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KOFF unterwegs im Kaukasus
Im Auftrag des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS) führt
KOFF eine Projektevaluation in Armenien und Aserbaidschan durch. Dabei han-
delt es sich um ein regionales Dialogprojekt, das darauf abzielt, die vorherr-
schenden negativen Stereotype in den beiden Ländern abzubauen und Möglich-
keiten vermehrter Kooperation aufzuzeigen. Die Evaluation dient einer
gemeinsamen Standortbestimmung sowie der Planung der nächsten Phase des
Projekts. 08.11.2010

Weitere Informationen:

KOFF Roland Dittli

KOFF-Webseiten

HEKS

KOFF-Training: Kinder und Vergangenheitsarbeit
Soll die Lehrerin im Kosovo das Bild eines Buben, der im Krieg getötet worden
ist, im Klassenzimmer hängen lassen? Anica Mikuš Kos und Jean-Claude Métraux,
beide Kinderpsychiater, arbeiten in (Post-)Konfliktländern oft in Schulen, um so
möglichst alle Kinder zu erreichen. Am KOFF-Training forderten sie die Teilneh-
menden auf, mit Empathie die Anliegen und Sorgen der Kinder, Eltern und Lehr-
personen anzuhören, den Dialog und die Betreuung als oft jahrelangen Prozess
zu verstehen und vor allem existierende lokale Strukturen und Kapazitäten zu
fördern.

Kinder und Jugendliche müssen mit Trauer und Traumata umgehen. Die beiden
Trainer erinnerten an die verschiedenen Formen der Trauer, die den Verlust einer
Person/eines Objekts, der Identität oder von Sinnhaftigkeit umfassen können.
Anhand von Beispielen zeigten sie zudem die unterschiedlichen Phasen der Trauer
auf, die idealerweise zu einer kreativen Integration des Erlebten, kombiniert mit
der Weiterentwicklung der eigenen Identität, führt.

Ferner lernten die Teilnehmenden, dass nicht nur einzelne Personen, sondern
meistens Familien, Clans, Dörfer und Regionen von Trauer und Traumata geprägt
sind: Das kollektive Aufarbeiten kann jedoch neue Konflikte hervorrufen, die
feinfühlig angegangen und in welchen die unterschiedlichen Interessen der Be-
troffenen berücksichtigt werden müssen.

Das Training illustrierte eindrücklich, dass die Vergangenheitsarbeit neben Juris-
ten, Historikerinnen, Theologen und Friedensfachfrauen auch Psychologen und
Psychiaterinnen braucht. Nur so kann gemeinsam ein Entscheid über das Foto
des getöteten Buben gefunden werden. 10.11.2010

KOFF-Webseiten

Vergangenheitsarbeit

Weitere Informationen:

KOFF Marcel von Arx

mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/index.html
http://www.heks.ch/
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/topics/dealing-with-the-past/index.html
mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
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 L inksL inksL inksL inksL inks Wahlen in Afghanistan: Hindernisse für Reformen
Trotz Parlaments- und Präsidentschaftswahlen scheint Afghanistan nach zehn
Jahren Besatzung und vergeblichen Bemühungen um Wiederaufbau und Demo-
kratisierung eher Rückschritte als Fortschritte zu machen. Citha Maass von der
Stiftung Wissenschaft und Politik stellte am Afghanistan-Rundtisch fest, dass es
die internationale Gemeinschaft verpasst hat, mit Hilfe der Wahlen starke staat-
liche Institutionen aufzubauen, die parlamentarische Kontrolle der Regierung zu
festigen, die Zivilgesellschaft zu befähigen, ihre eigenen Interessen zu vertreten
und somit eine schrittweise Entwicklung von legitimierten politischen Parteien
zu ermöglichen. Stattdessen unterstützten die internationalen Akteure durch die
Stärkung der Zentralregierung das politische Klientelsystem von Präsident Karzai,
welches nun den Reformprozess behindert. Hinzu kommt, dass der eingeleitete
„Versöhnungsprozess“ mit den Aufständischen den Druck auf die Zivilbevölke-
rung, die Reformkräfte sowie die kritischen Medien weiter erhöhen wird. Citha
Maass strich die Tatsache, dass keine Schweizer Soldaten in Afghanistan statio-
niert seien, als grossen Vorteil gegenüber anderen europäischen Staaten heraus.

Frank Wiederkehr, Afghanistan-Programmverantwortlicher der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit (DEZA), unterstrich, dass die DEZA-Strategie in
Afghanistan schon lange einen stark lokalen Charakter aufweise. Neben der
Koordination mit internationalen Organisationen fokussiert sich die DEZA auf die
Zusammenarbeit mit Behörden auf Provinz- und Distriktebene sowie auf traditi-
onelle Foren auf Gemeindeebene. Durch diese lokalen Zugänge zur Bevölkerung
stärkt die DEZA die Kapazitäten der afghanischen Bevölkerung in den Bereichen
Gouvernanz und Menschenrechte und verbessert die Lebensumstände in schwer
zugänglichen Regionen in den Bereichen Bildung, Kleingewerbe, landwirtschaft-
liche Infrastrukturen und Gesundheit.

Citha Maass betonte, dass tief greifende Reformen mehrere Generationen benö-
tigten und deshalb Geduld und Beharrlichkeit gefordert seien. Ferner müsse sich
der von den Geldgebern dominierte Wiederaufbauprozess verstärkt an den loka-
len Bedürfnissen orientieren. 17.11.2010

Sima Samar besucht das KOFF

Sima Samar, ehemalige Ministerin für Frauenangelegenheiten und aktuelle
Vorsitzende der unabhängigen Afghanischen Menschenrechtskommission kri-
tisierte an einem informellen Treffen beim KOFF die Machtkonzentration zu
Gunsten von Hamid Karzai und betonte, die zivilen Basisbewegungen müss-
ten gestärkt werden. Die Steigerung der Fähigkeiten und des Bildungsniveaus
seien der Schlüssel und die zentralen Instrumente nicht nur für Gender-Fra-
gen, sondern für viele Probleme in Afghanistan. Doch hierzu fehle momentan
der politische Wille nicht nur innerhalb der afghanischen, sondern auch der
internationalen politischen Elite.

Weitere Informationen:

KOFF Can Deniz

KOFF Ursula Keller

KOFF-Webseiten

Afghanistan

mailto:can.deniz@swisspeace.ch
mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/afghanistan/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/peacebuilding-activities/koff/countries/afghanistan/index.html
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Schwerpunkt
Chancen und Risiken von Wahlen in Konfliktgebieten
Die Durchführung von Wahlen in Konfliktgebieten hat sich zu einem wich-
tigen Instrument der Friedensförderung entwickelt. Wahlen können je-
doch auch neue Gewalt entfachen und Konflikte verschärfen. An der
Jahreskonferenz von swisspeace „Ballots or Bullets? The Potentials and
Challenges of Elections in Conflict Contexts“ in Bern diskutierten inter-
nationale und Schweizer Fachpersonen aus Wissenschaft und Praxis vor
einem 200-köpfigen Publikum die Zusammenhänge zwischen Wahlen
und Gewalt, wie Wahlen konfliktsensitiv durchgeführt werden können
und welche Rolle die internationale Gemeinschaft dabei spielt.

Wahlen verfügen über viel Potenzial: Sie erlauben eine aktive politische Beteili-
gung der BürgerInnen und schaffen so ein Dazugehörigkeitsgefühl; sie entschei-
den über die Zusammensetzung der Regierung und verhelfen dieser zu Legitimi-
tät; und sie fungieren als Sanktionsinstrument für inkompetente Führung und
sichern die Rechenschaftspflicht. Wahlen können aber auch zum Ausbruch schwe-
lender Spannungen führen. Da es in einem Wahlprozess um Zugang zu Macht
und damit um Reichtum und Sicherheit geht, stellen sie Momente mit hohem
Konfliktpotenzial dar. Diese Konflikte enden nicht zwangsläufig in Gewalt; Ge-
walt kann jedoch als Instrument eingesetzt werden, um den Wahlprozess oder
dessen Ausgang zu beeinflussen.

Mehr Stabilität oder mehr Gewalt?

Wahlen gelten als zentrales Instrument zur Stabilisierung und Demokratisierung
eines Landes nach einem Konflikt. Als Teil eines Demokratisierungsprozesses
sollen sie helfen, Konflikte in einem regulierten und gewaltfreien Prozess zu lö-
sen. Markus Heiniger von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
zeigte jedoch am Beispiel von Nepal auf, wie die Konsensuspolitik eines Frie-
densprozesses im klaren Gegensatz zur Konkurrenzpolitik während Wahlen steht.
Wahlen stellen eine Übergangsphase dar, während der sich die Meinungen in der
Gesellschaft polarisieren und Klüfte zu Tage treten können. Deshalb bergen sie
spezifische Gefahren und steigern unter Umständen das Gewaltpotenzial eines
Landes. Wahlen in einem (Nach-)Kriegsgebiet haben tatsächlich nur in den sel-
tensten Fällen zur Stabilisierung geführt. An der Konferenz wurde dies anhand
der Beispiele von Angola in den 90er Jahren und den jüngsten Wahlgängen in
Afghanistan verdeutlicht.

Wahlbezogene Gewalt kann verschiedene Ursachen haben: Wenn Misstrauen
gegenüber dem Wahlprozess vorherrscht, wenn sich bestimmte Gruppierungen
von Gewaltanwendung und Einschüchterung der Gesellschaft einen Vorteil ver-
sprechen oder wenn Streitigkeiten über die technische Durchführung der Wahlen
bestehen. Andrew Bruce von der UNO unterstrich jedoch, dass Gewalt während
des Wahlprozesses nicht auf wahlspezifische Probleme reduziert werden sollte,
sondern dass kontextbezogene Faktoren ebenso zentral sind. Sead Alihodzic von
International IDEA bot in diesem Zusammenhang eine Konzeptualisierung von
wahlspezifischer Gewalt an: sowohl der breitere soziale Kontext als auch die
Möglichkeiten zur Gewalteindämmung spielen dabei eine zentrale Rolle.

swisspeace Jahreskon-

ferenz: Konzept,

Literatur, Präsentatio-

nen, Fotos

Medienmitteilung

NZZ: Wahlen sind kein

Allheilmittel

Der Bund: Wenn

Wahlen Gewalt

anstacheln statt

beenden

Le Temps: „La Guinée

n’a jamais été aussi

polarisée“

swissinfo: Wahlen in

Konfliktgebieten: Fluch

oder Segen?

Radio Suisse Romande

La Première: Des

élections dans les

zones de conflits

Radio RaBe: Demokra-

tische Wahlen führen

nicht automatisch zum

Frieden

http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/en/etc/annual-conference/index.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/swisspeace_Jahreskonferenz_2010.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/NZZ_-_18_11_2010_-_Seite_8.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/NZZ_-_18_11_2010_-_Seite_8.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Der_Bund_-_22_11_2010_-_Seite_2.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Der_Bund_-_22_11_2010_-_Seite_2.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Der_Bund_-_22_11_2010_-_Seite_2.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Le_Temps_-_17_11_2010_-_page_4.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Le_Temps_-_17_11_2010_-_page_4.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/Le_Temps_-_17_11_2010_-_page_4.pdf
http://www.swissinfo.ch/ger/politik_schweiz/Wahlen_in_Konfliktgebieten:_Fluch_oder_Segen_.html?cid=28816740
http://www.swissinfo.ch/ger/politik_schweiz/Wahlen_in_Konfliktgebieten:_Fluch_oder_Segen_.html?cid=28816740
http://www.swissinfo.ch/ger/politik_schweiz/Wahlen_in_Konfliktgebieten:_Fluch_oder_Segen_.html?cid=28816740
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/La_Premiere_-_101116.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/La_Premiere_-_101116.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/La_Premiere_-_101116.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/RaBe_Info_-_101117.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/RaBe_Info_-_101117.mp3
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Startseite/RaBe_Info_-_101117.mp3
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Der richtige Zeitpunkt
Die ReferentInnen waren sich einig, dass das Timing und die Sequenzierung von
Wahlen in einem Nachkriegskontext eine zentrale Rolle für deren gewaltfreie
Durchführung spielen. Das Momentum für Wahlen, die oft auch einen Neuanfang
darstellen, gelte es auszunützen. Wahlen werden in einem Nachkriegsgebiet
aber oft zu früh abgehalten. Im Zusammenhang mit Guinea wies Elizabeth Coté
von der internationalen Stiftung für Wahlsysteme darauf hin, dass die
internationale Gemeinschaft bisher zu sehr darauf erpicht gewesen war, ein
vorbestimmtes Datum einzuhalten. Marina Ottaway von der Carnegie-Stiftung
für internationalen Frieden zeigte auf, dass Wahlen erst dann durchgeführt werden
sollten, wenn die beteiligten Akteure bereit sind, die politischen Spielregeln zu
akzeptieren.
Wieso finden sich also in den meisten Friedensabkommen Bestimmungen,
baldmöglichst Wahlen abzuhalten? Friedenserhaltende Missionen verursachen
sehr hohe Kosten. Deshalb benötigt die internationale Gemeinschaft in einem
Nachkriegskontext eine Rückzugsstrategie. Wahlen bieten dazu eine gute
Gelegenheit, weil sie technisch relativ einfach durchzuführen und zeitlich begrenzt
sind und einen klar identifizierbaren Meilenstein darstellen. Ausserdem sollen
sie die Legitimität der neu gewählten Regierung sicherstellen. Legitimität braucht
jedoch mehr als einen Urnengang, wie Didier Péclard von swisspeace unterstrich.
Die neu gewählte Regierung ist oftmals vor allem in der Wahrnehmung der
internationalen Gemeinschaft und nicht in derjenigen der lokalen Bevölkerung
legitim. Es gilt demnach zu hinterfragen, ob Wahlen wirklich der einzige Weg
sind, Legitimität zu schaffen. Des Weiteren braucht es dringend Alternativen zu
verfrühten Wahlen.
Konfliktsensitive Wahlprozesse
Wenn der Entscheid zur Durchführung von Wahlen gefallen ist, sollte der Prozess
konfliktsensitiv gestaltet sein. In jedem Wahlprozess gilt es folglich, die gewalt-
stiftenden Faktoren zu hemmen und die friedensfördernden Faktoren zu begüns-
tigen. Oft hat man versucht, Wahlsysteme danach zu kategorisieren, ob sie Kon-
flikte schüren oder eindämmen. Georg Lutz von der Universität Lausanne erinnerte
daran, dass es kein perfektes Wahl- oder Parteisystem gibt. Dies hänge immer
vom Kontext ab. Es sei deshalb empfehlenswert, sich nicht darin zu verlieren,
den ganzen Kontext ändern zu wollen. Vielmehr sollte man sich auf das „Klein-
gedruckte“ konzentrieren: Faire Registrierungsprozesse, einheitliche Möglichkei-
ten für Parteien und KandidatInnen, Kampagnen durchzuführen, und verlässliche
rechtliche Prozesse, um wahlspezifische Konflikte zu lösen. Ilona Tip vom Electo-
ral Institute for the Sustainability of Democracy in Africa (EISA) zeigte auf, dass
lokale Kapazitäten der Friedensförderung unterstützt werden sollten. So bietet
EISA Training und Vernetzung lokaler MediatorInnen an, die legitimiert, glaub-
würdig und gut in der Wahlkommission integriert sind. Markus Leitner vom Eid-
genössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten ergänzte, dass das
Vertrauen der Bevölkerung in den Wahlprozess einer der zentralen Faktoren sei,
um Gewalt zu verhindern.
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Die internationale Gemeinschaft sollte sich bewusst sein, welche Rolle sie spie-
len will und kann, das heisst, ob sie als Beobachterin, Vermittlerin, Organisatorin
oder Mediatorin tätig ist, betonte Citha Maass von der deutschen Stiftung Wis-
senschaft und Politik. So würden auch keine falschen Hoffnungen geweckt. In
Zukunft wird es wichtig sein, mehr Studien zu den Bedingungen von erfolgrei-
chen Wahlen durchzuführen und das Verständnis von Wahlen als Teil eines Pro-
zesses zu fördern. Weiter gilt es, Alternativen zu Wahlen zu suchen, um Wieder-
vereinigung, Frieden, Staatsbildung und Demokratie zu fördern sowie eine
verstärkte Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen aus Friedensforschung und
Friedensförderung und von WahlexpertInnen anzustreben. 16.11.2010

Weitere Informationen:

swisspeace

Sara Hellmüller

Schweizer Nichtregierungsorganisationen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks Soziale Therapie in Ruanda
Die Vereinigung AMI (Association Modeste et Innocent) für Ausbildung, Mediation
und Begleitung wurde 2000 in Butare mit dem Zweck gegründet, ein besseres
Zusammenleben von verschiedenen ruandischen Bevölkerungsgruppen zu ermög-
lichen. AMI will einen nachhaltigen Frieden und die Idee von Ubuntu (Menschlich-
keit) fördern. Zurzeit entwickelt sie Programme in den Bereichen Versöhnung und
„Enttraumatisierung“. Seit 2009 arbeiten Eirene Schweiz und AMI bei der Förde-
rung von sozialer Therapie in Ruanda zusammen. Erste Ausbildungsmodule fan-
den 2009 statt, gefolgt von einer Umsetzungsphase vor Ort. Im aktuellen Kontext
von Ruanda, geprägt durch den Genozid, die weiter bestehenden Ängste und
gesellschaftlichen Trennungen, soll die soziale Therapie den Opfern und ehemali-
gen Gefangenen sowie deren Familien bei der Bewältigung ihrer Leiden helfen.
Dialoge zwischen Menschen, die sich eigentlich nicht begegnen möchten und
noch weniger zum Dialog bereit sind, stellen das erklärte Ziel dar.

Gegenwärtig nutzt AMI die soziale Therapie, um die Rückerstattung von Gütern
zu erleichtern, die während des Genozids geraubt worden sind. Diese Phase birgt
grosses Spannungspotenzial zwischen den Opfern und den ehemaligen Gefan-
genen. Nach getrennter Sensibilisierungsarbeit sammelt AMI die gegenseitigen
Vorurteile beider Gruppen. Diese Vorurteile werden besprochen und anschlies-
send wird die Bereitschaft erfragt, sich mit der anderen Gruppe zu treffen, um
jenseits dieser Vorurteile die wirklichen Probleme zu diskutieren. Schliesslich tref-
fen die beiden Parteien unter den notwendigen Vorsichtsmassnahmen aufeinander.
In diesen geschützten Räumen können schrittweise gemeinsam Lösungen ge-
sucht werden.

Die bisherigen Erfahrungen wecken Hoffnung: Im Wirkungsgebiet von AMI haben
die Gedenkveranstaltungen unter Teilnahme aller Bevölkerungsgruppen sowie
spontane Solidaritätsaktionen zugenommen. 20.11.2010

Weitere Informationen:

Eirene Suisse

Jérôme Strobel

Eirene Schweiz

AMI Ruanda

mailto:sara.hellmueller@swisspeace.ch
mailto:jerome.strobel@eirensuisse.ch
http://www.eirenesuisse.ch/
http://www.eirenesuisse.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=105
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Brücke · Le pont:
Schutz für Kinder und Jugendliche in Bolivien
Seit 15 Jahren arbeitet Brücke · Le pont im Rahmen des Projekts „Schutz der
Kinder“ mit der Defensa de los Niños Internacional (DNI) Bolivien zusammen.
Das Ziel von DNI ist die Anerkennung der Rechte der Kinder und Jugendlichen in
Staat und Gesellschaft, damit diese ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand
nehmen und das gesellschaftliche Leben mitgestalten können. Vom Projekt be-
günstigt sind Hunderte von Kindern und Jugendlichen, die in Jugendgruppen
Aufnahme finden und Unterstützung erhalten. Rund 120 StelleninhaberInnen der
öffentlichen Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche profitieren von Ausbildungs-
kursen.

Seit einigen Jahren engagiert sich DNI vermehrt politisch und vertritt die Rechte
und Anliegen der Kinder vor den Behörden. Ziel ist die Verbesserung der Geset-
zesgrundlagen, welche den Kindern und Jugendlichen Schutz vor Gewalt und
Missbrauch bieten. Die ausdauernde Lobbyarbeit führte 2008 zu einem wichti-
gen Etappenziel: Die Vorlage, die DNI zusammen mit der NGO Fundación La Paz
und Jugendlichen ausgearbeitet hatte, wurde in die neue Staatsverfassung auf-
genommen. In Allianzen mit anderen Organisationen macht DNI zudem Vorschläge
für Gesetze zum Beispiel für die Regelung der Arbeitsanstellungen von Kindern
und Jugendlichen oder für das Jugendstrafrecht. Damit die Gesetze und Bestim-
mungen bekannt werden und zur Anwendung kommen, bildet DNI die Verant-
wortlichen von öffentlichen und privaten Institutionen, auch PolizeibeamtInnen,
RichterInnen und RechtsstudentInnen, aus. Zudem propagiert DNI über die Medi-
en die Rechte der Kinder in der Öffentlichkeit, denn insbesondere Kinder aus
benachteiligten sozialen Schichten gelten in den Augen vieler nicht als „schutz-
würdig“.

Brücke · Le pont unterstützt DNI noch bis Ende 2010. Dank der heute sehr guten
internationalen Anerkennung und Vernetzung kann sich die Organisation
mittlerweile anderweitig finanzieren. 22.11.2010
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Weitere Informationen:

Brücke · Le pont

José Balmer

Brücke · Le pont
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HEKS

Human Rights-Based

Approach Portal

Workshop zum menschenrechtsbasierten Ansatz
Seit Jahren ist der menschenrechtsbasierte Ansatz – Human Rights-Based Ap-
proach (HRBA) – für verschiedenste Akteure der Entwicklungszusammenarbeit
ein wichtiges Thema. Die Einführung und Umsetzung des HRBA bringt auch He-
rausforderungen für eine Organisation und ihre Partner mit sich. Wie geht man
mit diesen Herausforderungen um? Was für Erfahrungen wurden bisher gemacht,
und welche lessons learned daraus gezogen?

Diesen Fragen widmeten sich VertreterInnen verschiedener Schweizer NGOs und
der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) an einem Austausch-
Workshop in Bern, organisiert durch die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, das HEKS
und die DEZA. Die achtzehn Teilnehmenden tauschten sich über den HRBA und
dessen Umsetzung in ihren Organisationen aus und profitierten gegenseitig von
den jeweiligen Erfahrungen. Trotz einer Vielfalt von unterschiedlichen Organisa-

mailto:jose.balmer@bruecke-lepont.ch
http://www.bruecke-lepont.ch/splash.php
http://www.heks.ch
http://hrbaportal.org/
http://hrbaportal.org/
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Weitere Informationen:

HEKS Vincent Hug

Herausforderung für den liberianischen Friedensprozess
Das gemeinsame Programm für Initiativen von UNO/Interpeace – Joint Program-
me Unit for UN/Interpeace Initiatives (JPU) – hat in Liberia einen landesweiten
Konsultationsprozess durchgeführt. Ziel war es, die Herausforderungen für den
Frieden aus Sicht der Bevölkerung zu identifizieren und herauszufinden, wie die-
se über den Friedensprozess denkt. Über 10’000 LiberianerInnen aus 270 Ge-
meinden im ganzen Land nahmen an den Konsultationen teil.

Die Ergebnisse weisen auf folgende Konfliktherde aus Sicht der Bevölkerung hin:
Land- und Besitzansprüche werden als die häufigste Ursache von Spannungen
angesehen. Lokale Gouvernanz – insbesondere lokale Autoritäten und Gemein-
schaften – ist ein weiterer dringlicher Punkt. Der wahrgenommene Mangel an
Kompetenz und die vorherrschende Korruption haben Vertrauensverlust in das
Justizsystem zur Folge. Konkurrenzierende ethnische und religiöse Identitäten
können ebenfalls zu Spannungen führen. Schliesslich kann der eingeschränkte
Zugang zu Ressourcen den Friedensprozess behindern, wenn andere Konflikte
präsent sind, auch wenn dies per se nicht als Konfliktfaktor genannt wurde.

Die Ergebnisse dieses Konsultationsprozesses sind nun im Bericht „Peace in Li-
beria – Challenges to Consolidation of Peace in the eyes of the communities“
veröffentlicht worden. Präsident John A. Kufuor, Vorsitzender des Steuergremi-
ums von Interpeace und ehemaliger Präsident Ghanas traf sich mit der liberiani-
schen Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf, um ihr den Bericht vorzustellen. Diese
Publikation ist Produkt des Projekts „Plattform für Dialog und Frieden in Liberia“.
Das Projekt zielt auf einen breiten nationalen Konsens über den Friedensprozess
ab und unterstützt konkrete Massnahmen, welche kritische Faktoren für die Frie-
densförderungsmassnahmen angehen. Für die Umsetzung verantwortlich sind
die JPU und das liberianische Innenministerium mit finanzieller Unterstützung
vom Peacebuilding Fund. Ein liberianisches Team der JPU/UNOPS hat die Studie
zusammen mit acht zivilgesellschaftlichen Organisationen Liberias ausgeführt.

23.11.2010

Weitere Informationen:

Interpeace

Lisa Ross-Magenty

Interpeace

Report „Peace in

Liberia – Challenges to

Consolidation of Peace

in the eyes of the

communities“

tionsstrukturen und Projektaktivitäten wurden viele gemeinsame Fragen und
Herausforderungen identifiziert und diskutiert. Der rechtsbasierte Ansatz bringt
zum Teil weitreichende Veränderungen unter anderem in der Programmplanung
und in der Zusammenarbeit mit lokalen Partnern mit sich. Neue Vorlagen müs-
sen erstellt und Policy- und Strategieerarbeitungsprozesse umgestaltet werden.
Die eigene Rolle sowie die Beziehung zu lokalen Partnerorganisationen muss
ständig reflektiert werden. Die Umsetzung des Ansatzes ist daher als kontinuier-
licher Prozess zu verstehen.

Durch gegenseitiges Austauschen und Lernen unter Fachkollegen können Fragen
und Herausforderungen bezüglich HRBA bewusster angegangen und teilweise
auch Synergien entwickelt werden. Nebst zukünftigen Treffen von kleineren Grup-
pen, die sich mit spezifischeren Fragen auseinandersetzen, wird deshalb länger-
fristig auch ein zweites Treffen im grösseren Rahmen in Betracht gezogen.

26.11.2010

mailto:VHug@heks.ch
mailto:ross-magenty@interpeace.org
http://www.interpeace.org
http://www.interpeace.org/images/pdf/peace_in_liberia_challenges_to_the_consolidation_of_peace_p4dp_interpeace.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/peace_in_liberia_challenges_to_the_consolidation_of_peace_p4dp_interpeace.pdf
http://www.interpeace.org/images/pdf/peace_in_liberia_challenges_to_the_consolidation_of_peace_p4dp_interpeace.pdf
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 L inksL inksL inksL inksL inks Interimistische Stabilisierung und Friedensförderung
„Interimistische Stabilisierung“ (interim stabilization) lautete das Thema der dies-
jährigen Jahrestagung der Geneva Peacebuilding Platform (GPP). Internationale
Fachpersonen aus dem humanitären, entwicklungspolitischen, sicherheitspoliti-
schen und Friedensförderungssektor tauschten ihre entsprechenden Erfahrungen
und Ideen aus.

Interimistische Stabilisierung beschreibt Interventionen, welche in Nachkriegs-
kontexten und nach Abschluss erster Demobilisierungs- und Reintegrationspro-
gramme eingesetzt werden. Sie schaffen einen Zeitgewinn, um die sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Bedingungen für Programme zur Abrüstung,
Demobilisierung und Reintegration (DDR) und zur Sicherheitssektorreform (SSR)
zu ergänzen und zu verbessern. Da jeder Kontext andere Massnahmen erfor-
dert, sind lokale bottom-up Ansätze das Ziel. Die bisherigen Erfahrungen sind
richtungweisend für die Konfliktprävention und die Friedensförderung.

Die 12 Referierenden von UNO-Organisationen, NGOs, der Gebergemeinschaft
und dem Mediationssektor beleuchteten ihre unterschiedlichen Erfahrungen mit
interimistischer Stabilisierung aus Sicht der Praxis sowie der Policy Ebene. Die
konzeptuellen Grundlagen und Grenzen von interimistischer Stabilisierung wur-
den ergänzt mit Fallbeispielen aus Uganda, der Demokratischen Republik Kongo
und dem Sudan. Es folgte ein Überblick über die Massnahmen zur interimisti-
schen Stabilisierung, wie sie von der Internationalen Organisation für Migration
(IOM), der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und dem Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen (UNDP) angewendet werden. Eine Diskussion
über die Anwendungsmöglichkeiten im Friedensförderungsbereich rundete die
Veranstaltung ab.

Der Austausch zeigte auf, dass die internationale Gemeinschaft über ein zuneh-
mend differenzierteres Verständnis von der Komplexität post-konfliktiver Kontex-
te verfügt. Jedoch schränken Geber und Friedensabkommen die Projekte häufig
so sehr ein, dass Bemühungen zur interimistischen Stabilisierung verwässert
und zu üblichen DDR/SSR-Projekten zu werden drohen. 04.11.2010

Geneva Peacebuilding

Platform

Weitere Informationen:

GPP Frédérique Guerin

Abschluss des Pilot-Kurses zu „Dealing with the Past“
In welchem Verhältnis stehen die Prozesse der Vergangenheitsarbeit zu den
grundlegenden Theorien der Konflikttransformation? Welches sind die
entsprechenden Schritte hin zu einer Strategiebildung und was die wichtigsten
Instrumente zu deren Umsetzung? Diese Fragen standen im Zentrum des zweiten
Moduls des „Advanced Learning Course for Professionals“ zu Vergangenheits-
arbeit, welches vom 1. bis 5. November in Spiez durchgeführt wurde.
Der zweiteilige Pilotkurs, der von der Politischen Abteilung IV (PA IV) des
Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten und dem KOFF
entwickelt wurde, hatte sich zum Ziel gesetzt, die Kompetenzen von Regierungs-

Dealing with the Past:

Webseite zum Kurs

http://www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/The-Geneva-Peacebuilding-Platform-GPP
http://www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/The-Geneva-Peacebuilding-Platform-GPP
mailto:f.guerin@gcsp.ch
http://www.dealingwiththepast.ch/
http://www.dealingwiththepast.ch/
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und NichtregierungsvertreterInnen in diesem Arbeitsfeld zu stärken sowie einen
vertieften Erfahrungsaustausch unter PraktikerInnen zu ermöglichen.
Während das erste Modul den Fokus auf Normen und Standards der
Vergangenheitsarbeit richtete und die zentralen theoretischen Konzepte und
Prinzipien beleuchtete, standen im zweiten Modul die Entwicklung von Strategien
sowie die praktische Anwendung verschiedener „Dealing with the Past“-
Instrumente im Kontext von Konflikttransformationsprozessen im Vordergrund.
Bisherige Erfahrungen mit den verschiedenen Werkzeugen der Vergangenheits-
arbeit wurden vorgestellt und anhand von Fallbeispielen illustriert. Des Weiteren
wurden die grundlegenden Mechanismen von Versöhnungsprozessen, Opfer-
Täter Dynamiken, top-down und bottom-up Ansätzen sowie die Rollen staatlicher,
internationaler und zivilgesellschaftlicher Akteure diskutiert.
Wie bereits im ersten Modul wurden die Teilnehmenden während der ganzen
Woche von namhaften ExpertInnen wie Mari Fitzduff, Pablo de Greiff und Carlos
Castresana begleitet. Neben einer Reihe von Input-Referaten beinhaltete der
Kurs so genannte Artisan-Workshops, Panel-Diskussionen und ausführliche
Gruppenarbeiten. Der Erfahrungsaustausch zwischen Teilnehmenden und
ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen (Post-)Konfliktkontexten wurde allgemein
als sehr bereichernd empfunden und soll im Rahmen einer Community of Practice
weitergeführt werden. Aufgrund der erfolgreichen Evaluation wird dieses
Pilotprojekt im Jahr 2011 seine Fortsetzung finden. 05.11.2010

Weitere Informationen:

PA IV Mô Bleeker 

KOFF Jonathan Sisson

Frauen und Männer als Opfer und als
Akteure von Krieg und Frieden
Im Oktober jährte sich die Verabschiedung der UNO-Sicherheitsratsresolution 1325
zu Frauen, Frieden und Sicherheit zum zehnten Mal. Eine vom Eidgenössischen
Departement für auswärtige Angelegenheiten, dem Eidgenössischen Departe-
ment für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport und dem KOFF organisierte
Veranstaltung nahm das 10-jährige Jubiläum zum Anlass, die vielschichtigen Rollen,
die Frauen und Männer innerhalb von Gewaltkonflikten einnehmen, näher zu
beleuchten. Dubravka Zarkov erläuterte ihre Forschungsergebnisse zu sexueller
Gewalt gegen Männer und Jungen während des Jugoslawienkrieges und regte
mit ihren provokativen Thesen zum Nachdenken an. Sie vertrat die Meinung,
dass geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu sehr im Fo-
kus der internationalen Aufmerksamkeit stehe und so gängige Stereotypen hin-
sichtlich einer einseitigen Opferrolle von Frauen und einer ebenso einseitigen
Täterschaft von Männern verstärke. Die Menschenrechtlerin Sima Samar berich-
tete von den Schwierigkeiten, die Resolution 1325 im afghanischen Kontext
umzusetzen und rief zu einem dezidierten Engagement der internationalen Ge-
meinschaft für die Frauenrechte auf. Botschafterin Heidi Tagliavini berichtete von
ihren Erfahrungen als eine der nach wie vor wenigen Frauen, die innerhalb der

Jubiläumsveranstal-

tung „10 Jahre 1325 -

Chancen & Grenzen“

Ausstellung „No

women no peace“

mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
mailto:jonathan.sisson@swisspeace.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/un_res.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/un_res.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4/un_res.html
http://www.1000peacewomen.org/eng/projekte_ausstellung_archiv_detail.php?IDNews=214
http://www.1000peacewomen.org/eng/projekte_ausstellung_archiv_detail.php?IDNews=214
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UNO eine Top-Führungsposition erreicht haben, und mit der südsudanesischen
Ministerin Anne Itto ergriff schliesslich auch eine Politikerin und ehemals aktive
Kämpferin das Wort und illustrierte auf konkrete Art und Weise, wie Frauen in
Krieg und Frieden eine Rolle spielen können.

Die Veranstaltung vom 10. November bot zudem den Rahmen, die revidierte
Fassung des Nationalen Aktionsplanes zu 1325 (2010 - 2012) zu lancieren. Die-
ser gilt nun als Referenzdokument für alle Aktivitäten der zivilen und der militä-
rischen Friedensförderung der Schweiz. Botschafterin Rita Adam und Brigadier
Erwin Dahinden betonten in ihren Reden nicht nur die Bedeutung dieses Doku-
mentes, sondern sprachen sich auch für dessen möglichst konsequente Umset-
zung aus. Die gut besuchte Veranstaltung bot zudem Raum für die Ausstellung
„No women no peace“ von PeaceWomen Across the Globe. 10.11.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

PA IV Carmela Bühler

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks Friedensförderungskurs für Führungskräfte
Vom 31. Oktober bis zum 3. November fand der zweite „Senior Level Peacebuil-
ding Course“ – ein Friedensförderungskurs für Führungskräfte – in Genf statt.
Dieser jährliche Kurs des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angele-
genheiten wurde vom Geneva Centre for Security Policy (GCSP) in Zusammenar-
beit mit Interpeace und dem Institute for Training and Research der Vereinten
Nationen (UNITAR) durchgeführt. Hauptziele des Kurses waren es, das Verständ-
nis der Teilnehmenden für eine wirkungsvolle Friedensförderung zu verbessern
und entsprechende Führungsqualitäten zu fördern. Erfahrene Führungskräfte, die
in der Friedensförderung tätig sind, tauschten sich im Rahmen dieses Kurses aus.
Die Teilnehmenden setzten sich aus 6 schweizerischen und 17 internationalen
VertreterInnen von Regierungsstellen sowie regionalen und internationalen Or-
ganisationen und weiteren Partnern (NGOs) der Friedensförderung zusammen.
Die internationalen Teilnehmenden kamen aus Somalia, der Demokratischen
Republik Kongo, Kenia, Burundi, Liberia, Guinea-Bissau, Afghanistan, Palästina,
Kolumbien, Kanada, Belgien, Österreich und den USA. 03.11.2010

Weitere Informationen:

PA IV Julia Spetzler 

GCSP: Senior Level

Peacebuilding Course

2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationale Partnerorganisationen

Diese Rubrik enthält

Neuigkeiten von zehn

Partnerorganisationen,

mit denen KOFF strategi-

sche  Allianzen unterhält.

 InfoInfoInfoInfoInfo Conciliation Resources
Der neuste Bericht „Choosing to return“ von Conciliation Resources setzt
sich mit dem Konflikt in Ost- und Zentralafrika und speziell mit der Lords’
Resistance Army (LRA) auseinander. Was veranlässt die LRA-KämpferInnen
dazu, weiterzukämpfen oder den Widerstand zu beenden und heimzukehren?
Interviews vermitteln einmalige Einblicke in Schlüsselfaktoren für diese Ent-
scheidungen. Befragt wurden KämpferInnen, die oft bereits als Kinder oder
Jugendliche aus Uganda, dem Südsudan, der Demokratischen Republik Kon-
go und der Zentralafrikanischen Republik entführt wurden.

mailto:carmela.buehler@eda.admin.ch
mailto:julia.spetzler@eda.admin.ch
http://www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/Courses-and-Training/Specialized-Courses/2nd-Senior-Level-Peacebuilding-Course-Enhancing-Leadership-in-Peacebuilding
http://www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/Courses-and-Training/Specialized-Courses/2nd-Senior-Level-Peacebuilding-Course-Enhancing-Leadership-in-Peacebuilding
http://www.gcsp.ch/Conflict-and-Peacebuilding/Courses-and-Training/Specialized-Courses/2nd-Senior-Level-Peacebuilding-Course-Enhancing-Leadership-in-Peacebuilding
http://www.c-r.org/our-work/uganda/uganda-resources.php
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Veranstaltungen

 InfoInfoInfoInfoInfo

Diese Rubrik enthält

Hinweise zu ausgewähl-

ten Veranstaltungen in der

Schweiz im Zusammen-

hang mit der zivilen

Friedensförderung.

KOFF lädt ein zur Buchpräsentation „From Pacification to Peacebuilding. A Call
to Global Transformation“ mit Diana Francis, Expertin für Konflikttransformati-
on und Friedensaktivistin. Die Veranstaltung mit anschliessendem Apéro findet
am 6. Dez. von 16.00 - 17.30h in den Räumlichkeiten von swisspeace in Bern
statt. Informationen und Anmeldung. 

Die feministische Friedensorganisation cfd organisiert vom 25. Nov. - 10. Dez.
die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Gemeinsam mit über 60
Organisationen und mit zahlreichen Veranstaltungen sensibilisiert sie die Öf-
fentlichkeit für das Thema Waffen und Gewalt gegen Frauen. Eröffnet wurde
die Kampagne von Ständeratspräsidentin Erika Forster-Vannini und National-
ratspräsidentin Pascale Bruderer Wyss. Weitere Informationen.

Der Sino-Swiss Workshop     des Instituts für Föderalismus (IFF) der Universität
Fribourg und der juristischen Fakultät der China Universität für Politik- und Rechts-
wissenschaften thematisiert den Schutz von Grundrechten. Er findet am 13.
und 14. Dez. in Fribourg statt und ist öffentlich. Kontakt. Des Weiteren ruft das
IFF dazu auf, sich für den zweiwöchigen Kurs für PraktikerInnen zu „Dezentrali-
sierung und lokaler Gouvernanz“ einzuschreiben, der vom 28. März bis
8. April 2011 stattfindet. Anmeldefrist ist der 31. Januar.

Ein neuer Zyklus des Master of Advanced Studies in Peace and Conflict
Transformation – ein Weiterbildungsangebot des Advanced Study Centre der
Universität Basel in Zusammenarbeit mit der World Peace Academy – findet
vom 28. Feb. - 25. Nov. statt.

Akademie für Konflikttransformation
Erstmals bietet die Akademie für Konflikttransformation des forumZFD ihren
Qualifizierungskurs zum/zur „Friedens- und Konfliktberater/-in“ auch berufs-
begleitend an. Der Kurs, der im Mai 2011 erstmals startet, dauert acht Monate,
arbeitet mit einem neu entwickelten methodisch-didaktischen Konzept und
findet mehrheitlich im Fernstudium statt. Zentrales Element ist eine Online-
Lernplattform.

International Alert
Der Bericht „Working with the grain to change the grain: Moving beyond the
Millennium Development Goals“ stellt ein neues Modell vor, um Entwick-
lungsprozesse zu definieren und zu messen. Es enthält praktische Empfehlun-
gen darüber, wie Hilfe effektiver für die Förderung, Unterstützung und Befähi-
gung von menschlicher Entwicklung eingesetzt werden kann, insbesondere in
sogenannt fragilen Staaten.

EPLO
EPLO kündigt weitere Treffen des neuen zivilgesellschaftlichen Dialognetz-
werks an. Ein Treffen zum Thema „Financial Instruments Meeting: Instrument
for Stability“ findet am 17. Dezember in Brüssel statt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berghof Conflict

Research

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

mailto:celine.morgan@swisspeace.ch
http://www.cfd-ch.org/16tage/index.php
mailto:amanda.weibel@cfd-ch.org
http://www.federalism.ch/files/categories/IRCC/Sino-Swiss%20Workshop%20on%20the%20protection%20of%20fundamental%20rights.pdf
mailto:federalism@unifr.ch
http://www.federalism.ch
http://www.world-peace-academy.ch
http://www.forumzfd-akademie.de/de/node/4610
http://www.international-alert.org/pdf/MDG.pdf
http://www.eplo.org/civil-society-dialogue-network.html
http://www.berghof-center.org/
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.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/de/index.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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Vom 15. bis 27. Mai 2011 bietet das Eidgenössische Departement für auswär-
tige Angelegenheiten (EDA) in Zusammenarbeit mit dem Mediation Sup-
port Project (swisspeace und Center for Security Studies, ETH Zürich) erneut
einen zweiwöchigen Peace Mediation Course (PMC) an. Der Kurs richtet
sich an DiplomatInnen, MediatorInnen und ExpertInnen der Friedensförderung
und umfasst Schlüsselthemen, Konzepte, Techniken und Verhaltensweisen,
welche die Wirksamkeit von Mediation in Friedensprozessen ausmachen. Aus-
gewiesene ExpertInnen werden den Kurs mitgestalten und aus ihrer eigenen
Mediationserfahrung in Friedensprozessen eine interaktive, umfassende und
selbstkritische Mediationsmethode vermitteln. Bewerbungen können bis zum
10. Januar 2011 eingereicht werden. Kontakt.

Peace Watch Switzerland und Peace Brigades International Schweiz führen am
29. Jan. in Bern und am 5. Feb. in Zürich Informationsveranstaltungen für
Interessierte an einem Einsatz als MenschenrechtsbeobachterIn durch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationen

 InfoInfoInfoInfoInfo swisspeace Working Paper:
Wirtschaftsakteure in Mediationsprozessen
Seit dem Ende des Kalten Krieges hat die Komplexität von Mediationsprozessen
stark zugenommen. Dadurch werden heute unterschiedlichste Akteure wie Staa-
ten, internationale Organisationen, NGOs oder auch der private Wirtschaftssek-
tor in die Friedensmediation miteinbezogen. Trotz der wachsenden Zahl an prak-
tischen Beispielen von wirtschaftlichem Engagement in der Konflikttransformation
gibt es aber nur wenige Erkenntnisse über den Beitrag von Wirtschaftsakteuren
in Mediationsprozessen. Der Bericht versucht, dieses wenig untersuchte und
diskutierte Thema aufzugreifen, indem: 1) die unterschiedlichen Wirtschaftsak-
teure erfasst und typologisiert werden, 2) die unterschiedlichen Rollen aufge-
zeigt werden, die Wirtschaftsakteure einnehmen können, 3) untersucht wird,
wann und wie Wirtschaftsakteure im Mediationsprozess miteinbezogen werden
können und 4) die spezifischen Umstände und Faktoren veranschaulicht werden,
welche die Beteiligung von Wirtschaftsakteuren bedingen. Die Ergebnisse die-
ses Berichtes deuten darauf hin, dass private Wirtschaftsakteure eine wichtige
Rolle in den Track 1 Mediationsprozessen spielen, da sie Ressourcen und Exper-
tisen bereitstellen, Netzwerke aufbauen und für den Prozess Lobbyarbeit leisten
können. Obwohl dieser Bericht auf Mediationsprozesse auf Track 1 und 1.5 fo-
kussiert, muss auch auf die aktive Rolle der lokalen Wirtschaftsakteure auf tiefe-
ren Verhandlungsebenen verwiesen werden, wo sie als Vermittler und Prozess-
begleiter eine wichtige Funktion einnehmen. 30.11.2010

Money Makers as Peace

Makers? Business Actors

in Mediation Processes.

swisspeace

Working Paper 2/2010

Andrea Iff, Damiano

Sguaitamatti, Rina M.

Alluri, Daniela Kohler.

http://www.eda.admin.ch/eda/fr
http://www.peacemediation.ch
http://www.peacemediation.ch
http://www.peacemediation.ch/pmc
mailto:murezi.michael@eda.admin.ch
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/info-nachmittag/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Working_Paper/WP2_2010.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Working_Paper/WP2_2010.pdf
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 InfoInfoInfoInfoInfo Lokale Rechtssprechung im Südsudan
Der Bericht „Local Justice in Southern Sudan“ befasst sich mit der Praxis des
Justizsystems im Südsudan und analysiert das Zusammenspiel zwischen Gerich-
ten von traditionellen Autoritäten, die auf Gewohnheitsrecht beruhen, und ande-
ren staatlichen Gerichten. Weiter wird untersucht, wie die prozessführenden Par-
teien zwischen den beiden Gerichtstypen navigieren. Verfasst wurde der Bericht
von Martina Santschi, swisspeace Doktorandin im Themenbereich Staatlichkeit
und Konflikt, Cherry Leonardi, Leben Moro und Deborah Isser zusammen mit
dem Rift Valley Institute und dem United States Institute of Peace.

Die Studie basiert auf umfangreichen Interviews mit prozessführenden Parteien,
traditionellen Autoritäten und Justizbeamten und zeigt auf, dass sich Gewohn-
heitsrechts-Gerichte und staatliche Gerichte kaum abgrenzen lassen. Die ver-
schiedenen Prozessparteien schätzen die Flexibilität und hybride Natur des be-
stehenden Gerichtswesens. Oft ziehen sie nämlich Urteile vor, die im gegenseitigen
Einvernehmen gefällt wurden und auf Täter-Opfer-Ausgleich beruhen, und nicht
einzig auf Bestrafung abzielen.

Aktuell gibt es Bestrebungen zur Justizreform, die das Gewohnheitsrecht ein-
schränken und strikter rechtlich festlegen wollen. Die Studienergebnisse legen
jedoch nahe, dass dies die KlägerInnen in ihrer Suche nach Gerechtigkeit
möglicherweise einschränkt und sich negativ auf das Gerechtigkeitsempfinden
auswirkt und lokale Konflikte fördern könnte. Der Bericht fordert, dass strafrecht-
liche Interventionen die Flexibilität des bestehenden Systems beibehalten und
dass der langfristige Zugang zu Bildung und Informationen sichergestellt wird.
Gemäss den Studienergebnissen gibt es Anzeichen, dass in Gebieten wo sol-
ches Wissen zugänglich ist, die Prozessparteien dieses in Konflikten und Ge-
richtsfällen anwenden und damit zu einem allmählichen Wandel des Gerichts-
wesens beitragen.

Die AutorInnen haben den Bericht in Juba, Hauptstadt des Südsudans, und in
Washington lanciert und ihn in den drei Regionen, in denen Fallstudien erhoben
wurden – Aweil East, Wau und Kajokeji – präsentiert. 22.11.2010

Local Justice in

Southern Sudan Report

Lancierung in Washing-

ton: „Local Justice in

Southern Sudan:

Findings and Implica-

tions for Southern

Sudan’s Justice Sector“

Gewalt während Wahlprozessen: Richtlinien für die Praxis
Lokale und internationale Akteure setzen sich mittels Wahlunterstützung, frie-
denserhaltenden Massnahmen, Beobachtungsmissionen und Wahlausbildung für
die Durchführung von freien und fairen Wahlen ein. Wahlen in Konfliktkontexten
können aber neue Konflikte schüren, statt diese zu lösen und dies begünstigt
wiederum langfristig negative Konsequenzen für den sozialen Zusammenhalt
und Demokratisierungsprozesse.

Im Accord Policy & Practice Brief „Strategies to prevent and manage electoral
violence“ geben die Autorinnen fünf Empfehlungen ab, welche bisher im akade-
mischen Diskurs noch wenig beleuchtet worden sind: Die Rolle der Opfer und
ihre Betreuung einbeziehen; das langfristige Engagement für Wahlausbildung
und -überwachung; konfliktmildernde Massnahmen im Wahldesign sowie eine
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Strategies to prevent

and manage electoral

violence,  Accord (2010)

http://www.riftvalley.net/resources/file/PW66%20-%20Local%20Justice%20in%20Southern%20Sudan.pdf
http://www.riftvalley.net/resources/file/PW66%20-%20Local%20Justice%20in%20Southern%20Sudan.pdf
http://www.usip.org/events/local-justice-in-southern-sudan
http://www.usip.org/events/local-justice-in-southern-sudan
http://www.usip.org/events/local-justice-in-southern-sudan
http://www.accord.org.za/downloads/brief/policy_practice1.pdf
http://www.accord.org.za/downloads/brief/policy_practice1.pdf
http://www.accord.org.za/downloads/brief/policy_practice1.pdf
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Webtipp
The Electoral Knowledge Network
„Hier finden Sie, was Sie schon immer über Wahlen wissen wollten“, preist das
Electoral Knowledge Network (ACE) das Angebot auf seiner Webseite an. In der
Tat deckt insbesondere die Wahl-Enzyklopädie eine grosse Bandbreite an The-
men wie zum Beispiel Wahlunterstützung, Wahlen und Konflikt oder Wahlausbil-
dung ab. Neben Einführungstexten und Literaturangaben findet die Leserschaft
auch vergleichende Länderdaten sowie ganz konkrete Wegleitungen für die prak-
tische Arbeit. Statistiken, Länderbeispiele und Neuigkeiten zu aktuell stattfinden-
den Wahlen auf der ganzen Welt sind reichhaltig und sehr übersichtlich darge-
stellt.

Für jene, die selber an der Vorbereitung und Durchführung von transparenten und
glaubwürdigen Wahlprozessen beteiligt sind, bietet das Netzwerk konkrete Hand-
lungsansätze, individuelle Unterstützung durch Fachpersonen oder verweist an
entsprechende Organisationen, welche Hilfestellung bieten können. Wahl-
expertInnen, Forschende aber auch Interessierte an einzelnen Länderkontexten
finden hier vieles – vielleicht nicht alles –, was sie schon immer über Wahlen
wissen wollten. 04.11.2010

The Electoral

Knowledge Network

gute Mischung zwischen Vertrauensbildung und der Abschreckung vor Gewalt-
anwendung. Schliesslich müssten die verschiedenen Akteure ihre Aktivitäten
besser aufeinander abstimmen und so zusammenarbeiten, dass Handlungslü-
cken oder Überschneidungen vermieden werden können. 05.11.2010
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