchtet und die
unterschiedlichen Voraussetzungen für UNO- und andere Akteure diskutiert. Die-
se Gespräche stehen erst am Anfang.

Das Seminar erinnerte zudem daran, dass Übergangsjustiz eine wichtige Funk-
tion der Konfliktprävention darstellt und zum Teil bereits während Konflikten zum
Tragen kommen muss (beispielsweise Schutz von Archiven und von Land- und
Eigentümerregistern). Staatliche wie nicht-staatliche bewaffnete Akteure müs-
sen während Konflikten auf die Folgen der Übergansjustiz aufmerksam gemacht
werden. Organisationen der Zivilgesellschaft sollten die Grundprinzipien der Über-
gangsjustiz in ihre Ausbildungsangebote aufnehmen, namentlich solche im Zu-
sammenhang mit Menschenrechten und mit dem internationalen Völkerrecht.

Die Seminarteilnehmenden wollen die Diskussionen zur Übergangsjustiz weiter-
führen und vertiefen und deren Elemente in ihre Arbeit integrieren. Dies soll –
wo und soweit dies möglich ist – geschehen ohne humanitäre Prinzipien zu
gefährden. 15.05.06

„Multi-Stakeholder-Dialog“
in Exportförderungsprojekten des SECO in Bolivien
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) führt seit November 2005 im Rah-
men seines Handelsförderungsprogrammes in Bolivien zusammen mit der loka-
len Nichtregierungsorganisation „Labor“ ein Dialogprojekt durch. Das Projekt in
El Alto will Exportfirmen in Kontakt mit ihrem sozialen Umfeld bringen.

El Alto ist eine rasant wachsende, auf 4000 Metern über Meer gelegene Traban-
tenstadt. Sie ist geprägt von einer konfliktreichen Koexistenz von Wohnvierteln
und Fabriken, die Textilien, Möbel und Leder für den Export produzieren. Im Rah-

ICTJ

ICC

Dealing with the Past

and Transitional Justice:

Creating Conditions for

Peace, Human Rights

and the Rule of Law.

Conference Paper 1/2006

Weitere Informationen:

Politische Abteilung IV,

Eidgenössisches Depar-

tement für auswärtige

Angelegenheiten

Mô Bleeker 
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SECO

Corporate Social

Responsability

http://www.ictj.org
http://www.icc-cpi.int/
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/dealing/PA4ConferencePaper01-2006.pdf
mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
http://www.seco-admin.ch/
http://www.etuc.org/a/139
http://www.etuc.org/a/139
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Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

Diese Rubrik enthält

Neuigkeiten von neun

Partnerorganisationen,

mit denen KOFF strategi-

sche Allianzen unterhält.

Internationale Partnerorganisationen

 InfoInfoInfoInfoInfo

men des Projekts wurden Studien über das soziale, wirtschaftliche und politi-
sche Profil der Umgebung erstellt. Dadurch lernen die Unternehmer die lokalen
Interessenvertreter (Stakeholder) besser kennen und können mit ihnen in einen
Dialog treten. Oft wird dabei ein regelmässiger Austausch initiiert, indem
beispielsweise regionale Zulieferer gefördert, Kurse und Praktika angeboten oder
rund um das Firmenareal Graffiti-Wettbewerbe veranstaltet werden.

Bisher wurde die breite Bevölkerung kaum in die Exportförderung einbezogen.
Das SECO geht jedoch davon aus, dass in Bolivien, das seit Jahren von heftigen
sozialen und politischen Spannungen geprägt wird, die verstärkte Berücksichti-
gung sozialer Komponenten eine wichtige Voraussetzung für die nachhaltige
Exportentwicklung darstellt. Inspiriert wurde das SECO durch positive Erfahrun-
gen in der betriebsinternen Anwendung des Ansatzes einer „Corporate Social
Responsability“ (vgl. Link).

Das SECO bereitet zurzeit ein ähnliches Projekt in der Handelsmetropole Santa
Cruz im bolivianischen Tiefland vor. Wichtige Firmen des regionalen Agrobusi-
ness sind bereit, im Rahmen des SECO-Projekts den Dialog mit indigenen Grup-
pen und Landarbeitern zu verbessern. Rund um Santa Cruz sind seit den 1990er
Jahren lokale Produkte wie Soja, Zucker und Holz deutlich wettbewerbsfähiger
geworden. Eine gerechtere Landnutzung und verbesserte Arbeitsbedingungen
sind aber entscheidend, um aktuelle Konflikte zu überwinden und eine nachhal-
tige Integration in den Weltmarkt einzuleiten.

Weitere Informationen:

SECO, Handels- und Um-

welttechnologie-

kooperation

Hans-Peter Egler

Conciliation Resources
CR hat seinen Jahresbericht 2005 veröffentlicht.

Zwischen 20. Juli und 2. August organisiert  CR zum fünften Mal die „Interna-
tiona Summer University – International Relations in the Contemporary World“.

EPLO
EPLO hat im vergangenen Mai zusammen mit der österreichischen Präsident-
schaft der EU und der Europäischen Kommission eine Konferenz zur Zukunft
europäischer Konfliktprävention abgehalten. Ein ausführlicher Bericht dazu liegt
nun vor.

„Conflict Prevention Partnership“ hat im Dezember 2005 die Herausforderun-
gen einer Unabhängigkeit Montenegros diskutiert. Dazu gibt es nun einen Kon-
ferenzbericht und einen Bericht der „Crisis Group“.

„Crisis Group“ hat  im Rahmen der „Conflict Prevention Partnership“ den
Bericht „Iran: Is There a Way Out of the Nuclear Impasse?“ veröffentlicht.

International Alert hat im Rahmen der „Conflict Prevention Partnership“ ein
Arbeitspapier veröffentlicht, das untersucht, wie die EU zu Sicherheitsfragen,
effektiver Regierungsführung, Wiederaufbau und regionaler Integration arbei-
tet. Die Beispiele fokussieren auf die Demokratische Republik Kongo.

http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
mailto:Hans-Peter.Egler@seco.admin.ch
http://www.c-r.org/pubs/annreps/annreps.shtml
http://www.eplo.org/index.php?id=47
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=FS4K2TTCG2PFGAPE
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=FS4K2TTCG2PFGAPE
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=L7G3269TBN7KGB8Y
http://www.conflictprevention.net/index.cfm?act=dspReport&reportUid=9M3W6NYLBLCZ7G2B


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FriEnt
Die aktuelle Ausgabe der FriEnt-Impulse behandelt unter anderem die Themen:

Aussensicht auf die deutsche Friedensförderung
neue Friedensperspektiven in Nepal
drohender Bürgerkrieg im Tschad
Politikrelevanz von zivilen Ansätzen der Friedensförderung im Sudan.

GTZ
Der aktuelle SPICE-Newsletter geht der Frage nach, inwieweit die Entwicklungs-
zusammenarbeit von den Auswirkungen des Streits um die Mohammed-Karika-
turen betroffen ist und bringt ein Interview mit Dänemarks Ministerin für Ent-
wicklungszusammenarbeit. Weiter gibt es Berichte aus Pakistan und aus dem
Jemen. Schliesslich werden erste Erfahrungen im Bereich konfliktsensible Wir-
kungsbeobachtung aus Kolumbien vorgestellt.

International Alert
Neue Publikationen:

„Reviewing Action on Small Arms 2006: Assessing the first five years of the
UN Programme of Action, by Biting the Bullet“

Demnächst erhältlich: „Local Business, Local Peace: the Peacebuilding Potenti-
al of the Domestic Private Sector“, eine Sammlung von mehr als 20 Fallstudien
aus verschiedenen Ländern, darunter Kolumbien, Somalia und Sri Lanka.
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International Alert

Plattform Zivile
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Weitere Hinweise finden

sich im KOFF-Infomarkt.

Am 6. und 7. September findet ein KOFF-Training zu Versöhnung in Nachkriegs-
gesellschaften und zu den Herausforderungen für externe Akteure mit David
Bloomfield (Berghof) und Jonathan Sisson (KOFF) statt. Am 9. und 10. Oktober
organisiert KOFF zudem ein Training zu strategischen Konfliktanalysen mit Sue
Williams und Cordula Reimann (KOFF). Beide Kurse finden in Bern statt, in
beiden gibt es noch wenige freie Plätze.

Am 9. September findet in Biel das forum cinfo 2006 statt, eine Informations-
veranstaltung zu Arbeiten in der internationalen Zusammenarbeit mit über 80
Organisationen und Institutionen.

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des HEKS findet am 21. September die
Fachkonferenz „Zwischen Krieg und Frieden: Die Rolle der Kirchen in Versöh-
nungsprozessen“ mit Referaten und Workshops statt (www.heks.ch, siehe
„aktuell“ und „events“).

„UNITED“ und der SCI Schweiz organisieren vom 14. bis 19. November 2006
am Neuenburgersee im Rahmen der Europaratskampagne „all different – all
equal“ eine grosse europäische Antirassismuskonferenz. Personen und Grup-
pierungen sind herzlich willkommen, bei der Konferenz mitzuwirken und sich
beim SCI zu melden.

Veranstaltungen

 InfoInfoInfoInfoInfo

Diese Rubrik enthält

Hinweise zu ausgewähl-

ten Veranstaltungen in der

Schweiz im Zusammen-

hang mit der zivilen

Friedensförderung.

http://www.frient.de/aktuelles/detail.asp?id=197
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/5223.htm
http://www.international-alert.org/publications/249.php
http://www.international-alert.org/publications/249.php
http://www.international-alert.org
http://www.international-alert.org
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.cinfo.ch/wDeutsch/mPages/VE/VE_Fo.shtml
http://www.heks.ch
http://www.scich.org/rubrique.php3?id_rubrique=49
mailto:info@scich.org
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 InfoInfoInfoInfoInfo „Konfliktsensitives Programm-Management“ der DEZA
Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) lanciert dieses Jahr
intern und extern das „Konfliktsensitive Programm-Management“ (KSPM). Dabei
handelt es sich um ein Instrumentarium zur Verankerung der Konfliktperspektive
in die Programme der DEZA. Dazu ist nun ein vierteiliges Handbuch veröffent-
licht worden. Der erste Teil enthält die bereits 2003 publizierten  „SDC Guideli-
nes on Peacebuilding“, die ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwi-
schen Krieg und Frieden und Entwicklungszusammenarbeit vermitteln. Teil zwei,
das eigentliche KSPM, basiert auf dem existierenden Steuerungsprozess der DEZA-
Programme (Programme Cycle Management) und führt Schritt für Schritt durch
alle Phasen des Prozesses. Der dritte Teil bietet methodische und thematische
„Tip Sheets“ während der vierte Teil ein „Resource Pack“ mit Informationen
über Konfliktsensitivität und ihre Implementation in Projekte und Programme
sowie ein Glossar enthält.

„Frieden und Menschenrechte in der schweizerischen
Aussenpolitik“
Der Schweizer Bundesrat hat im Mai den Bericht „Frieden und Menschenrechte
in der schweizerischen Aussenpolitik“  verabschiedet. Darin berichtet er über
die Massnahmen zur zivilen Konfliktbearbeitung und Menschenrechtsförderung
2005, wofür die Schweiz knapp 48 Millionen Franken eingesetzt hat.

Besonderes Augenmerk richtete die Schweiz 2005 auf Beiträge zur globalen
Friedenspolitik und zur Stärkung des internationalen Systems der Konfliktlösung
und zur Durchsetzung des Rechts. Der Bericht des Bundesrates erläutert vor
allem die Schweizer Beiträge zur Schaffung des UNO-Menschenrechtsrats, des
UNO-Instruments im Kampf gegen illegale Kleinwaffen und des Berichts der
„Global Commission on International Migration“ mit Handlungsempfehlungen
für das internationale Migrationsmanagement.

Die Schweiz hat 2005 in mehreren Konfliktgebieten direkt vermittelt, Gute Dienste
angeboten und zu einer Deeskalation von Konflikten beigetragen. Dazu zählen
Parteiengespräche in Mazedonien, Krisenprävention in Kirgisistan, Menschen-
rechts- und Dialogsförderung in Nepal, Vermittlungsinitiativen in Kolumbien so-
wie Engagements im Sudan, im Nahen Osten, in Sri Lanka, Indonesien, Georgi-
en, Mexiko und Guatemala. Mit Menschenrechtsdialogen hat sie sich für die
Menschenrechte in China, Vietnam, Iran und Indonesien eingesetzt.

Der Bericht beschreibt ferner den Aufbau von Fachkompetenz zu Machtteilung
und Föderalismus, Vergangenheitsarbeit, Justiz in Transitionsprozessen, Umgang
mit islamischen Stiftungen, die Rolle der Geschlechter in Friedensfragen und die
Menschenrechte von intern Vertriebenen. Schliesslich behandelt der Bericht die
Schweizer Beiträge zu multilateralen Friedensmissionen namentlich über den
Schweizerischen Expertenpool für zivile Friedensförderung, der 2005 insgesamt
185 Expertinnen und Experten zu Einsätzen in 25 Ländern entsandt hat.

Webseite, von der aus

das gesamte Instrument

herungergeladen

werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht „Frieden und

Menschenrechte in der

schweizerischen Aussen-

politik“

Im Rahmen seiner aussen-

politischen Standortbe-

stimmung hat der Bundes-

rat drei weitere Berichte

genehmigt:

Bericht über die Tätig-

keiten der Schweiz im

Europarat 2005

Bericht 2006 über das

Verhältnis der Schweiz

zur UNO und den 

internationalen  

Organisationen mit Sitz

in der Schweiz

Bericht über die

Menschenrechtsaussen-

politik der Schweiz

2003 – 2007

 InfoInfoInfoInfoInfo

http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=92682&langID=6&userhash=50a90710be0566b9a7ab5179670b0387
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=92682&langID=6&userhash=50a90710be0566b9a7ab5179670b0387
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=92682&langID=6&userhash=50a90710be0566b9a7ab5179670b0387
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/recent/focus/schweizerische_aussenpolitik0.ContentPar.0005.UpFile.tmp/xy_yymmdd_0123456789_l.pdf
http://www.eda.admin.ch/content/eda/g/home/recent/focus/schweizerische_aussenpolitik0.html
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Worldvision: „A Shared Future. Local Capacities for Peace
in Community Development“
Worldvision International veröffentlicht in diesem Buch Erfahrungen mit der An-
wendung des „Do no harm“-Konzepts in der Entwicklungszusammenarbeit. In
verschiedenen Beiträgen werden Aspekte des systematischen Verankerns von
„Do no harm“ in der Arbeit und der Organisation von Worldvision beleuchtet und
einzelne Schritte des Prozesses beschrieben, den Worldvision seit einigen Jah-
ren durchläuft. Das Buch mit einem Vorwort von Mary B. Anderson richtet sich
nicht nur an Mitarbeitende von Worldvision sondern als Beitrag zur  Diskussion
über Anwendung und systematische, langfristige Verankerung von „Do no harm“
in der Entwicklungszusammenarbeit auch an ein breites Publikum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A Shared Future.

Local Capacities for

Peace in Community

Development“
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Human Rights Tribune-

Geneva

 InfoInfoInfoInfoInfo

Webtipp
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• Frauen für den Frieden Schweiz • Gemeinden Gemeinsam Schweiz • Geneva Call • Gesellschaft für bedrohte Völker
• GSoA • HEKS • Helvetas • Info-Link.org • Intercooperation • International Association for Human Values • International
Peacebuilding Alliance - Interpeace • Interteam • Medienhilfe • Medico International Schweiz •  mission 21 • MIVA Schweiz
• Peace Brigades International • Palmyrah • Peace Watch Switzerland • Quaker United Nations Office  • Schweizerische
Flüchtlingshilfe • Schweizerischer Friedensrat • Schweizerisches Arbeiterhilfswerk • Schweizerischer Katholischer Frauenbund
• Service Civil International Schweiz • Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Schweizerisches Rotes Kreuz • Swissaid •  World
Vision Switzerland • Terre des Hommes Schweiz 

 

Human Rights Tribune-Geneva
Mit Blick auf die ersten Sitzung des neuen UNO-Menschenrechtsrats im Juni in
Genf hat die Genfer Presseagentur InfoSud zusammen mit swissinfo and Le
Temps die Website „Human Rights Tribune-Geneva“ eingerichtet. Diese bietet
aktuelle Berichterstattungen und Erklärungen zu den Sitzungen des Rates.
Daneben stellt sie Presseberichte mit Neuigkeiten, Situationsberichten, Kommen-
taren und Analysen zum  Thema Menschenrechte weltweit und geordnet nach
Regionen zusammen. Ferner lassen sich Artikel einsehen zu den Themen Zivilge-
sellschaft, Justiz, Migration, Minderheiten, Religion, Sicherheit, Gesellschaft, Folter,
UNO und Frauen. „Human Rights Tribune-Geneva“ ist aber auch eine offene
Plattform, welche unterschiedliche Akteure vernetzen möchte und zu eigenen
Beiträgen und Diskussionen einlädt.
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