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 L inksL inksL inksL inksL inks Afghanistan-Rundtisch
zur Zusammenarbeit mit religiösen Strukturen
Anfang Februar organisierte KOFF einen dritten Rundtisch zu Afghanistan. Kaja
Borchgrevink, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim „International Peace Research
Institute“ (PRIO) in Oslo, stelle erste Erkenntnisse einer Studie zur religiösen
Zivilgesellschaft in Afghanistan vor: Obwohl religiöse Strukturen in Afghanistans
Geschichte eine wichtige Stellung einnehmen, spielen sie momentan in der Ent-
wicklungszusammenarbeit keine bedeutende Rolle. Um vermehrte Spannungen
zwischen traditionellen und modernen Strukturen zu verhindern, sollten sie bei
der Gestaltung der Zukunft in Afghanistan aber einbezogen werden. Gemäss
eigener Einschätzung können religiöse Akteure Aufgaben in der Erziehung und
Bildung, Mediation und Vermittlung sowie in der Informationsverbreitung und bei
der Organisation politischer Diskussionen (Partizipation) übernehmen. Die PRIO-
Studie hingegen hat noch keine klare Rolle identifizieren können. Problematisch
ist insofern auch die Tatsache, dass es in Afghanistan keinen Platz für neutrale
religiöse Akteure gibt, die unabhängig von den Taliban oder der Regierung agie-
ren.

Susanne Schmeidl von swisspeace stellte der Studie die Erfahrungen von swiss-
peace bei der Zusammenarbeit mit Mullahs und Ulemas in vergangenen Wähler-
bildungskampagnen gegenüber. Mullahs hätten den Zugang zu Frauen sicherge-
stellt und seien als Wählerbildner aktiv gewesen. Gemäss Schmeidl ist eine
Zusammenarbeit mit religiösen Strukturen möglich und in gewissen Fällen äus-
serst wichtig.

Die Ambivalenz zwischen den Erkenntnissen der PRIO-Studie und den Erfahrun-
gen von swisspeace ergibt sich aus den unterschiedlichen Fragestellungen. Wäh-
rend PRIO eine allgemeine Rolle für religiöse Akteure in Afghanistan identifizie-
ren wollte, stand für swisspeace eine spezifische Zusammenarbeit zu
Wählerbildung im Vordergrund. Am Rundtisch wurde festgehalten, es sei not-
wendig, sich sowohl dieser Ambivalenz als auch der wichtigen Rolle von Religi-
on in Islamischen Ländern bewusst zu sein und punktuelle Engagements mit
religiösen Strukturen anzustreben. Diese könnten eine positive Wirkung auf die
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung haben und
insbesondere den Zugang zur Bevölkerung auf dem Land vereinfachen.      
                                                                                 08.02.2007 

Der nächste KOFF-Afghanistan-Rundtisch findet am 26. April zur Zusammen-
arbeit mit traditionellen Strukturen statt. Diese Veranstaltung wird zum letz-
ten Mal unter der Leitung von Susanne Schmeidl stattfinden, die swisspeace
im Mai verlassen wird. Der KOFF-Rundtisch zu Afghanistan wird aber weiter-
geführt werden.

Weitere Informationen:

swisspeace

Susanne Schmeidl

„Die Rolle kirchlicher

Institutionen in der

Friedensförderung“,

Schwerpunktartikel im

KOFF-Newsletter vom

1. Oktober 2006.

Die DEZA koordiniert

momentan eine Reihe

von Fallbeispielen über

die „Rolle und Bedeu-

tung von Religion und

Spiritualität in der

Entwicklungszusammen-

arbeit und Humanitären

Hilfe“. Dazu liegt

bereits ein Reflexions-

und Arbeitspapier vor.

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/AfghanistanRT26042007.pdf
mailto:schmeidl@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=940
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_de_24892.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_de_24892.pdf


KOFF-Newsletter Nr. 55  3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks KOFF-Workshop
„From working in conflict to working on conflict“
Unter dem Titel „From working in conflict to working on conflict“ organisierte
KOFF im Februar einen eintägigen Workshop mit Diana Chigas vom „Reflecting
on Peace Practice Project“ (RPP) der „Collaborative for Development Action“
(CDA). Dabei wurden die Arbeit des RPP-Projekts und dessen Ergebnisse vorge-
stellt und diskutiert. Insbesondere gingen die Teilnehmenden auf die Frage ein,
wie die Erkenntnisse aus RPP von Entwicklungsorganisationen genutzt werden
könnten, um wirkungsvoll an Konflikten zu arbeiten und einen Beitrag an die
Friedensförderung zu leisten. Dazu wurde die RPP-Methodik in praktischen Übun-
gen an Projekten der Anwesenden angewendet.

RPP hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem eingehend mit den für
friedensfördernde Massnahmen wesentlichen Themen der Konfliktanalyse und
der Verbindung von Analyse zur Strategie beschäftigt. Eine systemisch angelegte
Konfliktanalyse hat sich als hilfreich erwiesen für die Identifikation von einerseits
den entscheidenden Faktoren für die Veränderung von Konflikten und anderseits
von günstigen Ansatzpunkten für friedensfördernde Massnahmen, die diese Fak-
toren angehen. Ein wichtiger Baustein von der Analyse hin zur Entwicklung einer
Strategie ist für Akteure ferner, dass sie die Theorien der Veränderung von Konf-
likten klären und überprüfen, die sie ihren friedensfördernden Massnahmen
zugrunde legen. Weiteren Klärungsbedarf sieht RPP bei der Frage der Summie-
rung von Wirkungen friedensfördernder Aktionen.

An der Veranstaltung nahmen 35 Vertreterinnen und Vertreter von Schweizer und
europäischen Organisationen teil. Sie ist eine von mehreren Veranstaltungen,
die KOFF 2006/07 dem Thema „from working in to working on conflict“ widmet.

19. 02.2007

Weitere Informationen:

KOFF Steffen Rottler

RPP

CDA

KOFF-Webseiten:

„Tools and Conflict

Sensitive Approaches“

KOFF-Beratungs- und -Ausbildungsaufträge
KOFF war in den letzten Wochen wiederum mit verschiedenen Beratungs- und
Ausbildungsaufträgen unterwegs. So unterstützte es beispielsweise das Eidge-
nössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bei Konsultatio-
nen, die dieses mit Vertretern von Regierungen und internationalen Organisatio-
nen zur Aufarbeitung der Vergangenheit in Serbien und Kosovo durchführte. Das
EDA hatte bereits im Herbst 2006 – ebenfalls in Zusammenarbeit mit KOFF –
entsprechende Empfehlungen entwickelt. Diese fanden im Bericht von Martti
Athisaari zur Statusfrage des Kosovo direkten Niederschlag. Für das neue Pro-
jekt „Local Governance and Decentralization Support“ (LOGOS) von Intercoope-
ration im Kosovo führte KOFF eine Beratung zu konfliktsensiblem Projektma-
nagement durch. In diesem Rahmen fand Ende Januar ein dreitägiges Training in
Prishtina statt. Ferner veranstaltetet KOFF im Februar einen Trainingskurs zu „Do
no Harm“ für die „Austrian Development Agency“ (ADA). Hinzu kamen weitere
Beratungen im Rahmen laufender Backstopping-Mandate, die in der Schweiz
durchgeführt wurden. Die KOFF-Beratungsleistungen können von Trägerorgani-
sationen zu Vorzugskonditionen in Anspruch genommen werden. 26.02.2007

KOFF-Mandate

Weitere Informationen:

KOFF Anita Müller

mailto:rottler@swisspeace.ch
http://www.cdainc.com/rpp/about_rpp.php
http://www.cdainc.com/
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/consultancies.htm
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
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Traditionelle Strukturen als
Partner der zivilen Friedensförderung
Älteste und andere traditionelle Führer spielen in vielen Entwicklungs-
ländern, in denen die Behörden unfähig oder nicht willens sind, eine
staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten, eine wichtige Rolle. Dies ist
insbesondere bei der Bewahrung oder Wiederherstellung von Frieden
und Sicherheit und bei der Bereitstellung von öffentlichen Dienstleis-
tungen der Fall. Einerseits erhalten Älteste und andere indigene Struk-
turen durch die Erosion des staatlichen Gewaltmonopols Auftrieb.
Anderseits werden sie durch Demokratisierungs- und Dezentralisierungs-
programme externer Akteure (wieder-)belebt, da sie für diese wichtige
Partner in der Projekteinführung darstellen. Dieser Schwerpunktartikel
behandelt einige Schlüsselfragen, die sich aus dieser Situation erge-
ben.

In vielen Entwicklungsländern konzentrieren sich staatliche Interventionen und
Politiken auf grössere Städte, während ländliche und entlegene Gebiete faktisch
von nichtstaatlichen Akteuren wie Ältesten regiert werden. In verschiedenen
Ländern Afrikas, des Mittleren Ostens und Asiens spielen einige dieser traditio-
nellen Führer eine wichtige Rolle bei den Bemühungen, funktionierende Ge-
meinwesen aufzubauen und bewaffnete Konflikte zu lösen. Ein gutes Beispiel
ist Afghanistan, wo sowohl nationale Politiker wie auch die internationale Ge-
meinschaft mit der „loya jirga“, einer landesweiten Versammlung von Stam-
mesführern, zusammenarbeiteten. Die Stammesversammlung legitimierte 2001
den durch das „Bonn Agreement“ begründeten politischen Prozess und ratifi-
zierte 2003/2004 die neue afghanische Verfassung. Ein anderes Beispiel ist So-
maliland. Hier spielten Stammesälteste zu Beginn der 1990er Jahre eine we-
sentliche Rolle, als es darum ging, Blutvergiessen zu beenden, ein Friedensab-
kommen zu verhandeln und neue staatliche Institutionen aufzubauen. In ande-
ren afrikanischen Staaten erhielten Älteste in jüngster Zeit formell und informell
den Auftrag, Steuern einzutreiben, natürliche Ressourcen zu verwalten und lo-
kale Konflikte zu schlichten. Ob dieser Trend ein Wiederaufleben oder – wie
einige Ethnologen argumentieren – eher eine ununterbrochene Weiterführung
alter Traditionen darstellt, sei dahingestellt. Sicher ist, dass traditionelle Ober-
häupter in vielen Fällen die Lücken ausfüllen, die durch den Rückzug staatlicher
Verwaltung entsteht.

Instrumentalistisches Verständnis externer Akteure

Die Zusammenarbeit mit und die Unterstützung von traditionellen Autoritäten
erscheint auf den ersten Blick paradox: Das erklärte Ziel der internationalen
Gemeinschaft ist der (Wieder-)Aufbau staatlicher Strukturen. Stichworte dabei
sind Demokratisierung, Geschlechtergleichheit und die Achtung der Menschen-
rechte. Gleichzeitig werden aber genau diese Bemühungen in vielen schwachen
Staaten – vor allem in Nachkriegsgesellschaften – durch mangelnde staatliche
Instrumente, Kapazitäten und Legitimation verunmöglicht. Dies wiederum macht
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Schwerpunkt

Dieser Schwerpunktartikel

stammt von Tobias

Hagmann. Hagmann hat

im Rahmen des Umwelt-

konfliktmoduls des

„National Centre of

Competence in Research

North-South“ (NCCR

North-South) traditionelle

und staatliche Strategien

zu Konflikt- und Ressour-

cenmanagement im

östlichen Tiefland von

Äthiopien erforscht.

swisspeace ist institutio-

neller Partner des NCCR

North-South.
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die  Zusammenarbeit mit traditionellen Strukturen unumgänglich, wobei der
(Wieder-)Aufbau des Staates indirekt sabotiert wird. Wie haben Entwicklungsor-
ganisationen und Akteure der zivilen Friedensförderung auf diese Herausforde-
rung reagiert? Einige wiederkehrende Muster im Umgang mit traditionellen Struk-
turen können beobachtet werden, da sowohl staatliche wie nichtstaatliche
externe Akteure häufig vom Wohlwollen traditioneller Anführer abhängen. Dies
vor allem in Gesellschaften mit ausgeprägten Stammesstrukturen, in denen die
Ältesten eine zentrale politische Stellung einnehmen.

Einerseits drängen sich Älteste aus der Perspektive externer Hilfsakteure wegen
ihrer repräsentativen Funktion auf, da sie (angeblich) die Interessen der Gemein-
schaft verkörpern und artikulieren. Dieser Trend wird noch verstärkt durch den
gegenwärtigen Konsens in den Geberländern betreffend der Notwendigkeit, die
Zivilgesellschaft und lokale Gemeindeorganisationen zu stärken. Auf der ande-
ren Seite sind Älteste oft in der Lage, die Projektimplementierung innerhalb loka-
ler Gemeinschaften durchzusetzen, Gemeindemitglieder zu mobilisieren und phy-
sische Sicherheit zu garantieren. Weitere Beiträge an die Projektrealisierung
beinhalten beispielsweise die Verteilung von Nahrungs- und Hilfsmitteln sowie-
Konfliktlösungsaktivitäten. Aus diesen Gründen verfolgen viele Nichtregierungs-
organisationen einen eher instrumentalistischen Ansatz im Umgang mit Stam-
mesführern und Ältesten. Deren undemokratische und patriarchale Praktiken
werden zwar nicht geschätzt, aber im Dienste der Projektimplementierung in
Kauf genommen.

Die Illusion authentischer Autorität

Unabhängig von den Vor- und Nachteilen, welche die Zusammenarbeit mit tradi-
tionellen Autoritäten mit sich bringt, ist eine gewisse Vorsicht notwendig. Allge-
mein besteht die Tendenz, die Authentizität und moralische Überlegenheit von
Ältesten und anderen traditionellen Anführern als gegeben anzuschauen und
nicht zu hinterfragen. Im Unterschied zu korrupten Beamten oder Militärs wer-
den erstere als aufrichtige, weise und uneigennützig handelnde politische Ak-
teure betrachtet, die in Harmonie mit alten Bräuchen und im besten Interesse
der Gemeinschaft handeln. Obwohl dies in einigen Fällen zutreffen mag, ist eine
solche Betrachtungsweise oft irreführend. Erstens haben Forschungen gezeigt,
dass so genannte „Traditionen“ oft erst in den letzen zwei Jahrhunderten im
Zusammenhang mit kolonialem und postkolonialem Staatsaufbau erfunden wor-
den sind. Zweitens haben Staaten in der Vergangenheit regelmässig ausgewähl-
te traditionelle Führer für ihre politischen Zwecke kooptiert und sie durch die
Verleihung von staatlichen Funktionen und Titeln faktisch angeheuert, während
letztere sich untereinander um den Zugang zu staatlichen Ressourcen stritten.
Heute, wo nichtstaatliche Entwicklungsakteure eine wichtige Rolle spielen, wett-
eifern Älteste und Stammesführer um die Kontrolle über die Nutzen internationa-
ler Entwicklungshilfe und Friedensförderungsprojekte.

Traditionelle Konfliktlösungsnormen und -praktiken

Traditionelle Führer sind häufig äusserst erfahrene Mediatoren und Friedensstif-
ter, die Konflikte zwischen verfeindeten Gruppen unbürokratisch und jenseits
von staatlichen Gesetzen auf lokaler Ebene zu lösen vermögen. Oft entsprechen
diese lokalen, traditionellen Vorgehensweisen nicht den westlichen Vorstellun-
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gen punkto universeller Menschenrechtsstandards. Es ist wichtig, dies zu erken-
nen. Die internationale Friedensförderung hat aber alles Interesse daran, die Be-
mühungen traditioneller Akteure zu unterstützen. Dabei sollte sie es unterlassen,
westlich geprägte Modelle alternativer Konfliktlösung zu propagieren. Stattdes-
sen sollte sie in einem ersten Moment den sozialen Kontext traditioneller und
lokal verankerter Friedensförderungstraditionen verstehen und dokumentieren.
Erst dann können Strategien und Prozesse erarbeitet und unterstützt werden,
welche die bestehenden Lücken zwischen traditionellen Konfliktlösungsprakti-
ken und rechtstaatlichen Normen verkleinern oder schliessen. 16.02.2007
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Schweizer Nichtregierungsorganisationen

Bemühungen der Quaker
auf dem Gebiet der Nachfrage nach leichten Waffen
Mitte Januar führte das „Quaker United Nations Office“ (QUNO) in Genf ein
Expertentreffen unter dem Titel „Setting a new agenda for Demand Work“ durch.
Die Veranstaltung vereinigte erstmals Experten verschiedener Facetten bei der
Nachfrage nach leichten Waffen. Themen waren unter anderem Politikentwick-
lungen und politische Fürsprache, Forschung und Realisierung von Programmen
vor Ort. Das Ziel des eintägigen Treffens bestand darin, einen Überblick über die
aktuellen Trends zu geben, Erfolge auszumachen, bestehende Lücken und Män-
gel zu identifizieren und weitere Schritte und mögliche Programmentwicklungen
zu umreissen. QUNO hofft, dass das erstmalige Treffen den Beginn weiterer
Zusammenarbeit darstellt. Demnächst soll eine Publikation mit den Resultaten
der Veranstaltung veröffentlicht werden. 17.01.2007

Anlässlich eines Besuches von drei Praktikern in Genf organisierte das „Gen-
eva Forum“ eine Veranstaltung unter dem Titel „Lessening the Demand for
Guns: Lessons from Ground level“. Das „Geneva Forum“ ist eine gemeinsa-
me Initiative von QUNO, dem „United Nations Institute for Disarmament Re-
search“ (UNIDIR) und dem „Programme for Strategic and International Securi-
ty Studies“ des Genfer „Graduate Institute of International Studies“. Das Ziel
dieses Treffens bestand darin, praktische Erfahrungen aus dem Feld nach Genf
zu bringen. Mehr als fünfzig Interessierte nahmen daran teil.

Rebeca Perez Mellado ist Koordinatorin des brasilianischen Projekts „Children
and Youth in organised Armed Violence“ (COAV) in Rio De Janeiro. Sie sprach
über die Versuche, die Waffengewalt unter Jugendlichen mittels Aufzeigen von
alternativen Lebensmöglichkeiten zu vermindern. Roselyn Mungai sprach über
ihre Arbeit als Koordinatorin des Konfliktmanagement-Programms auf Gemein-
deebene von Oxfam im Norden Kenias. Dieses organisiert unter anderem Frie-
denskomitees, die sich mit Regierungsvertreterinnen und –vertretern treffen
und Sicherheitsfragen diskutieren. Folade Mutota vom „Women’s Institute for
Alternative Development“ (WINAD) in Trinidad und Tobago sprach über eine
Allianz von Organisationen aus der Zivilgesellschaft zum Thema.

QUNO 

Geneva Forum 

Geneva Forum Activities

on Small Arms and Light

Weapons 

COAV 

Oxfam-Projekt im

Norden Kenias 

WINAD 

Weitere Informationen:

David Atwood 

Aletia Dundas 

http://www.quno.org/
http://www.geneva-forum.org/AboutUs.htm
http://www.geneva-forum.org/Activities/salw/salw.htm
http://www.geneva-forum.org/Activities/salw/salw.htm
http://www.geneva-forum.org/Activities/salw/salw.htm
http://www.coav.org.br/
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/where_we_work/kenya/programme.htm#peace
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/where_we_work/kenya/programme.htm#peace
http://www.iansa.org/about/members/winadpopup.htm
mailto:datwood@quno.ch 
mailto:quno1@quno.ch 
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Intercooperation-Training zu Konfliktsensitivität im Kosovo
Im Rahmen des neuen Projekts von Intercooperation im Kosovo „Local Gover-
nance and Decentralization Support“ (LOGOS) fand in Pristhina im Januar ein
dreitägiges Training zu Konfliktsensitivität statt. Dabei wurde der „Do no Harm“-
Ansatz eingeführt und angewandt. An dem Workshop nahmen Mitarbeitende
der kosovarischen Nichtregierungsorganisation „Community Development Initi-
atives“ (CDI), ein lokaler Projektpartner von LOGOS, aber auch solche des Schwei-
zer Kooperationsbüros der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit in Pris-
tina und von Swisscontact teil. Fazilitiert wurde es vom Kompetenzzentrum
Friedensförderung (KOFF), das dabei von einer lokalen Projektmitarbeiterin un-
terstützt wurde. Diese hatte im letzten November ein KOFF-„Training of Trai-
ners“ zu „Do no Harm“ absolviert. Die Kombination erwies sich als sehr berei-
chernd.

LOGOS und CDI entwarfen und analysierten verschiedene mögliche Szenarien
und Optionen für die erste Implementierungsphase des Projekts. Als nächster
Schritt sollen die Konfliktanalyse vertieft und die Stadt- und Gemeindebehörden
in die Überlegungen einbezogen werden.

Das Projekt LOGOS wurde im Januar 2007 gestartet. Es zielt darauf ab, die Ent-
wicklung von Dezentralisiereung und lokaler Regierungsführung im Kosovo zu
unterstützen. Das Projekt verfolgt drei hauptsächliche Aktionslinien: In ausge-
wählten Dörfern soll die öffentliche Infrastruktur verbessert und die damit ver-
bundenen Prozesse der Mobilisierung und Verantwortlichkeit der Gemeinden
unterstützt werden. Dazu soll Gemeindebehörden geholfen werden, ihre Dienst-
leistungen, aber auch ihre Effektivität, Verantwortlichkeit, Transparenz und inter-
nen Abläufe zu verbessern. Schliesslich sollen Politikentwicklungs-, Harmonisie-
rungs- und Koordinationsprozesse gefördert werden.

31.01.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercooperation

KOFF-Webseiten

„Tools and Conflict

Sensitive Approaches to

Development“

KOFF-Webseiten zu

Südosteuropa

Weitere Informationen:

Intercooperation Schweiz

Stéphanie Roschi Traoré

LOGOS, Kosovo

Sylvia Schär Hahn

KOFF

Cordula Reimann
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CIMERA

CIMERA „gamebook

for multilingual

teaching“ 

Weitere Informationen

zum Projekt „History

Teaching in Georgia“

CIMERA-Projekt
für mehrsprachigen Schulunterricht in Georgien
Seit vergangenem Herbst wird als Folge eines Projekts von CIMERA in sechzehn
Schulklassen in den georgischen Regionen Samtskhe-Javakheti und Kvemo Kartli
zwei- oder dreisprachig unterrichtet. Diese Regionen werden dicht von armeni-
schen und Azeri-Minderheiten besiedelt. In den Pilotklassen wird nicht nur die
georgische Sprache in georgisch unterrichtet, sondern auch eine Reihe anderer
Fächer wie Zeichnen, Werken, Sport oder Naturwissenschaften. In den anderen
Fächer wird weiterhin armenisch und Azeri gesprochen.

Mit dem Projekt will CIMERA gewährleisten, dass Angehörige von Sprachmin-
derheiten im Hinblick auf ihre Chancengleichheit die Landessprache besser be-
herrschen, gleichzeitig aber ihre Muttersprache und damit ihre ethnische und
kulturelle Identität nicht verlieren.

Die Sprach- und Fachlehrer wurden im Vorfeld mit neuen interaktiven Lehrmetho-
den bekannt gemacht. Zudem wurde ein viersprachiges Buch mit Spielen für

http://www.intercooperation.ch
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
mailto:sroschi@intercooperation.org
mailto:sylvia.schaerhahn@intercoopkos.org
mailto:reimann@swisspeace.ch
http://www.cimera.org
http://www.cimera.org/en/publications/ind_gamebook.htm
http://www.cimera.org/en/publications/ind_gamebook.htm
http://www.cimera.org/en/publications/ind_gamebook.htm
http://www.cimera.org/en/research/ind_research.htm
http://www.cimera.org/en/research/ind_research.htm
http://www.cimera.org/en/research/ind_research.htm
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LinksL inksL inksL inksL inks den mehrsprachigen Unterricht publiziert. Weitere Unterstützung erhielten die
Lehrer durch regelmässige Unterrichtsbeobachtungen und Austauschseminare.

In einer vorangegangenen Projektphase hatte CIMERA Experten des georgischen
Bildungsministeriums, Lehrer, Aktivisten aus den Minderheitenregionen und in-
ternationale Experten zusammengebracht, die gemeinsam ein Programm entwi-
ckelten, das zu den aktuellen Projektergebnissen führte. 31.01.2007

Im Rahmen ihres Projekts „History Teaching in Georgia“ organisierte CIMERA
im vergangenen Dezember einen Workshop in Tbilisi. Teilnehmende waren
Schulbuchautoren, Geschichtslehrerinnen sowie Vertreter vom georgischen Er-
ziehungsministerium und von internationalen Organisationen. Das Ziel des
Workshops bestand darin, die Integration der Geschichte von Minderheiten-
gruppen in den georgischen Geschichtsunterricht zu diskutieren. Im Verlauf
des Workshops wurden auch die Ergebnisse einer entsprechenden CIMERA-
Studie präsentiert, die im Herbst durchgeführt worden war. Die Studie wird im
März auf den CIMERA-Webseiten aufgeschaltet werden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

CIMERA

Aurelie Perrin

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks Peace Watch Switzerland bleibt in Südmexiko präsent
Peace Watch Switzerland (PWS) hat in Mexiko während des Wahljahres 2006 in
Zusammenarbeit mit Propaz, dem schweizerischen Programm zur Förderung des
Friedensprozesses in Südmexiko, und fünf lokalen Partnerorganisationen ein Kon-
fliktmonitoring durchgeführt. Die mexikanische Demokratie gehe stark geschwächt
aus dem Wahljahr hervor, der Demokratisierungsprozess sei unterbrochen, zieht
PWS Bilanz. Gegen Ende der Präsidentschaft Fox seien viele der ungelösten
sozialen Probleme wieder aufgebrochen, wie die Beispiele Oaxaca und Chiapas
zeigten (vgl. Kasten). Aufgrund der äusserst konfliktiven Lage hat PWS beschos-
sen, in Südmexiko präsent zu bleiben. Das Konfliktmonitoring wird zusammen
mit Propaz weitergeführt. Dazu werden neu drei Ausbildungstrainings für freiwil-
lige Menschenrechtsbeobachterinnen und -beobachter angeboten. 20.02.2007

In Oaxaca beklagen Vertreter der katholischen Kirche und Intellektuelle ge-
mäss PWS den „faktischen Ausnahmezustand“ und sehen ein „reales Bür-
gerkriegsrisiko“, teilt PWS mit. Die Regierung Calderón scheine nicht interes-
siert, den Konflikt auf dem Verhandlungsweg zu lösen und den systematischen
Menschenrechtsverletzungen Einhalt zu gebieten. PWS lotet deshalb die Mög-
lichkeiten einer Menschenrechtsbeobachtung in Oaxaca aus.

In Chiapas stellt PWS seit der Wahl des neuen Gouverneur Jaime Sabinés
verstärkte paramilitärische Aktivitäten fest. Sabinés habe Verbündete in der
lokalen „Partido Revolucionario Institucional“, die laut PWI-Partnerorganisati-
onen als Hintermänner der paramilitärischen Gruppierungen gelten. Es gab
gewaltsame Vertreibungen, Tote und Verschwundene. Verschiedene Gemein-
den werden bedroht, auch solche, in denen PWI-Freiwillige in zivilen Friedens-
camps präsent sind.

Weitere Informationen:

Peace Watch Switzerland

Philipp Gerber 

PWS

PWS-Beobachtungs-

programm (Politische

Rechte in Chiapas)

mailto:aurelie.perrin@cimera.org
mailto:chiapas@peacewatch.ch
http://www.peacewatch.ch/public/frameset.aspx?cat=1&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/main.aspx?cat=2&ID=62&subNavID=1&navOrder=2&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/main.aspx?cat=2&ID=62&subNavID=1&navOrder=2&lang=DE
http://www.peacewatch.ch/public/main.aspx?cat=2&ID=62&subNavID=1&navOrder=2&lang=DE
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 L inksL inksL inksL inksL inks GSoA kritisiert gestiegene
Schweizer Kriegsmaterial-Exporte
Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) zeigt sich schockiert über die
anfangs Februar 2007 publizierten Zahlen zum Kriegsmaterial-Export der Schweiz
im vergangenen Jahr. 2006 wurde Kriegsmaterial im Wert von knapp 400 Millio-
nen Franken ins Ausland geliefert, das ist rund ein Drittel mehr als 2005. Damit
zeige sich die Inkohärenz in der Schweizer Aussenpolitik, schreibt die GSoA in
einer Medienmitteilung. Die Schweiz predige den Frieden und beteilige sich gleich-
zeitig mit ihren Waffenlieferungen an Kriegen. Mehr als die Hälfte des exportier-
ten Kriegsmaterials ging gemäss der GSoA in Länder, die sich im „Krieg gegen
den Terror“ im Irak oder in Afghanistan engagieren. Zudem seien Waffen in
Länder geliefert worden, die Menschenrechte verletzten, wie Saudi Arabien,
Indien oder Ägypten.

Ende Juni 2006 hat die GSoA im Rahmen eines breiten Bündnisses die „Initiati-
ve für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten“ lanciert. Nach gut einem Drittel
der Sammelzeit seien mit 75’000 mehr als die Hälfte der benötigten Unterschrif-
ten beisammen, teilt die GSoA mit. 01.02.2007

Medienmitteilung

der GSoA

Website zur Initiative

für ein Verbot von

Kriegsmaterial-

Exporten

Landkampf auf den Philippinen:
HEKS-Partnerorganisation schlägt Alarm
Unbemerkt von der Öffentlichkeit spitzt sich auf den Philippinen ein Landkonflikt
zu, der immer mehr Opfer fordert. Allein bei der HEKS-Partnerorganisation „Task
Force Mapalad“ (TFM) sind in den letzten zwölf Monaten zehn Mitarbeiter und
Mitglieder ermordet worden. TFM ist eine Kleinbauern- und Landlosenvereini-
gung, die mehr als 15’000 Mitglieder zählt. Sie ist 2001 als Selbsthilfeorganisa-
tion entstanden, um dem Landreformprogramm nachzuhelfen. Für TFM ist klar,
dass die Morde im Zusammenhang mit dem Landkampf stehen. Die Organisati-
on hat zumindest bewirken können, dass die Morde an ihren Mitgliedern offiziell
untersucht werden.

Das Landreformprogramm CARP („Comprehensive Agrarian Land Reform Pro-
gram“) wurde bereits 1988 erlassen und 1998 um zehn Jahre verlängert. Zurzeit
befindet es sich in der heissesten Phase, da es jetzt um die Umverteilung von
privatem Land mächtiger Familien geht. Die Grossgrundbesitzer wehren sich mit
allen Mitteln dagegen.

Aber nicht nur im Zusammenhang mit den Landreformen werden auf den Philip-
pinen Morde verübt. Die Zahl der politisch motivierten Tötungen wächst: Nach
Angaben der philippinischen Menschenrechtsgruppe „Karapatan“ wurden seit
Regierungsantritt von Präsidentin Gloria Macapagal-Arroyo im Jahr 2001 585
politische Morde an Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Bauern doku-
mentiert. Nur in fünf Fällen kam es zu einer Verurteilung. Zurzeit weilt der „Spe-
cial Rapporteur“ des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte auf den Philip-
pinen, um sich vor Ort über die Situation zu informieren. 15.02.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks

Weitere Informationen

von HEKS zum Land-

kampf auf den

Philippinen 

HEKS-Projekte

auf den  Philippinen

Philippine Human

Development Network

Weitere Informationen:

HEKS-Programmbeauf-

tragte Philippinen

Maya Doetzkies

http://www.kriegsmaterial.ch/blog/
http://www.kriegsmaterial.ch/blog/
http://www.kriegsmaterial.ch
http://www.kriegsmaterial.ch
http://www.kriegsmaterial.ch
http://www.heks.ch/pls/heks/pkgapiw.www?p_sessionseq=-1&p_nodeseq=79&p_layoutseq=20&p_Tag=[a]Link_1
http://www.heks.ch/pls/heks/pkgapiw.www?p_sessionseq=-1&p_nodeseq=79&p_layoutseq=20&p_Tag=[a]Link_1
http://www.heks.ch/pls/heks/pkgapiw.www?p_sessionseq=-1&p_nodeseq=79&p_layoutseq=20&p_Tag=[a]Link_1
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.search?p_SessionSeq=-1&iregion=3905&isubmit=1
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.search?p_SessionSeq=-1&iregion=3905&isubmit=1
http://www.hdn.org.ph/
http://www.hdn.org.ph/
mailto:info@heks.ch


KOFF-Newsletter Nr. 55  10

LinksL inksL inksL inksL inks

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks

Schweizer Regierungsstellen

Aktionsplan zur Genfer Dekaration
zu Waffengewalt und Entwicklung
Zehn gleichgesinnte Staaten, darunter die Schweiz, haben sich in einer Kern-
gruppe zusammengeschlossen, um konkrete Massnahmen zur praktischen An-
wendung der „Geneva Declaration on Armed Violence and Development“ aus-
zuarbeiten. Bisher fanden zwei Treffen der Gruppe in Genf statt, eines im
November 2006 und eines im vergangenen Februar. In regelmässigen Abstän-
den sollen weitere Sitzungen stattfinden.

Die Gruppe versteht sich als treibende politisch-diplomatische Kraft zur Unter-
stützung der Deklaration. Sie arbeitet an einem Aktionsplan, der Massnahmen in
folgenden Bereichen enthält: politische Fürsprache und Verbreitung der Deklara-
tionsprinzipien, Messung bewaffneter Gewalt und Forschung sowie Aktionspro-
gramme inklusive Entwicklungsprogramme zur Reduktion von Waffengewalt und
zu Prävention. Bis im Juni soll der Aktionsplan allen Unterzeichnerstaaten vorge-
legt werden.

Die Kerngruppe besteht aus Vertretern aus Kanada, Finnland, Guatemala, Kenia,
Marokko, den Niederlanden, Norwegen, der Schweiz, Thailand und Grossbritan-
nien. Sie wird von der Schweiz koordiniert unter dem Vorsitz von Botschafter
Thomas Greminger, Leiter der Politischen Abteilung IV (PA IV) des Eidgenössi-
schen Departements für auswärtige Angelegenheiten. Zusätzlich zu den Treffen
der Kerngruppe finden zwischen April 2007 und Mitte 2008 regionale Treffen für
alle Staaten Lateinamerikas, der Karibik, Afrikas und Asiens statt. Ferner ist ein
regionales Treffen in Südosteuropa geplant. 20.02.2007

Weitere Informationen

der UNDP

Weitere Informationen

der DEZA

Artikel im KOFF-

Newsletter zur

Ministerkonferenz von

Juni 2006

Im Juni 2006 führte die Schweizer Regierung zusammen mit dem „United Na-
tions Development Program“ (UNDP) in Genf eine Ministerkonferenz zum The-
ma Waffengewalt und Entwicklung durch. Dabei stimmten 42 Staaten der „Gen-
eva Declaration on Armed Violence and Development“ zu. Sie verpflichteten
sich damit, Massnahmen zu ergreifen, um die bewaffnete Gewalt einzudäm-
men, die sich negativ auf die wirtschaftliche und menschliche Entwicklung von
vielen Ländern auswirkt. Seither haben sieben weitere Staaten die Deklaration
unterschrieben und verschiedene andere beabsichtigen, dies bald zu tun.

Weitere Informationen:

PA IV Anna Ifkovits 

Retraite zu Mediation der Frankophonie
Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat mit
Unterstützung des „Mediation Support Projekt“ von swisspeace vom 15. bis 17.
Februar in Genf eine Retraite zum Thema frankophoner Mediation durchgeführt.
Rund fünfzig Personen nahmen daran teil, darunter Mediatoren aus der „Organi-
sation internationale de la Francophonie“ (OIF), Vertreter aus der UNO, der Afri-
kanischen Union (AU) und der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) sowie Me-
diationsexperten aus Frankreich, Kanada und der Schweiz. Diese tauschten ihre
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EDA, Menschliche

Sicherheit

OIF

http://content.undp.org/go/newsroom/june-2006/governments-agree-to-armed-violence-reduction-measures-.en?categoryID=349420&lang=en
http://content.undp.org/go/newsroom/june-2006/governments-agree-to-armed-violence-reduction-measures-.en?categoryID=349420&lang=en
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=26465&langID=1&itemID=92042
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=26465&langID=1&itemID=92042
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=909
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=909
http://www.swisspeace.org/koff/archiv_info_d.asp?article=909
mailto:Anna.Ifkovit@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.francophonie.org/
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Erfahrungen aus und diskutierten darüber, wie die Kapazitäten der frankophoni-
schen Mediation verstärkt werden könnten. Die Veranstaltungsteilnehmenden
honorierten die Vermittlungsaktivitäten der OIF. Dank ihren Vorteilen wie interna-
tionale Legitimation, Erfahrung und enge kulturelle und sprachliche Bindungen
erhalte sie immer wieder Mandate in frankophonen Gebieten. Ihre Bemühungen
könnten noch verstärkt werden, indem Experten zu verschiedenen thematischen
Aspekten von Verhandlungsprozessen und bei der Umsetzung von Friedensab-
kommen beigezogen würden. Ferner wäre eine noch engere Koordination mit
den Aktivitäten anderer internationaler Organisationen oder der OIF-Mitgliedstaaten
gewinnbringend, wurde an der Tagung festgehalten. Die Erkenntnisse der Re-
traite werden zu weiterer Verwendung ans Generalsekretariat der OIF weiterge-
leitet werden. 21.02.2007

Heute findet die Mehrzahl der Mediationen, die zu einer friedlichen Lösung
von bewaffneten Konflikten und Krisen beitragen, unter der Schirmherrschaft
der UNO statt. In den französischsprachigen Gebieten – namentlich in Afrika
südlich der Sahara – sind allerdings häufig regionale Regierungsvertreter ohne
multilaterale Absprache in Vermittlungsbemühungen engagiert. Dies mag ein
gewisses Defizit in der Aufarbeitung der frankophonen Vermittlungsexpertise
erklären. Der bedeutendste Akteur der frankophonen Mediation ist die OIF. In
den letzten rund zehn Jahren hat sie Vermittlungsmissionen ranghoher Per-
sönlichkeiten organisiert, namentlich auf den Komoren, in Togo, in der Elfen-
beinküste, auf Haiti, in der Demokratischen Republik Kongo und in Burundi.
Die „Déclaration de Saint-Boniface sur la Prévention des conflits et Sécurité
humaine“ vom Mai 2006 ruft die frankophonen Staaten auf, ihre Mediations-
kapazitäten und -expertise zu verstärken.

L inksL inksL inksL inksL inks
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Weitere Informationen:

PA IV Carol Mottet

OIF, „Délégation à la

Paix, à la Démocratie et

aux Droits de l’Homme“

„Déclaration de Saint-

Boniface“

Mediation Support

Project

Empfehlungen des EDA
für Engagement in fragilen Staaten
Im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat sich
im letztem Jahr eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit (DEZA) und der politischen Direktion mit dem Thema fragi-
le Staaten auseinandergesetzt. Ende 2006 hat sie einen Bericht vorgelegt, die-
ser wurde im Februar 2007 an einer Intervisionssitzung im KOFF vorgestellt.

Der Bericht formuliert eine Reihe von Empfehlungen. Diese basieren auf der
Analyse der internationalen Debatte um fragile Staaten und auf einer Studie des
Schweizer Engagements in verschiedenen Ländern. Der Bericht fordert unter
anderem:

eine stärkere Koordination des Schweizer Engagements in fragilen Staaten
anhand einer übergeordneten Gesamtstrategie („Whole of Government Ap-
proach“);

einen wirkungsvolleren Beitrag zur Harmonisierung der Aktivitäten der Geber-
staaten in ausgewählten fragilen Staaten;
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Politorbis

Zeitschrift zur

schweizerischen

Aussenpolitik

mailto:carol.mottet@eda.admin.ch
http://www.democratie.francophonie.org/
http://www.democratie.francophonie.org/
http://www.democratie.francophonie.org/
http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique=851
http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique=851
http://www.swisspeace.org/mediation/mediation.htm
http://www.swisspeace.org/mediation/mediation.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/ppol.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/ppol.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/ppol.html
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die Befolgung des „Do no Harm“-Prinzips;

die Berücksichtigung der Interessen der betroffenen Bevölkerungen sowie vor-
handener traditioneller Strukturen bei der Definition des internationalen und
des schweizerischen Engagements;

eine bessere Ausbildung von Schweizer Experten (vor allem in Sicherheitsfra-
gen), die in fragilen Staaten eingesetzt werden;

ein systematisches Monitoring (Frühwarnsystem) der Situation in fragilen Staa-
ten.

Die Empfehlungen des Berichts sollen im Verlaufe dieses Jahres in ausgewähl-
ten Ländern umgesetzt werden. Der Bericht der EDA-Arbeitsgruppe wird in der
nächsten Ausgabe der EDA-Publikation „Politorbis“ veröffentlicht werden.

01.02.2007

Das Phänomen fragiler Staaten nimmt gemäss einer Weltbankstudie an Be-
deutung zu. Fragile Staaten sind in den letzten Jahren ins Zentrum der politi-
schen Aufmerksamkeit gerückt: Ihre potentielle Rolle im Zusammenhang mit
dem internationalen Terrorismus und der unkontrollierten Verbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen hat die Diskussion um fragile Staaten über die Ent-
wicklungspolitik hinausgetragen. Als fragile Staaten gelten Länder, die nicht
mehr über eine legitime politische Ordnung verfügen, die das Gewaltmonopol
nicht mehr durchsetzen können und die elementare Dienstleistungen für die
Bevölkerung nicht mehr bereitzustellen vermögen.

Weitere Informationen:

PA IV Patrick Egloff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks Strategie und neue Leitlinien
der DEZA im Kampf gegen die Korruption
Der Kampf gegen die Korruption ist ein Jahresschwerpunkt der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Die Sektion Gouvernanz der DEZA be-
leuchtete Anfangs Februar in Bern an einem Rundtisch gesellschaftliche, politi-
sche und entwicklungspolitische Aspekte der Korruption, mit denen sie bei ihrer
Arbeit konfrontiert ist und stellte ihre neuen Leitlinien zur Korruptionsbekämpfung
vor. Im Weiteren wurden Erfahrungen ausgetauscht, die sich auf die Schweiz,
Kolumbien, Afghanistan und Westafrika bezogen.

Gemäss Remo Gautschi, stellvertretender Direktor der DEZA, und Mark Pieth,
Korruptionsexperte und Mitbegründer des „Basel Institute on Governance“, ver-
fügt die Schweiz über ein Know-how und eine Glaubwürdigkeit, die sie auch
international geltend machen kann. Nicht nur der Finanzplatz Schweiz habe wirk-
same Instrumente gegen Schmiergelder, illegale Transfers von Geldern und Geld-
wäscherei eingeführt, auch die Regierungsbehörden seien aktiv auf diesem Ge-
biet.

Informationen von der

DEZA zum Thema

Neue Strategie der

DEZA zur Korruptions-

bekämpfung

„Compliance Office“

der DEZA 

Basel Institute on

Governance

mailto:patrick.egloff@eda.admin.ch
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=26465&itemID=151515&langID=6
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=26465&itemID=151515&langID=6
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_de_92770.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_de_92770.pdf
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_de_92770.pdf
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=151109&langID=6
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=151109&langID=6
http://www.baselgovernance.org/
http://www.baselgovernance.org/
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 L inksL inksL inksL inksL inks Neues COPRET-Projekt zu Lehren aus der Entwicklungs-
zusammenarbeit in fragilen Staaten
Im Januar lancierte die Sektion Konfliktprävention und Transformation  (COPRET)
der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) ein neues Projekt.
Damit sollen Herausforderungen und Lehren aus der Internationalen Zusammen-
arbeit in fragilen Staaten mit bewaffneten Konflikten analysiert und eine ent-
sprechende Abstimmung der DEZA-Länderstrategien und -programme gefördert
werden. Das Projekt wird durch das „Institut Universitaire d’études du dévelop-
pement“ (IUED) der Universität Genf durchgeführt. Es ist die Nachfolge eines
Forschungsprojekts, das die Erfahrungen aus dem gemeinsamen Programm der
DEZA und der Politischen Abteilung IV des Eidgenössischen Departements für
auswärtige Angelegenheiten in Nepal aufgearbeitet hat. Dieses Projekt ist in der
DEZA-Studie „Nepal: Staying Engaged in Conflict“ dokumentiert.

Die hauptsächlichen Erkenntnisse zeigen, dass ein Entwicklungsprogramm in
Gebieten mit bewaffneten Konflikten möglich ist, auch wenn dies eine politische
und organisatorische Herausforderung darstellt. Es brauche allerdings ein Instru-
ment wie das „Konfliktsensitive Programm-Management“ (KSPM) der DEZA und
eine Anpassung der Länderstrategie, heisst es in der Studie. Entsprechende Pro-
gramme müssten konstant beschützt werden. Dies sei nur möglich durch eine
Zusammenarbeit mit anderen Gebern, durch Dialog mit allen Konfliktparteien,
durch eine Kombination von Diplomatie, Menschenrechtsansätzen und Entwick-
lungszusammenarbeit sowie durch innovativen Gebrauch existierender Werk-
zeuge (beispielsweise „Monitoring, Evaluating, Reporting and Verifying“ der DEZA)
oder durch die Einführung von neuen Instrumenten (beispielsweise „Local Risk
Assessments“). Die Erfahrungen aus Nepal machten ferner klar, dass das KSPM
von allen beteiligten Akteuren anerkannt werden müsse und zusätzliche Bemü-
hungen in Kommunikation und Bewusstseinsbildung erforderlich seien.

Die COPRET berücksichtigt in ihrer aktuellen Arbeit die Erkenntnisse aus Nepal
bereits. Diese dienen auch als Referenz für Schweizer Programme in anderen
Konfliktgebieten. Die Studie wird zudem am nächsten Expertentreffen des Netz-
werks für „Confict Prevention and Development Co-operation“ (CPDC) des „De-
velopment Assistance Committee“ (DAC) im April in Paris vorgestellt werden.

17.02.2007

Nepal: Staying Engaged

in Conflict. 

Experiences

and lessons learned

from Conflict Sensitive

Programme Manage

ment (CSPM) in fragile

context with armed

conflict.

KSPM

Weitere Informationen:

IUED Thania Paffenholz

Die DEZA hat bereits 1998 eine Antikorruptionsklausel in ihre Verträge aufge-
nommen und ist bestrebt, ihr Personal zu sensibilisieren und Präventionsmass-
nahmen zu ergreifen. 2006 hat sie eine Meldestelle („Compliance Office“) eröff-
net. Die DEZA ist zudem aktiv bei der Rückführung illegaler Gelder und unterstützt
Staaten, die den politischen Willen bekunden, Reformen durchzuführen. Sie leis-
tet auch Beistand zu Aktivitäten der Zivilgesellschaft im Kampf gegen die Kor-
ruption. 06.02.2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

DEZA René Holenstein 

http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_150717.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_150717.pdf
http://www.deza.admin.ch/index.php?navID=92682&langID=6&userhash=50a90710be0566b9a7ab5179670b0387
mailto:Thania.Paffenholz@iued.unige.ch
mailto:rene.holenstein@deza.admin.ch
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Diese Rubrik enthält

Neuigkeiten von neun

Partnerorganisationen,

mit denen KOFF strategi-

sche Allianzen unterhält.

Internationale Partnerorganisationen

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

SPICE/GTZ

 InfoInfoInfoInfoInfo Conciliation Resources (CR)
CR hat kürzlich ein „Policy Paper“ veröffentlicht mit dem Titel „Dilemmas
of third party involvement in peace processes: reflections for policy and practice
from Colombia and the Philippines“.

Die aktuellste Accord-Publikation ist unter dem Titel „Peace by piece: addres-
sing Sudan’s conflicts“ erschienen.

EPLO
EPLO hat das Arbeitsprogramm 2007 der Europäischen Kommission präsen-
tiert.

EPLO stellt das Gemeinsame EU-Konzept für die Unterstützung von „Disarma-
ment, Demobilisation and Reintegration“ (DDR) vor.

European Centre for Conflict Prevention
Das Zentrum organisiert zusammen mit dem „Nansen Dialogue Centre Ser-
bia“ am 12. und 13. April in Belgrad eine Balkan-Konferenz zu Friedenserzie-
hung und Konfliktlösung in Schulen. Weitere Informationen: Malin Brenk.

FriEnt
Die Regierungen Deutschlands, Finnlands und Jordaniens organisieren im Juni
in Nürnberg gemeinsam mit dem „International Center for Transitional Justice“
und der „Crisis Management Initiative“ eine internationale Konferenz zu „Buil-
ding a Future on Peace and Justice“. Dabei bereitet FriEnt den Workshop
„Looking Back and Moving Forward: The Nexus Between Justice and Deve-
lopment“ vor. Dazu sind auch vier Studien geplant. Ausserdem organisiert
FriEnt gemeinsam mit KOFF den Workshop „The Legitimacy of Internal and
External Justice“.

FriEnt hat die Workshop-Dokumentation „Responsibility to Protect“ veröffent-
licht.

International Alert
International Alert beschreibt auf seinen Webseiten, was getan werden könnte,
damit die Bodenschätze Afrikas zu positiven Entwicklungen führen statt zu
Konflikten.

Das „Peaceworkers training programme“ von International Alert hat sein Kurspro-
gramm für die nächsten Monate veröffentlicht.

Alert verweist auf zwei neue französischsprachige Publikationen: „Réformes
de la Filière Café au Burundi: Perspectives d’Avenir pour le Développement
Participatif“ und „Entreprise Locale, Paix Locale: Le potentiel du secteur privé
national pour la construction de la paix“.

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/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.c-r.org/our-work/accord/comparative-learning/policy-papers.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/sudan/index.php
http://www.c-r.org/our-work/accord/sudan/index.php
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm
http://www.eplo.org/documents/EU_Joint_concept_DDR.pdf
mailto:m.brenk@conflict-prevention.net
http://www.peace-justice-conference.info/
http://www.peace-justice-conference.info/
http://www.frient.de/downloads/R2P-Workshop%20Documentation_2006.pdf||
http://www.international-alert.org/press/article.php?id=121
http://www.international-alert.org/press/events/events.php?id=120
http://www.international-alert.org/publications/290.php
http://www.international-alert.org/publications/290.php
http://www.international-alert.org/publications/290.php
http://www.international-alert.org/publications/289.php
http://www.international-alert.org/publications/289.php
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Diese Rubrik enthält

Hinweise zu Veranstal-

tungen in der Schweiz im

Zusammenhang mit der

zivilen Friedensförderung.

Weitere Hinweise finden

sich im KOFF-Infomarkt.

Am 1. März findet in Bern unter dem Motto „Engagiert in West-Papua – Seite
an Seite für die Menschenrechte“ die Generalversammlung von Peace Briga-
des International statt.

Am 12. März organisiert KOFF in Bern eine Veranstaltung mit dem Titel „Armed
violence and the spread of small arms as a challenge for development coope-
ration“.

Der nächste KOFF-Rundtisch zu Sri Lanka findet am 20. März statt. Dabei tau-
schen Schweizer Akteure ihre zukünftigen Arbeitsprioritäten und -strategien
aus.

Veranstaltungen

Pierre Hazan: „Justice in a Time of War“
Der Journalist Pierre Hazan blickt in seinem Buch hinter die Kulissen des Interna-
tionalen Straftribunals für das ehemalige Jugoslawien. Er geht den Fragen nach,
welche Motive hinter der Einrichtung des Tribunals stehen, ob eine Instanz, die
auf einer UN-Sicherheitsratsresolution beruht, unabhängig und frei von politi-
schem Druck agieren kann und ob sich das Tribunal als eine vom Westen herbei-
geführte Stelle im ehemaligen Jugoslawien zu etablieren und eine nationale
Versöhnung zu begünstigen vermag. Dazu geht Hazan der Geschichte des Tribu-
nals auf die Spur und schildert die Gemeinsamkeiten mit den Straftribunalen in
Ruanda und Sierra Leone und mit dem Internationalen Strafgerichtshof.

Pierre Hazan schreibt als Journalist für die Pariser Zeitung „Libération“ und die
Genfer Zeitung „Le Temps“ und ist Autor zahlreicher Berichte über Ex-Jugosla-
wien und den Nahen Osten.

Pierre Hazan:

„Justice in a Time of War:

The True Story Behind the

International Criminal

Tribunal for the Former

Yugoslavia“.

Texas A&M University

Press College Station.

ISBN 1-58544-377-8.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
Die Plattform hat zusammen mit dem „Institute for Development and
Peace“ die deutschsprachige Dokumentation „Zivile Konfliktbearbeitung:
Aktuelle Forschungsergebnisse“ veröffentlicht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.peacebrigades.ch/upload/sitebuilder/doc/gv2007/Einladung_GV07_Invitation_AG07_w_.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/koffevents/SmallArms120307.pdf
http://www.konfliktbearbeitung.net/index.php?info=docs&pres=detail&uid=721
http://www.konfliktbearbeitung.net/index.php?info=docs&pres=detail&uid=721
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Das KOFF wird gemeinsam getragen vom Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) sowie den
folgenden Schweizer Nichtregierungsorganisationen:

• Alliance Sud • APRED • BAHA’I • Bethlehem Mission Immensee • Brot für Alle • Brücke Le pont • Caritas Schweiz • CASIN
• cfd • CIMERA • DCAF • Fastenopfer • Fondation Hirondelle • Forum für Friedenserziehung • Frauen für den Frieden Schweiz
• FriedensFrauen Weltweit • Gemeinden Gemeinsam Schweiz • Geneva Call • Gesellschaft für bedrohte Völker • GSoA
• HEKS • Helvetas • Info-Link.org • Intercooperation • International Association for Human Values • Interpeace • Interteam
• LIPS • Medico International Schweiz • Medienhilfe • mission 21 • MIVA Schweiz • Palmyrah • Peace Brigades International
• Peace Watch Switzerland • Quaker United Nations Office • SAD • Schweizerische Flüchtlingshilfe • Schweizerischer
Friedensrat • Schweizerisches Arbeiterhilfswerk • Schweizerischer Katholischer Frauenbund • Schweizerisches Rotes Kreuz
• Service Civil International Schweiz • Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Swissaid • World  Vision Switzerland • Terre des
Hommes Schweiz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo cfd-Dossier „security check“
Was bedeutet es für das Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen, wenn
politische, rechtliche, gesellschaftliche und soziale Fragen zunehmend als „Si-
cherheitsprobleme“ definiert und gehandelt werden? Unter welchen Bedingun-
gen öffnet der Paradigmawechsel von der Nationalen/Militärischen zur Mensch-
lichen Sicherheit tatsächlich mehr Spielraum für die Stärkung von Frauen und
eine gendersensitive Friedensförderung? Das neue cfd-Dossier durchleuchtet die
Debatte zu Menschlicher Sicherheit aus feministischer Perspektive. Es fragt nach
Sicher- und Unsicherheiten für Frauen im öffentlichen Raum und in neoliberal
ausgestalteten Arbeitsverhältnissen, in der transnationalen Migration sowie im
Konflikt zwischen Israel und Palästina.

cfd-Dossier 2007:

„security check –

Sicherheitsdebatten

feministisch durchleuch-

tet“. 96 Seiten / Fr. 14.-

Bestellungen unter

Tel. 031 300 50 60 oder

info@cfd-ch.org

„People building Peace“
Die Webseite „People building Peace“ ist eine Sammlung bemerkenswerter und
inspirierender Geschichten darüber, wie die Zivilgesellschaft in verschiedensten
Konfliktgebieten der Erde friedensfördernd aktiv geworden ist. Die Webseite
enthält Geschichten aus den bereits veröffentlichten Büchern „ People Building
Peace“ I und II sowie weitere, bisher unveröffentlichte Erzählungen. Die Ge-
schichten sind in verschiedenen Kategorien strukturiert. Der Besucher kann nach
Schilderungen aus bestimmten Ländern oder Gegenden oder von spezifischen
Autoren oder Organisationen suchen. Dazu ist auch eine Abfrage anhand eines
Bildes oder eines freien Suchbegriffes möglich. „People building Peace“ ist eine
weltweite Kampagne zur Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren in der Frie-
densförderung. Sie wurde von „Global Partnership for the Prevention of Armed
Conflict“ an der internationalen Konferenz „Global Partnership for the Preventi-
on of Armed Conflict“ 2005 in New York lanciert.

peoplebuildingpeace.org

http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/newsletter_archive.htm
http://www.swisspeace.org/koff/archiv.asp
http://www.eda.admin.ch
http://www.alliancesud.ch
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.cfd-ch.org/d/index.php
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.dcaf.ch/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.genevacall.org
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gsoa.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/
http://www.info-link.org
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.wsp-international.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.lips-org.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medienhilfe.ch
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.refbejuso.ch/content/showInfo.asp?InfoId=791
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.sah.ch/de/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.scich.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.swissaid.ch/
http://www.worldvision.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.peoplebuildingpeace.org/thestories/index.php

