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Green Cross Schweiz ist neue KOFF-Trägerorganisation
Das „Steering Committee“ des KOFF hat an seiner letzten Sitzung im November
die Stiftung Green Cross Schweiz als neue KOFF-Trägerorganisation aufgenom-
men. Die Trägerschaft des Kompetenzzentrums beträgt nun 47 Nichtregierungs-
organisationen. In der Rubrik „Schweizer Nichtregierungsorganisationen“ die-
ser Newsletterausgabe stellt sich Green Cross Schweiz vor. 19.11.2008

KOFF-Träger

Green Cross Schweiz

KOFF-Training zu „Dialogue Facilitation“
Mitte November führte KOFF ein zweitägiges Training zu „Practice and Methodo-
logy of Dialogue Facilitation“ durch. Die beiden Trainer Günther Baechler, Special
Peacebuilding Advisor des Eidgenössischen Departements für auswärtige Ange-
legenheiten (EDA) in Darfur und Norbert Ropers, Direktor der Berghof Foundation
for Peace Support, teilten ihre Expertise mit den Teilnehmenden aus Schweizer
und internationalen NGOs.

Das Training hatte zum Ziel, die Teilnehmenden in die Fazilitation von Dialogen
zwischen Angehörigen von Konfliktparteien einzuführen und stellte Grundlagen
sowie Design von Dialogfazilitationen vor. Dank des sehr partizipativ gestalteten
Trainings konnten die Teilnehmenden eigene Erfahrungen einfliessen lassen.
Anhand eines illustrativen Fallbeispiels aus dem Südkaukasus übten sie, die
gelernte Theorie praktisch anzuwenden. Weiterführende Diskussionen zu beson-
deren Herausforderungen von Dialogfaziliationen rundeten den Praxisteil ab.

Dieses Training war das letzte der diesjährigen KOFF-Trainingsserie. Aufgrund der
grossen Nachfrage wird es vom 8. bis 9. Januar 2009 wiederholt. Es gibt noch
wenige freie Plätze. 13.11.2008

Weitere Informationen:

KOFF Anita Müller

KOFF-Training 

„Dialogue Facilitation“

Januar 2009

Kosovo-Konsultation zum Thema Dezentralisierung
KOFF organisierte eine Konsultation zum Thema Dezentralisierung im Kosovo für
VertreterInnen von Schweizer Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen.
Raphael Nägeli, Schweizer Diplomat und Leiter der Abteilung für Dezentralisati-
on bei der Internationalen Verwaltungsbehörde (International Civilian Office, ICO)
berichtete, wie diese den Kosovo bei der Implementierung des Ahtisaari Plans
unterstützt. Dezentralisierung im Rahmen des Ahtisaari Plans bedeutet erstens
den Transfer verschiedener Kompetenzen an die Gemeinden und zweitens er-
weiterte Kompetenzen für die Gemeinden mit nicht-albanischen Mehrheiten. Es
gibt viele Hindernisse: Für die albanische Bevölkerung ist vor allem der Begriff
„Dezentralisierung“ negativ besetzt, während der serbische Teil nur sehr schwer
zu einer Partizipation zu bewegen ist. Besonderes Augenmerk gilt deshalb Infor-
mationskampagnen und Aufklärung und dies nicht nur in den grösseren Gemein-
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International

Civilian Office

Projekt Logos

The Comprehensive

proposal for Kosovo

Status Settlement

(Athisaari Plan)

EULEX

UNMIK

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/about/koff-members/index.html
http://www.greencross.ch/
mailto:anita.mueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/Dialogue-Facilitation-jan09.pdf
http://www.ico-kos.org/
http://www.ico-kos.org/
http://www.intercoopkos.org/logos_en/index.html
http://www.unosek.org/unosek/en/statusproposal.html
http://www.unosek.org/unosek/en/statusproposal.html
http://www.unosek.org/unosek/en/statusproposal.html
http://www.eulex-kosovo.eu/
http://www.unmikonline.org/
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den, sondern auch in den Dörfern, um die Bevölkerung für eine aktive Zusam-
menarbeit zu gewinnen.     Stéphanie Roschi von Intercooperation, verantwortlich
für das von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) finanzier-
te Projekt „Swiss-Kosovo Local Governance and Decentralization Support“
(LOGOS), berichtete über ihr Projekt und die Auswirkungen der gegenwärtigen
Entwicklung auf die Arbeit der lokalen Akteure im Bereich Dezentralisierung.
Beide Referierenden betonten, dass durch die aktuellen Ereignisse wie der An-
kündigung des Sechs-Punkte-Plan des UN-Generalsekretärs und der nicht plan-
mässig ablaufenden Ablösung der UNMIK durch die EULEX eine grosse Verwir-
rung bei der albanischen Bevölkerung erzeugt wurde und viel Misstrauen
entstanden ist. Diskutiert wurden die Rolle der Kirchen und die Partizipation von
Frauen und nichtserbischen Minderheiten, insbesondere der Roma, welche auf
allen Ebenen noch sehr stark gefördert werden müssen. Delikat bleibe die Frage
nach der Rückkehr der Roma und dem Wiederaufbau ihrer Häuser. Dies habe für
die Regierung im Kosovo keine Priorität, obwohl vermutlich genügend Mittel
vorhanden wären. Der nächste Südosteuropa-Rundtisch, geplant für Anfang 2009,
soll das Thema Roma weiter vertiefen. 20.11.2008

Medienbeiträge:

Die EU gerät mit ihrer

Kosovo-Politik in eine

Sackgasse (BaZ)

EU’s Kosovo Mission In

Doubt After Rejection

Of UN Proposal (Radio

Free Europe)

Weitere Informationen:

KOFF Christian Gebhart

Friedensförderung und Konfliktsensitivität:
Was haben die Instrumente und Ansätze bisher genützt?
An einer eintägigen KOFF-Veranstaltung reflektierten 16 schweizerische und in-
ternationale ExpertInnen die praktischen Erfahrungen, die sie mit der Anwen-
dung verschiedener Instrumente/Ansätze im Bereich Friedensförderung und kon-
fliktsensitivem Arbeiten gemacht haben. Ziel des Austausches war es, bestehende
Instrumente wie „Do no harm“ (DNH), „Reflecting on Peace Practice“ (RPP)
oder „Peace and Conflict Assessment“ (PCA) auf ihre Anwendbarkeit und Wirk-
samkeit hin zu überprüfen. Sieben verschiedene Inputs zeigten die Nützlichkeit
und Notwendigkeit einer situationsgerechten Anwendung der verschiedenen In-
strumente/Ansätze auf. Die bisherigen Erfahrungen wurden positiv bewertet.
Die meisten vertretenen Organisationen bestätigten, weiterhin am Mainstrea-
ming und vor allem an der systematischeren Umsetzung der Ansätze zu arbei-
ten. Die Diskussion identifizierte aber auch zahlreiche Herausforderungen, so
etwa die Problematik aufgeblasener Handbücher, die weiterhin bestehende
Lücke zwischen Analyse und Strategiebildung, oder die Schwierigkeit, diesen
Ansätzen einen klaren und konkreten Mehrwert zuzuordnen. Weitere Knack-
punkte sind die Übersetzung des bisher Geleisteten in wirkungsvolle Friedens-
förderungsmassnahmen sowie die gezielte Wirkungsmessung. Die kritische Be-
wertung der gemeinsamen Erfahrungen schloss deshalb mit dem Appell, den
Fokus nicht zu stark auf eine Debatte über Instrumente zu legen. Vielmehr solle
die Schaffung der notwendigen entwicklungspolitischen Prozesse, Koalitionen
und Rahmenbedingungen einen effektiven Einsatz der bestehenden Ansätze und
Instrumente ermöglichen. 24.11.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L inksL inksL inksL inksL inks

Weitere Informationen:

KOFF Roland Dittli

KOFF Cordula Reimann

KOFF-Webseiten

Konfliktsensitivität

http://www.bazonline.ch/ausland/europa/Die-EU-geraet-mit-ihrer-KosovoPolitik-in-eine-Sackgasse/story/15988838
http://www.bazonline.ch/ausland/europa/Die-EU-geraet-mit-ihrer-KosovoPolitik-in-eine-Sackgasse/story/15988838
http://www.bazonline.ch/ausland/europa/Die-EU-geraet-mit-ihrer-KosovoPolitik-in-eine-Sackgasse/story/15988838
http://www.rferl.org/content/EUs_Kosovo_Mission_In_Doubt_After_Pristina_Rejects_UN_Proposal/1348754.html
http://www.rferl.org/content/EUs_Kosovo_Mission_In_Doubt_After_Pristina_Rejects_UN_Proposal/1348754.html
http://www.rferl.org/content/EUs_Kosovo_Mission_In_Doubt_After_Pristina_Rejects_UN_Proposal/1348754.html
mailto:christian.gebhart@swisspeace.ch
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/tools-and-conflict-sensitive-approaches-to-development/index.html
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Schwerpunkt

Zivilpersonen als Opfer bewaffneter Konflikte
Die meisten Opfer in bewaffneten Konflikten sind seit jeher Zivilpersonen. Dies
ist kein Zufall, sondern Methode, die einem bestimmten Zweck dient und vom
Täter bewusst gewollt ist.

An der Veranstaltung von KOFF zum Thema „Killing Civilians“ präsentierte Hugo
Slim, Autor des gleichnamigen Buches, praxisnah die Motive, die dem Töten, der
sexuellen Gewalt und der Vertreibung von Zivilpersonen zugrunde liegen. Diese
reichen vom Wunsch nach systematischer Vernichtung (Genozid) über Rache,
Machtansprüchen, Unterdrückung und Bestrafung bis hin zu purer Lust am Tö-
ten. Allein mit rechtlichen Argumenten, so Slim, sind die Kriegsparteien offen-
kundig nicht zu überzeugen, das Internationale Humanitäre Recht einzuhalten.
Neben der grundsätzlich fundamentalen, aber gemäss Slim differenzierten Defi-
nition des Begriffes Zivilbevölkerung (‚civilian ambiguity’) ruft er dazu auf, dass
vor allem die Einstellung der Täter gegenüber den Opfern geändert werden muss.
Diese sollen von Werten wie Gnade, dem Wert des menschlichen Lebens oder
einem fairen Kampf überzeugt werden. Ferner soll ihnen ihr Eigeninteresse am
Respekt vor der Zivilbevölkerung dargelegt werden, denn die heutigen Täter und
deren Familien können morgen die Opfer sein. In einer engagierten Diskussion
stimmten viele TeilnehmerInnen mit Slim’s Argumenten überein, äusserten aber
Skepsis an deren konkreter Umsetzung, welche Ausdauer, Überzeugung und
Mut erfordert.

26.11.2008
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Rezension

zu „Killing Civilians“

im KOFF-Newsletter

Nr. 67

Weitere Informationen:

KOFF Marcel von Arx

swisspeace-Jahreskonferenz 2008:
Friedensförderung vor neuen Herausforderungen
Im Licht des 20-jährigen Jubiläums der Friedensstiftung thematisierte
die diesjährige swisspeace-Jahreskonferenz unter dem Titel „The Poli-
tics of Peace: From Ideology to Pragmatism?“ die Entwicklungen der
vergangenen Jahre im Bereich der Friedenspolitik, skizzierte künftige
Themen der Friedensförderung und erörterte, welchen Beitrag die Frie-
densforschung an die Politik leisten kann. ExpertInnen von staatlicher
und Unternehmensseite sowie aus Zivilgesellschaft und Forschung fan-
den sich am 11. November auf dem Berner Gurten zusammen, um die-
sen Fragen nachzugehen.

Während zur Zeit der Gründung von swisspeace Vertrauensbildung zwischen
Ost und West und Abrüstung auf dem Programm der Friedensförderung standen,
werden heute Fragen westlicher Dominanz und des Umgangs mit neuen Akteu-
ren diskutiert. Dies wirkt sich einerseits auf die Praxis der Friedensförderung
aber auch auf die Ziele und Inhalte der Friedensforschung aus.

Ein Programm des Westens?

Lothar Brock von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HFSK)
erklärte anlässlich der swisspeace-Jahreskonferenz 2008, dass westliche

swisspeace 20 Jahre

im Friedensdienst

(swissinfo)

In hard times, a come-

back for soft power

(swissinfo)

„US-Aussenpolitik unter

Obama wird sich stark

ändern“ (DRS4)

Neue Epoche in US-

Aussenpolitik erwartet

(„Echo der Zeit“, DRS1)

Die Schweiz und ihre

Friedenspolitik

(„Kontext“, DRS2)

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2008/67_d.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/Newsletter/2008/67_d.pdf
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.swissinfo.ch/ger/news/schweiz_und_die_welt/swisspeace_20_Jahre_im_Friedensdienst.html?siteSect=126&sid=9960088&cKey=1226740441000&ty=st
http://www.swissinfo.ch/ger/news/schweiz_und_die_welt/swisspeace_20_Jahre_im_Friedensdienst.html?siteSect=126&sid=9960088&cKey=1226740441000&ty=st
http://www.swissinfo.ch/ger/news/schweiz_und_die_welt/swisspeace_20_Jahre_im_Friedensdienst.html?siteSect=126&sid=9960088&cKey=1226740441000&ty=st
http://www.swissinfo.org/eng/front/In_hard_times_a_comeback_for_soft_power.html?siteSect=105&sid=9959921&cKey=1226474539000&ty=st
http://www.swissinfo.org/eng/front/In_hard_times_a_comeback_for_soft_power.html?siteSect=105&sid=9959921&cKey=1226474539000&ty=st
http://www.swissinfo.org/eng/front/In_hard_times_a_comeback_for_soft_power.html?siteSect=105&sid=9959921&cKey=1226474539000&ty=st
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/drs-4-aktuell/5728.sh10057696.html
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/drs-4-aktuell/5728.sh10057696.html
http://www.drs4news.ch/www/de/drs4/sendungen/drs-4-aktuell/5728.sh10057696.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2644.bt10057732.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2644.bt10057732.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2644.bt10057732.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/kontext/5004.sh10056572.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/kontext/5004.sh10056572.html
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/kontext/5004.sh10056572.html
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Konzepte weiterhin dominierten, wenn es darum gehe, sich in so genannten
„failed States“ zu engagieren: Der Handlungsbedarf werde aus der Perspektive
westlicher Staaten definiert, die sich selber als „vollkommen“ ansehen. Dies
führe mitunter zu sehr unterschiedlichen Erwartungshaltungen zwischen in der
Friedensförderung tätigen (westlichen) Akteuren und der lokalen Bevölkerung.
Westliche Interventionen jeglicher Art werden vielerorts als postkoloniale Prakti-
ken angesehen. Diese Wahrnehmung wurde durch die US-Aussenpolitik der letz-
ten Jahre verstärkt. Ob und inwiefern die Wahl Barack Obamas zum neuen US-
Präsidenten diese Tendenz rückgängig machen kann, war auch während der
Jahreskonferenz ein Thema. Es bleibt abzuwarten, ob Obama tatsächlich zu ei-
nem treuen Verfechter der „soft Power“ wird, wie Mari Fitzduff von der Brandeis
University betonte.

Sektorielle Friedensförderung

Ohne die Bereitschaft der Konfliktparteien, selber zu einer friedlichen Entwick-
lung beizutragen, könnten externe Akteure wie die Schweiz keinen konstrukti-
ven Beitrag an die Friedensfindung leisten, betonte Thomas Greminger, Leiter
der Politischen Abteilung IV (PA IV) des Eidgenössischen Departements für aus-
wärtige Angelegenheiten (EDA). Friedensbemühungen, die von den Betroffenen
vor Ort nicht getragen werden, seien grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Für
die Schweiz gelte es, sich in Zukunft weiter auf sektorielle Aufgaben der Frie-
densförderung zu spezialisieren, in denen im vergangenen Jahrzehnt ein konti-
nuierliches Know-how aufgebaut worden sei. Darunter fallen zum Beispiel Me-
diationsunterstützung und Capacity Building zur Vergangenheitsbearbeitung
(„Dealing with the Past“). Diese Bereiche würden in den kommenden Jahren
zunehmend an Bedeutung gewinnen, so die Beurteilung Gremingers. Cordula
Reimann von swisspeace betonte, es sei unabdingbar, die friedenspolitische
Arbeit künftig weniger auf die „easy to reach“ - wie Frauengruppen oder Ju-
gendliche - auszurichten und vermehrt zu versuchen, auch die „hard to reach“ -
wie Rebellengruppen oder ehemalige KämpferInnen - anzusprechen, da ohne
diese Personen kein Frieden gemacht werden könne.

Neue Konfliktformen und neue Akteure

Offen bleibt, ob die heutigen Themen auch die friedenspolitische Agenda von
morgen dominieren werden. Dies hängt zum Beispiel davon ab, welche Formen
von Konflikten in Zukunft vermehrt auftreten. Greminger vertrat die Ansicht,
dass die Anzahl klassischer zwischenstaatlicher Kriege weiter abnehmen wer-
de, während neue Konfliktformen wie Banden- oder Kartellkriege häufiger wür-
den und die Friedensförderung adäquate Antworten auf diese Phänomene fin-
den müsse. John Bray vom Beratungsunternehmen „Control Risks“ erklärte,
dass die in diesem Bereich bisher wenig beachtete Privatwirtschaft neben Staa-
ten, internationalen und nichtstaatlichen Organisationen in der Friedensförde-
rung durchaus eine Rolle spielen könnte. Allerdings müsse davon ausgegangen
werden, dass private Unternehmen durch konfliktsensitive und nachhaltige Wirt-
schaftspraktiken mehr zum Frieden beitragen könnten als durch eine direkte
Einbindung in Friedensverhandlungen, da ihnen dafür die notwendige Legitimität
fehle. Es sei von zentraler Bedeutung für die Akteure der Friedenspolitik,

swisspeace

Jubiläumsbroschüre

Hessische Stiftung

Friedens- und

Konfliktforschung

Control Risks

Master of Arts

in Coexistence and

Conflict, Brandeis

University

EDA, PA IV

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/20-years-swisspeace/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/20-years-swisspeace/index.html
http://www.hsfk.de/
http://www.hsfk.de/
http://www.hsfk.de/
http://www.crg.com/
http://www.brandeis.edu/slifka/masters/
http://www.brandeis.edu/slifka/masters/
http://www.brandeis.edu/slifka/masters/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
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gemeinsame Projekte mit Wirtschaftsunternehmen zu initiieren, um damit lang-
fristige „win-win“-Beziehungen aufzubauen. Dies könne zur Friedensförderung
in den Gebieten beitragen, in denen die Unternehmen tätig sind.

Forschung und Politik
Ein weiterer Diskussionspunkt griff die Rolle der Friedensforschung auf. Harald
Müller von der Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt und der HSFK betonte, dass
die Forschung einen konstruktiven und direkten Beitrag an die Politik leisten
könne, solange gewisse Bedingungen gegeben seien. Um PolitikerInnen oder
DiplomatInnen zu beraten und Forschungsergebnisse in die Politik einfliessen zu
lassen, müssten ForscherInnen über das notwendige Hintergrundwissen verfü-
gen, sich aber vor allem an den Beratungskontext anpassen und das jeweilige
Sprachspiel beherrschen. Die frühere Nationalrätin Barbara Haering, die heute
unter anderem dem European Research Area Board angehört, war der Ansicht,
die Wissenschaft habe gegenüber der Politik eine Bringschuld. Sie müsse sich
laufend darum bemühen, dass Forschungsthemen von der Politik aufgenommen
würden, auch wenn dieser Prozess relativ komplex sei. Als wichtigen „Trans-
missionsriemen“ zwischen Wissenschaft und Politik unterstrich Haering die Rol-
le der Verwaltung, da diese – wie die Wissenschaft – grundsätzlich weniger
kurzfristig ausgerichtet sei als die Politik.

20 Jahre nach der Gründung von swisspeace hat sich die schweizerische Frie-
denspolitik entscheidend weiterentwickelt, obwohl es dem Begriff „Friedenspo-
litik“ hierzulande weiterhin an Eigenständigkeit fehlt, so swisspeace-Geschäfts-
führer Heinz Krummenacher. Sprach man vor 20 Jahren meist von Sicherheits-/
Friedenspolitik, so ist heute oftmals von Entwicklungs-/ Friedenspolitik die Rede.
Nichtsdestotrotz sei sie ein fester Bestandteil der schweizerischen Aussenpolitik
geworden. Friedensförderung müsse, um sinn- und wirkungsvoll zu sein und auf
lokale Akzeptanz zu stossen, pragmatisch bleiben, auf der Kooperation mit loka-
len Akteuren beruhen und sich stetig den wandelnden Konfliktrealitäten anpas-
sen. 11.11.2008

Autorenschaft:

swisspeace

Cyril Amberg

Weitere Informationen:

swisspeace

Laurent Goetschel

mailto:cyril.amberg@swisspeace.ch
mailto:laurent.goetschel@swisspeace.ch
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Green Cross Schweiz stellt sich vor
Green Cross Schweiz setzt sich für die Bewältigung der Folgeschäden aus Indus-
trie- und Militärkatastrophen ein und für die Sanierung von Altlasten aus der Zeit
des Kalten Krieges. Im Vordergrund stehen die Verbesserung der Lebensqualität
von Menschen, die durch chemische, radioaktive und andersartige Verseuchun-
gen betroffen sind, sowie die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne
von Kooperation statt Konfrontation unter Einbezug aller von einem Problem be-
troffenen Kreise.

Die Katastrophe von Tschernobyl und der Einsatz des Entlaubungsmittels „Agent
Orange“ haben zur Kontamination grosser Gebiete geführt. Das Internationale
Programm Sozialmedizin unterstützt die am stärksten betroffenen Menschen in
Russland, Weissrussland, in der Ukraine sowie in Vietnam mit umfassender me-
dizinischer und psychologischer Hilfe zur Selbsthilfe. Das Internationale Programm
Abrüstung fördert durch Information, vertrauensbildende Massnahmen und Pro-
jekte vor Ort gezielt Prozesse, die zu einer erfolgreichen und zeitgerechten Abrüs-
tung von Massenvernichtungswaffen führen. Zur Vertrauensbildung in der Bevöl-
kerung betreibt Green Cross Schweiz in Russland zwölf Informationsbüros in der
Nähe von Chemiewaffen-Lagergemeinden und hat in Mediationsprozessen we-
sentlich zur Konsensbildung zwischen Staat und Lokalgemeinden in Russland
und den USA beigetragen.

Das globale Engagement von Green Cross im Wasserprogramm verhindert auf
höchster Entscheidungsebene Konflikte, die aus der Verknappung von Wasser
entstehen und ist mit lokalen Projekten um die Erhaltung dieser lebenswichtigen
Ressource besorgt. 19.11.2008

Weitere Informationen:

Green Cross Schweiz

Nathalie Gysi

Green Cross Schweiz

Der psycho-soziale Ansatz von Fastenopfer in Kenia
Die massiven Unruhen in Kenia zu Beginn des Jahres haben Spuren hinterlassen.
Auf Wunsch der lokalen Partner organisierte das Fastenopfer im August einen
psycho-sozialen Workshop für alle Partnerorganisationen in Kenia. Ziel war es,
das Geschehene gemeinsam zu analysieren und das Erlebte zu teilen und zwar
auf persönlicher wie auch auf Projektebene. Im Workshop zeigte sich, dass die
beiden Ebenen eng zusammenhängen und nicht teilbar sind.

Der Workshop erlaubte es den Teilnehmenden, sich mit ihren Erlebnissen wäh-
rend des Konfliktes auseinanderzusetzen. Es stellte sich heraus, dass alle Part-
nerorganisationen und ihre Mitarbeitenden direkt oder indirekt vom Konflikt be-
troffen waren, oft in viel stärkerem Ausmass als geahnt. Neben der persönlichen
Betroffenheit wurden auch die Folgen, beispielsweise für die Wahrnehmung der
eigenen ethnischen Identität, und die Vorurteile gegenüber anderen Ethnien in
Kenia, behandelt. Erst diese Auseinandersetzung machte es den Teilnehmenden
möglich, sich auf die Geschichten der anderen einzulassen, deren Aussagen und

Fastenopfer

mailto:Nathalie.Gysi@GREENCROSS.CH
http://www.greencross.ch/
http://www.fastenopfer.ch/
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Erlebnisse nachzuvollziehen und zu akzeptieren, dass Menschen jeglicher
Ethnie Opfer des Konfliktes wurden. Die am Workshop beteiligten Personen ver-
fügten über viel Wissen in der Konfliktanalyse, sei dieses politisch, ökonomisch
oder historisch. Dagegen mangelte es an Kompetenzen, das persönlich Erlebte
konstruktiv in den Konflikttransformationsprozess einfliessen zu lassen Diese
Erkenntnisse wird Fastenopfer in den weiteren Prozess einbeziehen. In regiona-
len Workshops soll der psycho-soziale Ansatz mit den Partnerorganisationen ver-
tieft werden, dies unter Einbezug des „Do no Harm“-Instruments. Dabei ist das
Ziel, dass die Organisationen und die beteiligten Personen die Folgen des Konf-
liktes und den Einfluss dieser Folgten auf den Konfliktverlauf besser erkennen
und damit einen Beitrag zur Konfliktlösung leisten können. 20.11.2008

Weitere Informationen:

Fastenopfer Felix Wertli

Ergebnisse des Versöhnungsprojekts
von Interpeace in Liberia
Das gemeinsame Projekt von Interpeace und den Vereinten Nationen in Liberia
wurde im August mit der Präsentation von konkreten Empfehlungen zuhanden
der liberianischen Regierung abgeschlossen. Die Vorschläge stützen sich auf die
Erfahrungen aus dem 6-monatigen Nimba County Reconciliation Projekt und kon-
zentrieren sich auf die Bewältigung interethnischer Konflikte. Im Rahmen des
Projekts, durchgeführt mit dem ‘Participatory Action Research’-Ansatz von Inter-
peace, wurden über 1000 Personen in 64 Siedlungen der 6 Bezirke von Nimba
konsultiert.

Im Gegensatz zu früheren Einschätzungen zeigten die Ergebnisse, dass es beim
Konflikt in der Nimba-Region nicht ausschliesslich um Spannungen zwischen
den ethnischen Gruppen Mandingo, Mano und Gio im Bezug auf privates Eigen-
tum in städtischen Gebieten geht. Konflikte treten in sämtlichen Bezirken auf,
betreffen verschiedene ethnische Gruppen und spielen sich sowohl in städti-
schen als auch in ländlichen Gebieten ab.

Der Konflikt in Nimba scheint eine Konsequenz des Mangels an Mediationskom-
petenzen auf staatlicher und gesellschaftlicher Ebene zu sein. Dies kann auf das
Fehlen solider staatlicher Struktur oder den Rückgang traditioneller Autoritätsfor-
men infolge des Gewaltkonflikts zurückzuführen sein. Ohne diese Grundstruktu-
ren bleiben gewöhnliche Konflikte – von Grenzkonflikten auf Dorfebene bis zu
politischen Auseinandersetzungen, die mit politischen Verpflichtungen aus Kriegs-
zeiten verbunden sind – ungelöst und können sich weiter verbreiten. Interpeace
unterbreitete mehrere Vorschläge, welche auf den Einschätzungen der Gemein-
schaften über diese Diskrepanzen und über die notwendigen Schritte zu deren
Beseitigung beruhen. Die Empfehlungen gehen auf Konflikte um Land oder Ei-
gentum ein, auf interethnische Versöhnung, Beziehungen zwischen den lokalen
Behörden und der Bevölkerung und die Fähigkeit der lokalen Zivilgesellschaft,
Alltagskonflikte friedlich zu bewältigen.

Gestützt auf die Erfahrungen bei der Umsetzung des Nimba-Projekts erarbeitet
das UN-/Interpeace-Team zu Liberia nun ein zweijähriges nationales Dialogpro-
jekt. 25.11.2008

Interpeace

Nimba Reconciliation

Project: External

Evaluation Report

Weitere Informationen:

Interpeace

Lisa Ross-Magenty

mailto:Wertli@fastenopfer.ch
http://www.interpeace.org
http://www.interpeace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=342
http://www.interpeace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=342
http://www.interpeace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=342
mailto:ross-magenty@interpeace.org
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IFF Eva Schmassmann
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Schweizer Regierungsstellen

Philippinisch-helvetischer Austausch zu
Verfassungsgebung und territorialer (Neu-)Ordnung
Seit 2007 arbeitet das Institut für Föderalismus (IFF) im Rahmen eines akademi-
schen Austauschprogramms mit dem Center for Local and Regional Governance
von der University of the Philippines zusammen (siehe KOFF-Newsletter Nr. 57
und 59). Seither empfängt das IFF jedes Jahr eine philippinische Delegation, um
ihr ausgewählte Bereiche unseres föderalen Systems aufzuzeigen. Die diesjähri-
ge Studienreise beschäftigte sich mit der Verfassungsgebung und der territoria-
len (Neu-)Ordnung.

Im April dieses Jahres hat eine Reihe philippinischer SenatorInnen die Initiative
ergriffen, die philippinische Verfassung zu ändern und damit zu einer föderalisti-
schen Staatsform überzugehen. Die politische Debatte zur Verfassungsreform ist
also lanciert, und der Zeitpunkt für eine Studienreise in die Schweiz schien ideal.
Eine sechsköpfige Delegation, darunter ein Gouverneur sowie VertreterInnen aus
Verwaltung, Medien und Wissenschaft, reisten Ende Oktober für eine Woche in
die Schweiz. Es standen Besuche bei ExpertInnen der Revisionen der Stadt-
Basler Kantonsverfassung und der Bundesverfassung im Zentrum. Auch die ver-
schiedenen Aspekte der Jura-Frage nahmen einen wichtigen Stellenwert ein.
Insbesondere interessierte die Teilnehmenden, wie der Kanton entstanden ist,
aber auch die Situation des Berner Jura und des Minderheitenschutzes im Kan-
ton Bern sowie fiskalische Aspekte der regionalen Neuordnung. Auch die Funk-
tion der Préfectures im Kanton Fribourg stiess auf reges Interesse.

In den gemeinsamen Gesprächen wurde schnell klar, welche Aspekte des schwei-
zerischen Systems in die philippinischen Debatten einfliessen können. Die Dele-
gierten waren besonders beeindruckt von der grossen Transparenz in Verfas-
sungsdebatten und den vielen Möglichkeiten für die Schweizer BürgerInnen zur
aktiven Mitsprache und Meinungsäusserung. Zurück in den Philippinen wollen
sie auf die Wichtigkeit einer ähnlichen Gestaltung hinweisen. 19.11.2008

IFF

KOFF-Newsletter

Nr. 57 (Mai 2007) und

Nr. 59 (Juli 2007)

Weitere Informationen:

IFF Eva Schmassmann

UNO-Resolution über bewaffnete Gewalt und Entwicklung
Bewaffnete Gewalt reicht vom Kriegszustand bis zu alltäglicheren Formen von
Gewalt und betrifft alle Gesellschaften in irgendeiner Form. Gemäss dem Small
Arms Survey Bericht „Die globale Bürde bewaffneter Gewalt“ hat bewaffnete
Gewalt in den letzten Jahren jährlich direkt oder indirekt 740’000 Todesopfer
gefordert, davon ungefähr 490’000 ausserhalb von Konfliktgebieten.

Vor diesem Hintergrund haben die Schweiz und das UNO-Entwicklungsprogramm
(UNDP) zusammen mit verschiedenen anderen Staaten und Nichtregierungsor-
ganisationen die „Genfer Erklärung über bewaffnete Gewalt und Entwicklung“
lanciert, die darauf abzielt, die Problematik bewaffneter Gewalt effektiv anzu-
gehen und dadurch einen Beitrag an die nachhaltige Entwicklung zu leisten. Die
Erklärung wurde während vier regionalen Treffen sowie an einer Tagung am
12. September 2008 thematisiert. Während dieser Tagung bekräftigten die Un-

Die Genfer Erklärung

EDA: Die Schweiz und

die Genfer Erklärung

UNO-Entwicklungspro-

gramm gegen Klein-

waffen

Small Arms Survey

http://www.federalism.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1039&keywords=Studienreise&booltype=AND&section=3&id=504
http://www.swisspeace.ch/typo3/index.php?fid=1076&keywords=Studienreise&booltype=AND&section=3&id=504
mailto:eva.schmassmann@unifr.ch
http://www.genevadeclaration.org/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/condi.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/condi.html
http://www.undp.org/cpr/we_do/small_arms_mine_action.shtml
http://www.undp.org/cpr/we_do/small_arms_mine_action.shtml
http://www.undp.org/cpr/we_do/small_arms_mine_action.shtml
http://www.smallarmssurvey.org/
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terzeichnerstaaten ihre Unterstützung für die in der Erklärung enthaltenen Prinzi-
pien und setzten sich für die Verteilung des Dokuments an diversen internationa-
len Foren ein.

Zu diesem Zweck hat die Schweiz im Namen von den 13 Staaten, welche das
Komitee der „Genfer Erklärung“ bilden, der UNO-Generalversammlung am 17.
November einen Resolutionsvorschlag unterbreitet. Diese Resolution, von 57
Staaten mitgetragen, wurde im Konsens angenommen. Unter dem Titel „Förde-
rung der Entwicklung durch Verringerung und Prävention von bewaffneter Ge-
walt“ bittet sie den UNO-Generalsekretär zwischen 2009 und 2010 einen Be-
richt zum Zusammenhang von bewaffneter Gewalt und Entwicklung vorzulegen.
Dank dieser Resolution steht die „Genfer Erklärung über bewaffnete Gewalt
und Entwicklung“ nun auf der weltweiten politischen Agenda. 17.11.2008

 L inksL inksL inksL inksL inks

Weitere Informationen:

EDA Siro Beltrametti

Föderalismus-Studienreise mit
einer nepalesischen Delegation
Am 10. April 2008 wurde in Nepal eine Constituent Assembly (CA) gewählt. An
der ersten Sitzung am 28. Mai erklärte diese verfassungsgebende Versammlung,
die gleichzeitig als Parlament fungiert, Nepal zur föderalen demokratischen Re-
publik. Die CA ist nun beauftragt, Nepal in den nächsten zwei Jahren eine neue
Verfassung geben.

Im Oktober befand sich auf Einladung der Deutschen Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) und des Eidgenössischen Departements für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) eine hochrangige Delegation aus Nepal in Deutschland
und der Schweiz. Zu den 20 Teilnehmenden der Studienreise zählten 15 Parla-
mentarierInnen, die in den entsprechenden Komitees des CA die neue Verfas-
sung gestalten werden. Daneben nahmen drei nepalesische Verfassungsexper-
ten sowie je ein Vertreter des CA-Sekretariats und des Ministry of Peace and
Reconstruction an der Reise teil.

Das 6-tägige Programm in der Schweiz war von der Politischen Abteilung IV (PA
IV) des EDA in Zusammenarbeit mit der Föderalismusexpertin Nicole Töpperwien
zusammengestellt worden. Nach einer allgemeinen Einführung durch das Insti-
tut für Föderalismus (IFF) in Fribourg befassten sich Referate und Workshops von
ExpertInnen und PolitikerInnen mit der Aufgabenverteilung auf Bundes-, Kan-
tons- und Gemeindeebene, fiskalem Föderalismus sowie der Jurafrage. Zum
Abschluss führte die Delegation Diskussionen zum konkreten Vorgehen beim
Erarbeiten eines föderalistischen Systems. Das Programm stiess bei der Delega-
tion auf grosses Interesse.

Die Schweiz gehört in Nepal zu den aktiven und breit anerkannten Förderern des
Friedens- und Verfassungsprozesses. Die konstruktive Unterstützung und Förde-
rung von internationaler Seite ist eine fundamentale Voraussetzung für den Er-
folg dieser umfassenden Transformation. Die Schweiz wird deshalb auch in Zu-
kunft Expertise für den Verfassungsprozess zur Verfügung stellen. 20.11.2008

EDA, PA  IV

GTZ

IFF

Weitere Informationen:

PA IV Martin Stürzinger

mailto:siro.beltrametti@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.federalism.ch
mailto:martin.stuerzinger@eda.admin.ch


Conciliation Resources
Conciliation Resources (CR) hat eine Studie veröffentlicht, die sich mit dem
jahrzehntelangen Konflikt zwischen der Lord’s Resistance Army (LRA) und an-
deren bewaffneten Gruppen und dessen Auswirkungen auf die sudanesische
Bevölkerung entlang der Grenze zu Uganda befasst. „Perilous Border“ gibt
Einblick in die Sichtweise der lokalen Bevölkerung sowie in einige grundlegen-
de Herausforderungen für die Friedensförderung und die Staatsbildung im Süd-
sudan und in dessen Grenzgebieten.

CR hat ein fünfjähriges Projekt initiiert, das von Konflikten betroffene Gemein-
schaften dabei unterstützen will, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und sich
an den Beschlüssen von PolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen zu betei-
ligen, die ihren Alltag beeinflussen. Das Projekt arbeitet mit Partnerorganisati-
onen von CR in Sierra Leone, Guinea, Liberia, Uganda, Georgien-Abchasien
und Fidji.
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European Peacebuil-

ding Liaison Office

(EPLO)

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

GTZ

Berghof
Das Berghof Handbook for Conflict Transformation stellt den neuen Artikel „On
Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of
‘Fragility’“ vor. Die AutorInnen argumentieren, dass Konflikttransformation und
Friedensförderung traditionelle, staatliche und zivilgesellschaftliche Ansätze kom-
binieren müssten, um erfolgreich zu sein. Sie werfen einen kritischen Blick auf
den Diskurs über die sogenannten „Failing States“ und den aktuellen state-of-
the-art der Friedensförderung anhand der Beispiele von Somaliland, Bougain-
ville und Osttimor. Spanische Version.

Gemäss dem Berghof-Artikel „Dealing with the Past in the Context of Ethno-
nationalism. The Case of Bosnia-Herzegovina, Croatia and Serbia“ ist Ethno-
nationalismus eine der Hauptursachen für die bewaffneten Konflikte in der
Region des ehemaligen Jugoslawiens. Die Aufarbeitung der Vergangenheit stelle
eine unverzichtbare Vorbedingung für einen nachhaltigen Frieden dar.

Internationale Partnerorganisationen

 InfoInfoInfoInfoInfo

Diese Rubrik enthält

Neuigkeiten von neun

Partnerorganisationen,

mit denen KOFF strategi-

sche  Allianzen unterhält.

Berghof-Center

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

http://www.c-r.org/our-work/uganda/documents/Perilous-Border.pdf
http://www.c-r.org/our-work/governance/index.php
http://www.eplo.org/
http://www.eplo.org/
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
www.berghof-handbook.net/uploads/download/boege_etal_handbook.pdf
www.berghof-handbook.net/uploads/download/spanish_boege_etal_handbook.pdf
http://www.berghof-center.org/uploads/download/boc29e.pdf
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/
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Diese Rubrik enthält

Hinweise zu ausgewähl-

ten Veranstaltungen in der

Schweiz im Zusammen-

hang mit der zivilen

Friedensförderung.

Für das KOFF-Training „Practice and Methodology of Dialogue Facilitation“
vom 8.-9. Januar 2009 gibt es noch wenige freie Plätze. Anmeldung. 

 Am 3. Dezember, 12.30-14.00 Uhr, organisiert die Politische Abteilung IV, Sek-
tion Friedenspolitik eine In-House Discussion mit Thania Paffenholz zum Thema
„Was die Zivilgesellschaft für den Frieden tun kann und was nicht“.

 Das Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer des Schweizerischen Roten Kreuzes
lädt am Tag der Menschenrechte (10. Dezember) zu einer Table ronde     zum
Thema Folter und Erinnerung im Kornhausforum Bern ein. Beginn: 20 Uhr.

 Die Gesellschaft für bedrohte Völker - Schweiz (GfbV) organisiert am 15. De-
zember 2008, 13.30-18.00 Uhr im Kursaal Bern eine internationale Konferenz
zum Thema „60 Jahre UNO-Völkermordkonvention: Ein geeignetes Instrument
zur Verhinderung von Genozid? Anmeldung.

Veranstaltungen

Publikationen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo Evaluating Peace Mediation
Im Rahmen des Mediations-Cluster der Initiative for Peacebuilding wurde kürz-
lich das Paper „Evaluating Peace Mediation“ publiziert, das vom Mediation Sup-
port Project von swisspeace in Zusammenarbeit mit dem Center for Peace Medi-
ation in Berlin geschrieben wurde. Das Paper ist als Diskussionsbasis gedacht.
Es schlägt einen Evaluationsrahmen vor, der von Beobachtern, Geldgebern und
Desk Officers sowie von MediatorInnen zur Qualitätskontrolle von Mediations-
prozessen benutzt werden kann. 26.11.2008

Weitere Informationen:

swisspeace David Lanz

Evaluating Peace

Mediation

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo Neues Working Paper von swisspeace
zu „Financial Peacebuilding“
Der Finanzsektor hat eine Katalysatorfunktion für wirtschaftliche Entwicklung.
Finanzielle Infrastruktur kann direkt zu Armutsreduktion und wirtschaftlichem
Wachstum beitragen. Sie ermöglicht es der Bevölkerung, Risiken besser zu
managen und Investitionen zu realisieren. Die Bedeutung von finanzieller Infra-
struktur ist auch für Wiederaufbau und Friedensförderung erkannt worden. Bislang
hat sich die Forschung in diesem Gebiet hauptsächlich mit Mikrofinanzinstitutio-
nen auseinandergesetzt, sowie mit den notwendigen strukturellen Rahmenbe-
dingungen für den Wiederaufbau von zerstörter finanzieller Infrastruktur. Kaum
betrachtet wurde hingegen, welche Rolle der (lokale) private, kommerzielle Fi-
nanzsektor für Wiederaufbau und Friedensförderung spielen kann - insbesondere

Ulrike Joras „Financial

Peacebuilding - Impacts

of the Nepalese conflict

on the financial sector

and its potential for

peacebuilding“

swisspeace

Working Paper 3/2008

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/KOFF_Documents/Dialogue-Facilitation-jan09.pdf
mailto:koffadmin@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/Einladungsflyer_Inhouse_Discussion_T_Paffenholz.pdf
http://www.redcross.ch/activities/health/news/news-de.php?newsid=1029
http://www.gfbv.ch/index1.html
mailto:conference@gfbv.ch
http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/Mediation.html
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.swisspeace.ch/mediation
http://www.peacemediation.de/
http://www.peacemediation.de/
mailto:david.lanz@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/IfP-_evaluating_peace_mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/msp/IfP-_evaluating_peace_mediation.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/working-papers/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/working-papers/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/publications/working-papers/index.html
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 InfoInfoInfoInfoInfo Neues gtz-Handbuch: Private Sector
Development in (Post-) Conflict Situations
Die konfliktsensitive Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Privatwirtschaft
steht im Zentrum einer neuen Publikation der Deutschen Gesellschaft für Techni-
sche Zusammenarbeit (gtz). „Private Sector Development in (Post-) Conflict Situ-
ations“ ist ein 120-seitiges Handbuch, welches sich an PraktikerInnen der Ent-
wicklungszusammenarbeit richtet. Anhand von zwei Werkzeugen – dem Do no
Harm (DNH)-Ansatz und dem Peace and Conflict Assessment (PCA), die im ers-
ten Kapitel vorgestellt werden – soll es Projektverantwortlichen ermöglichen,
Entwicklungsprojekte mit privatwirtschaftlichem Fokus konfliktsensitiv zu pla-
nen, umzusetzen und zu evaluieren. Das Handbuch basiert und nimmt Bezug
auf Vorgaben für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Wer vor dem spe-
zifischen Vokabular und dem sehr umfangreichen Volumen der Publikation nicht
zurückschreckt, findet in diesem Handbuch eine gelungene Verbindung von
theoretischen Ansätzen, praktischen Beispielen und nützlichen Checklisten für
die Praxis. Es ist in englischer Sprache auf der gtz-Webseite erhältlich. 20.11.2008

Download

Leitfäden zum Auf-

tragsmanagement

und PCA (Deutsch)

in Ländern, in denen der Finanzsektor zwar von einem gewaltsamen Konflikt
betroffen, aber noch funktionstüchtig ist. Das Working Paper „Financial Peace-
building - Impacts of the Nepalese conflict on the financial sector and its
potential for peacebuilding“  beschäftigt sich mit möglichen Beiträgen des loka-
len Finanzsektors zum Wiederaufbau in Nepal. In der Studie werden private kom-
merzielle Banken, staatliche kommerzielle Banken und Mikrofinanzinstitutionen
unterschieden. Es wird dargelegt, wie die verschiedenen Institutionen durch den
Konflikt in Nepal beeinträchtigt wurden; welche Massnahmen ergriffen wurden,
um mit den negativen Effekten des Konflikts umzugehen; und was die Möglich-
keiten und Grenzen eines Beitrags des Finanzsektors zur Friedensförderung sein
könnten. 19.11.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellen

Preis: SFr. 15,-

http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2008-en-private-sector-conflict.pdf
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/23754.htm
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/23754.htm
http://www.gtz.de/de/themen/uebergreifende-themen/krisenpraevention/23754.htm
mailto:liliana.rossier@swisspeace.ch
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Open Forum for CSO Development Effectiveness
Die Unterzeichnung der Pariser Erklärung von 2005 und die daran anschliessen-
de Effektivitätsdebatte in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit in-
spirierte VertreterInnen von zivilgesellschaftlichen Organisationen dazu, einen
eigenen Diskussionsprozess zu initiieren. Das Ziel bestand darin, einen weltwei-
ten Rahmen zur Verbesserung der Effektivität von zivilgesellschaftlicher Entwick-
lungszusammenarbeit zu schaffen. Nach ausgiebiger Konsultation entschieden
sich rund 70 zivilgesellschaftliche Akteure, dazu ein offenes Forum zu etablieren,
das allen interessierten Organisationen zur Verfügung steht. Das „Open Forum
for CSO Development Effectiveness“ ist darauf ausgerichtet, einen offenen Pro-
zess zur Erarbeitung einer gemeinsamen Vision sowie einheitlicher Prinzipien
und Richtlinien zur Steigerung der Effektivität zivilgesellschaftlicher Entwicklungs-
zusammenarbeit zu fördern. Dieser Zielsetzung entsprechend beinhaltet die
Webseite zahlreiche interessante und aktuelle Artikel, darunter auch sämtliche
Publikationen der „Advisory Group on Civil Society and Aid Effectiveness“. Die
Informationen auf der Webseite sind sowohl nach Themen als auch nach Regio-
nen / Ländern gegliedert. Die Seite informiert ebenfalls über kommende Anlässe,
die sich mit dieser wichtigen und dynamischen Diskussion auseinandersetzen.
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