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Unterstützung des Versöhnungsprozesses in Guinea-Bissau
Im Juni 2007 hat das Parlament in Guinea-Bissau die „National Conference“ –
einen landesweiten Versöhnungsprozess – ins Leben gerufen, der im August
2010 von Präsident Malam Bacai Sanhá formell eröffnet wurde. Die „National
Conference“ sieht eine Serie konsultativer Konferenzen mit ausgewählten Inte-
ressengruppen, regionalen Konferenzen in allen acht Regionen von Guinea-Bis-
sau und in der Hauptstadt sowie eine nationale Konferenz in Bissau als Ab-
schluss der ersten Phase des Versöhnungsprozesses vor.

BEFORE – ein Gemeinschaftsprojekt von swisspeace und der Alliance for Peace-
building – hat zusammen mit dem United Nations Integrated Peace-Building Of-
fice in Guinea-Bissau (UNIOGBIS) ein Training für die ModeratorInnen dieser regi-
onalen Konferenzen organisiert. Der swisspeace-Themenbereich Mediation hat
das Training konzipiert, durchgeführt wurde es von Professor Alain Sigg des Gen-
fer Bildungsministeriums sowie je einer Vertreterin vom Genfer Zentrum für Si-
cherheitsstudien und von swisspeace.

An einem viertägigen Workshop erhielten die 15 Teilnehmenden Unterstützung
in der Vorbereitung der regionalen Konferenzen, damit diese aussagekräftige
Resultate ergeben, die dann in der nationalen Konferenz zusammengeführt wer-
den können. Dies soll die Grundlage für die Ausarbeitung einer nationalen Stra-
tegie der Friedenskonsolidierung in Guinea-Bissau bilden.

Am Workshop konnten die ModeratorInnen ihre Erfahrungen während der bishe-
rigen konsultativen Konferenzen austauschen, um anschliessend die Herausfor-
derungen für die regionalen Konferenzen zu identifizieren. Alain Sigg, der unter
anderem an Friedensprozessen in Ruanda, Südafrika, Bosnien-Herzegowina und
der Demokratischen Republik Kongo beteiligt war, stellte verschiedene Wieder-
vereinigungsprozesse vor. Die Teilnehmenden diskutierten, welche Lehren daraus
für Guinea-Bissau gezogen werden können. Es folgten Übungen zur direkten
Anwendung diverser Moderationstechniken. Abschliessend diskutierten und ent-
wickelten die Teilnehmenden konkrete Fragestellungen und Ansätze für die Mo-
deration der regionalen Konferenzen. 25.02.2011

swisspeace: Mediation

BEFORE

UNIOGBIS

Weitere Informationen:

swisspeace

Sara Hellmüller

Die Rolle der Mediation im nepalesischen
Verfassungsgebungsprozess
Nepal sollte bis zum 28. Mai 2011 eine neue Verfassung annehmen. Allerdings
bedingt dies die Lösung einer Reihe sehr heikler Fragen wie Regierungsform,
Staatsstruktur oder Armeereform. Am Nepal-Rundtisch zum Thema „A way out
of a political crisis through Mediation“ diskutierten der ehemalige Parlaments-
vorsitzende Daman Nath Dhungana, der ehemalige Kabinettsminister Padma
Ratna Thuladar und der ehemalige Sekretär für Finanzen und Frieden Vidyadhar

swisspeace: Nepal

http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/earlyresponse-gcpm.html
http://unogbis.unmissions.org/
mailto:sara.hellmueller@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/nepal.html
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Mallik, welche wichtige Rolle MediationsexpertInnen dabei spielen können. Fun-
damentalste Voraussetzung jeder Mediation ist das Interesse an einer Lösung
respektive der politische Wille der wichtigen Entscheidungsträger. Die ExpertIn-
nen benötigen ein solides formelles oder informelles Mandat; dies verlangt von
allen Hauptbeteiligten, dass sie sich an die Vereinbarungen und Rollenverteilung
halten und die nötige Diskretion wahren. Der Zugang zu den wichtigsten natio-
nalen wie internationalen Akteuren muss gewährleistet sein. Bei der Demokra-
tisierung und Reorganisation der Nepalesischen Armee, besonders hinsichtlich
des Schicksals der ehemaligen KämpferInnen der Armee und der Rebellen, muss
die Armeespitze involviert und die Rolle von Indien berücksichtigt sein. Weiter
sollten die MediatorInnen die Bedürfnisse der traditionell marginalisierten und
diskriminierten Bevölkerung in den Verhandlungen vertreten und verteidigen:
Dies betrifft Frauen, Janajatis sowie Dalits, speziell aus armen, ländlichen Gebie-
ten. Auch müssen Themen behandelt werden, die nicht prominent auf der Agen-
da der politischen Machthaber stehen, so wie der Kampf gegen die Straflosigkeit
für Menschenrechtsverbrechen in Krieg und Diktatur. Dies fördert den Rechts-
staat und die Nachhaltigkeit des Friedensprozesses. Nicht zuletzt bedarf es der
institutionellen Verankerung und der punktuellen internationalen Unterstützung
der MediatorInnen. Hierbei ist die Schweizer Regierung eine vertrauensvolle Part-
nerin. 18.02.2011

Weitere Informationen:

KOFF Marcel von  Arx

Treffen der NGO-Plattform 1325
Die Entwicklung des Nationalen Aktionsplans (NAP) zur Umsetzung der UNO-
Resolution 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“ wurde durchgehend von schwei-
zerischen NGOs begleitet und unterstützt. Seit 2007 trifft sich eine Kerngruppe
von NGO-VertreterInnen regelmässig, um die Umsetzungsbemühungen der ver-
schiedenen Bundesdepartmente mitzuverfolgen und die bisherigen Ergebnisse
und Erfahrungswerte kritisch zu beleuchten. Diese NGO-Plattform 1325 war auch
an der Weiterentwicklung und Verbesserung des NAP für die zweite Phase von
2010 bis 2012 aktiv beteiligt.

Nachdem der Bundesrat den neuen NAP im Oktober 2010 zur Kenntnis genom-
men hatte, traf sich die NGO-Plattform diesen Februar erneut, um die zukünftige
Rolle der NGOs beim Monitoring zu diskutieren und nächste Aktivitäten zu pla-
nen. Die Vorschläge und Ideen reichten vom gemeinsamen Verfassen eines qua-
litativen NGO-Schattenberichts bis hin zum Sammeln von Best-Practice-Beispie-
len von Schweizer Akteuren bei der Umsetzung der Resolution 1325 im Kontext
von fragilen Staaten wie dem Südsudan oder Afghanistan. Die Plattform ent-
scheidet in den kommenden Wochen, ob nur eine oder mehrere dieser Ideen
aufgegriffen werden. 15.02.2011

swisspeace: Gender &

Friedensförderung

Weitere Informationen:

KOFF Barbara Brank

mailto:marcel.vonarx@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/further-topics/gender-and-peacebuilding.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/further-topics/gender-and-peacebuilding.html
mailto:barbara.brank@swisspeace.ch
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swisspeace in Palästina und Liberia
swisspeace führte im Auftrag der Kurve Wustrow eine Midterm Review des
Projekts „Aufbau von Peer Mediation Strukturen als Mittel zur Verringerung von
Gewalt an öffentlichen Schulen“ des Zivilen Friedensdiensts (ZFD) in Palästina
durch. Das Projekt wird zusammen mit der General Union of Palestinian Teachers
an 35 Schulen in der Westbank implementiert. Das Ziel der Evaluation bestand
darin, Fortschritte und erste Resultate festzustellen, Schwachstellen zu identifi-
zieren und Empfehlungen für die restliche Projektlaufzeit abzugeben.

Im Frühling des vergangenen Jahres kam Liberia auf die Agenda der UNO-Kom-
mission für Friedenskonsolidierung, worauf im Herbst ein „Priority Plan for Pea-
cebuilding“ (PPP) verabschiedet wurde. Eine externe Mission soll nun ein Pro-
gramm entwickeln, um mögliche Interventionen zu priorisieren, mit welchen die
Bereiche Justiz, Sicherheit und Versöhnung in den kommenden drei Jahren ge-
stärkt werden können. Unicef Liberia hat swisspeace eingeladen, diesen Pro-
zess als Teil der externen Mission im Bereich Versöhnung vor Ort zu begleiten.
Der Planungsprozess wurde inhaltlich von der liberianischen Regierung bestimmt
und in Zusammenarbeit mit den verschiedenen UNO-Organisationen und der
Zivilgesellschaft durchgeführt, um ein Höchstmass an Kontextbezogenheit und
Eigenverantwortung zu erreichen. 23.02.2011

swisspeace: Analyse

und Wirkung von

Friedensförderung

Weitere Informationen:

swisspeace

Roland Dittli

swisspeace

Sidonia Gabriel

http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
mailto:sidonia.gabriel@swisspeace.ch
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Schwerpunkt
Ein Aufruf zur globalen Konflikttransformation
Was haben die jüngsten Volksaufstände und sozialen Proteste in Ägyp-
ten gemeinsam mit jenen in Nepal, Iran und Burma in den letzten Jah-
ren? Trotz ihrer politischen und geographischen Verschiedenheit verge-
genwärtigen sie uns alle das grosse Potenzial und die Dynamik sozialer
und ziviler Bewegungen des gewaltfreien Aktivismus.

Inspiriert durch die Aktivistin-Praktikerin Diana Francis und ihr jüngstes Buch, soll
uns dieser Artikel den Einfluss von Gewaltlosigkeit und sozialen Bewegungen
auf sozialen Wandel und Gerechtigkeit in Erinnerung rufen. Diese sind notwen-
dig, um das Selbstverständnis und die fundamentalen Prinzipien internationaler
und lokaler Friedensförderung kritisch zu überdenken: Friedensförderung, wie sie
von westlichen NGOs und Regierungen betrieben wird, hat ihren kritischen Sta-
chel verloren und ist in der Welt der „Befriedung“ aufgegangen.

Friedensförderung wird „Mainstream“

Während der letzten fünfzehn Jahre ist die Friedensförderung zu einem professi-
onalisierten Feld akademischen Denkens und praktischer Expertise geworden.
Am Ende des Kalten Krieges und unter Bezugnahme auf die 1992 verabschiede-
te „Agenda for Peace“ der UNO trat sie in die westliche internationale Realpoli-
tik ein. Die Ausweitung des „peace-keeping“ und militärische Operationen durch
die UNO und regionale Organisationen wie der NATO im ehemaligen Jugoslawi-
en, in Ruanda, Kambodscha und Osttimor während der 1990er Jahre haben die
Friedensförderung zu ihren Zwecken instrumentalisiert: Ihre Terminologie wurde
zur Rechtfertigung für unilaterale militärische Interventionen, internationalen
Waffenhandel, Unterstützung von Staatsaufbau und „good governance“ benutzt
oder auch dazu, NGOs für informelle Konfliktlösungsprozesse zu verpflichten.
Viele Regierungen beteiligten sich an einer „Befriedung“, welche die eigenen
politischen und ökonomischen Interessen stützte und Stabilität und Kontrolle über
Transformation und Wandel stellte.

Gleichzeitig wandten sich viele NGOs einer Mitte und Ende der 90er Jahre rasch
expandierenden Friedensförderung zu. Finanziert wurden sie entweder durch
Aktivisten, soziale Netzwerke oder staatliche Stellen. Zahlreiche NGOs enga-
gierten sich intensiv und erfolgreich im Kapazitätsaufbau, in der Netzwerkarbeit,
der Friedenserziehung und Medienarbeit sowie im Einsatz für Frieden und Ge-
waltlosigkeit. Friedensförderung etablierte sich als „Mainstream“: Unter Regie-
rungsinstitutionen, Gebern und NGOs wurden spezielle oder zusätzliche Verwal-
tungseinheiten und standardisierte Abläufe eingeführt. Indem sich die
Friedensförderung in das tägliche Geschäft und die bürokratischen Strukturen
von Hilfswerken, NGOs und Spendern eingliederte, kam ihr der kritisch-politische
Impetus abhanden. Zugleich wurden viele NGOs abhängiger von staatlicher Fi-
nanzierung, politischen und strategischen Interessen – und fielen deshalb zuneh-
mend einer Logik der Befriedung anheim.

From Pacification to

Peacebuilding. A call

for Global Transforma-

tion

http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745330266
http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745330266
http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745330266
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Wessen Agenda?

Infolge der Bürokratisierung und Professionalisierung verfügen zahlreiche NGOs
über einen Überschuss an professionellem Personal, haben aber zugleich einen
Mangel an „wirklichen“ Basiskräften, die im Norden oder Süden eng mit den
lokalen, in den Gemeinschaften abgestützten Bewegungen zusammenarbeiten.
Viele fühlen sich primär den Spendern und ihren Interessen verpflichtet und nur
in geringerem Mass den Empfängern und deren Bedürfnissen. Dies könnte auch
erklären, weshalb viele NGOs die westlichen Mächte nach militärischen Inter-
ventionen bei der Planung ihrer Friedensförderung unterstützt haben: NGOs in
Ländern wie Afghanistan werden von der lokalen Bevölkerung leicht mit der
Invasion und Besetzung assoziiert und erscheinen als Feigenblatt, das die Ag-
gression des Krieges oder die Logik der militärischen Intervention überdeckt.

Finanzielle Abhängigkeit

Francis zufolge bemühen sich zahlreiche NGOs der Friedensförderung, unpoli-
tisch zu bleiben, da sie in ihrer Finanzierung zu sehr von der Regierung abhängig
sind. Die Frage nach grundlegenden Normen, die ihre Arbeit anleiten, tritt in den
Hintergrund: Internationale und lokale NGOs stehen unter dem Druck ihrer Ge-
ber, den „Friedensförderungserfolg“ nachzuweisen. Sie scheinen mehr an nati-
onalen Strategien sowie an Sichtbarkeit und Einfluss innerhalb der nationalen
oder internationalen Gebergemeinschaft interessiert, denn an der Aufnahme ei-
nes selbstkritischen Diskurses über die zugrunde liegenden Theorien des sozia-
len Wandels.

Weiter betätigen sich viele NGOs intensiv im Kapazitätsaufbau zur Konfliktlö-
sung, wobei Trainings zu den Kernaktivitäten gehören. Diese sind allerdings häu-
fig blosses Mittel zum Zweck. Ihr politisches Potenzial bleibt deshalb zumeist
unausgeschöpft, obwohl sie zu sozialem  Wandel und Gerechtigkeit beitragen
können – sofern sie auf die spezifisch lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind
und in Verbindung zum politischen Handeln stehen.

Die Macht der Gewaltlosigkeit

NGOs müssen sich gemäss Diana Francis geschickter mit den zivilen Bewegun-
gen vernetzen und sich klarer werden über ihre Strategien sowie über ihre Re-
zepte „erfolgreichen“ Widerstands und Handelns. Die grössere Beachtung von
Sozial-, Menschenrechts- und Basisbewegungen wirkt sich direkt auf die Finan-
zierung aus. Die unmittelbare Partizipation der gewöhnlichen Bevölkerung er-
leichtert es, die dringlichsten Prioritäten und Bedürfnisse anzugehen. Zugleich ist
sie ein Ausdruck von Solidarität. Um Ideen für die Friedensförderung zu verbrei-
ten und/oder Räume für persönliche Begegnungen und Dialoge zu schaffen,
müssen „neue“ FriedensvermittlerInnen ebenso gesucht und eingebunden wer-
den wie die Dienstleister der BäckerInnen, PflegerInnen, FriseurInnen und Laden-
besitzerInnen. Der Einbezug der breiteren Bevölkerung in die Prozesse sozialen
Wandels ermöglicht zudem eine grössere öffentliche Beteiligung an Friedenspro-
zessen.

Francis fordert eine „globale Anhängerschaft des Friedens“ durch das Wiederer-
wachen und die Stärkung der breiten Bevölkerungen und ihres politischen Be-
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wusstseins, sowohl in den Konfliktgebieten als auch in den Geberländern im
Norden und Westen.

Die professionelle Friedensförderung muss die Anknüpfung an grundlegende Fra-
gen von sozialer Gerechtigkeit und Menschenrechten suchen, um der remilitari-
sierten Agenda der internationalen Sicherheit eine politische Alternative entge-
genzusetzen. Das bestehende System von Militarismus und Patriarchat samt seiner
Denkweise und seiner Institutionen – seien es nicht-staatlich bewaffnete Grup-
pen, staatliches Militär oder terroristische Netzwerke – zu überwinden, sollte das
Herzstück der Konflikttransformation bilden. Die ausführliche Literatur über Ge-
waltlosigkeit, zivilen Widerstand und zivile Verteidigung von Freire, Sharp und
Curle sollte helfen, eine „Agenda der Menschlichkeit“ zu formulieren und umzu-
setzen, die auf ökonomischer Gerechtigkeit und Gesundheit, auf Umweltschutz,
Demokratie und globaler Solidarität gründet. 13.02.2011

Cordula Reimann

Programmberaterin

„Peace Women Across

the Globe“

Konfliktsensitives und psychosoziales Arbeiten
Fastenopfer engagiert sich für konfliktsensitives Arbeiten in seinen Südprogram-
men und hat im vergangenen November in Senegal einen entsprechenden Work-
shop durchgeführt. Nach Kolumbien und den Philippinen war es der dritte dieser
Art. Wie schon bei den anderen Workshops nahmen die Partnerorganisationen
aus dem betreffenden Programm sowie KoordinatorInnen aus anderen Program-
men teil. Auf diese Weise konnten sämtliche KoordinatorInnen in konfliktsensiti-
vem Arbeiten geschult werden.

Während bei den ersten zwei Workshops die Methode „Do no Harm“ (DnH)
vermittelt wurde, ging es im Workshop in Senegal um ein neues Instrument, das
DnH mit Elementen der psychosozialen Arbeit verbindet. Diese sogenannte „Psy-
chosoziale Konfliktanalyse“ wurde in den letzten zwei Jahren entwickelt. Wäh-
rend der Erarbeitungsphase hat Fastenopfer bereits Erfahrungen im Kenia- und
Nepalprogramm sammeln können, bevor das Instrument nun in seiner vorläufig
letzten Version im Senegalprogramm eingeführt wurde. Die Erfahrungen und Rück-
meldungen waren bisher vorwiegend positiv.

Fastenopfer prüft die „Psychosoziale Konfliktanalyse“ nun in einem internen
Workshop mit den Programmverantwortlichen und diskutiert die konkrete An-
wendung in den Programmen. In verschiedenen Länderprogrammen, die 2011 in
einen neuen Sechsjahreszyklus starten, wurden konfliktsensitives und psychoso-
ziales Arbeiten als strategische Leitlinie für die nächsten Jahre festgelegt. Fasten-
opfer wird die Erfahrungen aus diesen Programmen systematisch auswerten und
den Austausch fördern, um ein länderübergreifendes Lernen zu ermöglichen.

Eine schriftliche Präsentation des Instruments der „Psychosozialen Konfliktanaly-
se“, des dazugehörigen Leitfadens und eines Fallbeispiels aus Senegal sind zur
Zeit in Vorbereitung und werden in die Sprachen der Länderprogramme übersetzt.

17.02.2011

Fastenopfer

Weitere Informationen:

Fastenopfer

Daniel Hostettler

mailto:cordula.reimann@gmail.com
http://www.fastenopfer.ch/
mailto:hostettler@fastenopfer.ch
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am Menschenrechtsrat
Im Rahmen einer Session des Menschenrechtsrates in Genf organisierten Me-
dia21 und das Institut für Medien und Globale Gouvernanz (IMGG) ein Programm
für 23 JournalistInnen aus Mosambik, Myanmar, Nepal, Niger und Ruanda. Die
JournalistInnen waren für das Universal Period Review (UPR) – den Kontrollme-
chanismus des Menschenrechtsrates – ihrer Länder zugegen und nahmen an
Paneldiskussionen zum UPR-Prozess und verschiedenen Menschenrechtsfragen
teil.

Die UPR-Veranstaltungen waren für die Medienschaffenden sehr aufschlussreich:
Sie wurden mit dem Prinzip der Verantwortlichkeit von Regierungen in Sachen
Menschenrechten vertraut und erlebten den politischen Charakter des gesamten
Vorgehens. In den UPR-Sitzungen erörterten die Delegationen die unterschiedli-
chen Menschenrechtsbelange in den jeweiligen Ländern. Sie lösten teilweise
auch Skepsis aus, da gewisse Länderdelegierte es offenbar vermieden, sensible
Themen einzubringen.

Die JournalistInnen erhielten die Möglichkeit, BehördenvertreterInnen und Dele-
gierte aus ihren Ländern kennen zu lernen. Im Fall von Myanmar führte dies zu
einem ungewohnten und ungewollten Kontakt des Vorsitzenden der Delegation,
der den UPR-Bericht präsentierte, mit einem Vertreter der nationalen Medien. Die
Delegation bat sogar um Ausschluss des burmesischen Journalisten aus dem
Prozess, was der Rat jedoch ablehnte.

Die Paneldiskussionen erlaubten es den Medienschaffenden, ihre eigenen Wahr-
nehmungen von verschiedenen Themen zu diskutieren und zu entwickeln. Dazu
gehörten Mechanismen zum Monitoring von Menschenrechten, der Schutz von
JournalistInnen, Migration und die Rechte von intern Vertriebenen, Klimaschutz
sowie die Rolle des Privatsektors.

In diesen Diskussionen erhielten sei ein vertieftes Verständnis der Bedeutung der
Medien bei der Berichterstattung über diese Themen und bei der Lancierung von
öffentlichen Debatten. Ihre Erfahrungen flossen in die Artikel ein, die sie im Rah-
men dieses Programms schrieben. Zusammen mit dem Editorenteam von Me-
dia21 und dem IMGG entwickelten sie neue Ideen für die zukünftige Arbeit in
ihren jeweiligen Ländern.       24.02.2011

Media21

Weitere Informationen:

IMGG

Nick Cumming-Bruce

Media21

Shireen Lindsey-Hirst

http://media21geneva.org/
mailto:nccbruce@yahoo.com
mailto:slindsey-hirst@media21geneva.org
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Sino-Schweizerische Konferenz über
die Ausbeutung natürlicher Ressourcen
Am 24. und 25. Januar fand die Chinesisch-Schweizerische Konferenz über die
Ausbeutung natürlicher Ressourcen und den Schutz von Minderheiten statt. Die
Veranstaltung wurde gemeinsam vom Institut für Föderalismus (IFF) und der Minzu
Universität in China organisiert und brachte schweizerische und chinesische Fach-
personen aus Wissenschaft und Praxis in Peking zusammen, um diese Proble-
matik aus einer vergleichenden Perspektive zu diskutieren. Es wurde hervorge-
hoben, dass gesetzlich schwach geregelte Entscheidungskompetenzen und
Eigentumsfragen sowie profitorientierte Investoren in China Fragen aufwer-
fen und Ängste auslösen. Die Konferenzteilnehmenden kamen zum Schluss, dass
eine bessere Regulierung der Ausbeutung natürlicher Ressourcen notwendig ist:
Nachhaltigkeit, Fairness und die Traditionen der lokalen Bevölkerung sollen stär-
kere Berücksichtigung erfahren; es gilt die Rechte von Minderheiten in China
mehr zu respektieren. Ein Konferenzbericht erscheint in Kürze. Zudem plant die
Minzu Universität eine Website, die den Informations- und Wissensaustausch
unter ChinesInnen fördert. Chinesische ForscherInnen und AkademikerInnen, die
zu dieser Problematik arbeiten, die in China erst seit Kurzem offen diskutiert
wird, sollen über diese Plattform besser vernetzt werden. Das IFF publiziert ent-
sprechende Informationen auf seiner Homepage. 16.02.2011

Institute of Federalism

Weitere Informationen:

IFF Rochus Peyer

Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte
Seit mehreren Jahren wird in der Schweiz die Schaffung einer nationalen Institu-
tion für Menschenrechte debattiert. Auf Beschluss des Bundesrates wurde ein
Projekt für ein Kompetenzzentrum für Menschenrechte ausgewählt, um damit
die entsprechenden Kapazitäten in der Schweiz zu stärken. Das „Schweizeri-
sche Kompetenzzentrum für Menschenrechte“ ist ein Projekt der Universitäten
Bern, Fribourg, Neuchâtel und Zürich in Verbindung mit dem Institut Universitaire
Kurt Bösch (IUKB), der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz und des Ver-
eins Humanrights.ch/MERS. Als Direktor fungiert der Völkerrechtsprofessor Wal-
ter Kälin. Das Zentrum gliedert sich in sechs Bereiche: Polizei und Justiz (UniBE),
Kindheit und Jugend (IUKB), Migration (UniNE), institutionelle Fragen (UniFR),
Geschlechterpolitik (UniBE) sowie Wirtschaft und Menschenrechte (UniZH). Sei-
ne Tätigkeit wird sich in erster Linie der Politik und Gouvernanz der Menschen-
rechte in der Schweiz widmen. Interessierten Kreisen wird es Informationen,
Empfehlungen, Instrumente und Begegnungsplattformen zur Implementierung
der Menschenrechte in der Schweiz zur Verfügung stellen.

Für die erste Fünfjahresperiode des Pilotprojekts ist die Basisfinanzierung in der
Höhe von einer Million Franken jährlich über eine gemeinsame Trägerschaft des
Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) sichergestellt. Dieser Bei-
trag soll die bereits eingebrachten Ressourcen der am Zentrum beteiligten Hoch-

Schweizer Regierungsstellen

Pressemitteilung vom

September 2010

Bericht des Bundesra-

tes vom Juli 2009

http://www.federalism.ch
mailto:rochus.peyer@unifr.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=34956
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=34956
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/human/humri.Par.0044.File.tmp/Rapport%20du%201er%20juillet%20all.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/human/humri.Par.0044.File.tmp/Rapport%20du%201er%20juillet%20all.pdf
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schulen ergänzen. Zusätzliche Mittel werden aufgrund von Mandaten erwartet,
die Kantone, Gemeinden und Städte, der private Sektor und die Zivilgesellschaft
dem Zentrum übertragen. Um die Entwicklung des Zentrums zu begleiten, wird
ein konsultativer Beirat eingerichtet, der sich aus den Hauptbeteiligten zusam-
mensetzt. Nach vier Jahren folgt eine Evaluation. Die laufende Vorbereitungs-
phase endet im zweiten Trimester 2011. 24.02.2011

Weitere Informationen:

Kompetenzzentrum

Menschenrechte

Annegrethe Nielsen

EDA Martin Roch

Unterstützung zum Aufbau einer neuen
Zentralbank und Währung für den Südsudan
Vom 15. bis 17. Februar fand in der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in
Zürich ein Workshop für 14 südsudanesische Entscheidungsträger im Bereich
Banken- und Finanzwesen statt. Das Ausbildungs- und Diskussionsseminar be-
ruhte auf einer offiziellen Anfrage der südsudanesischen Regierung an die Schweiz
und hatte zum Ziel, technisches und juristisches Wissen für den Aufbau einer
Zentralbank und die Schaffung einer neuen Währung zu vermitteln.

Fachleute der SNB und des Büros des Sonderbeauftragten für den Sudan und das
Horn von Afrika des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) erarbeiteten mit der südsudanesischen Delegation Lösungsansätze
für eine Reihe wichtiger Fragen. Erörtert wurden unter anderem die Aufgaben
einer künftigen südsudanesischen Zentralbank, die Bedürfnisse und Auswirkun-
gen verschiedener Wechselkursarrangements, der Entwurf eines Zentralbankge-
setzes, die Unabhängigkeit der Zentralbank, die Schritte des Implementierungs-
plans sowie allfällige ausländische Unterstützung.

Über die Erfahrungen anderer Länder referierten die ehemaligen Gouverneure
der Zentralbanken von Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro.
Zu den externen Teilnehmenden und ReferentInnen des  Workshops zählten Ver-
treterInnen des Internationalen Währungsfonds (IWF), verschiedene Consulting-
Unternehmen und andere. Bestandteil des Workshops im Hinblick auf die Schaf-
fung einer eigenen Währung und eines eigenen Passes war auch ein Besuch der
Produktionsstätte für Banknoten und Pässe der Firma Orell Füssli AG.

Die Schweiz wird die Verhandlungsparteien, falls erwünscht, auch weiterhin im
Rahmen ihrer Post-Referendumsverhandlungen beraten. 17.02.2011

EDA: Sudan

swisspeace:

Sudan-Plattform

Weitere Informationen:

EDA Florian Brändli

mailto:annegrethe.nielsen@skmr.unibe.ch
mailto:martin.roch@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=37131
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
mailto:florian.braendli@eda.admin.ch


KOFF-Newsletter Nr. 95  11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berghof Conflict

Research

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GIZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Internationale Partnerorganisationen

Diese Rubrik enthält

Neuigkeiten von zehn

Partnerorganisationen,

mit denen KOFF strategi-

sche  Allianzen unterhält.

 InfoInfoInfoInfoInfo Akademie für Konflikttransformation
Die Akademie für Konflikttransformation des forumZFD veranstaltet am 28.
und 29. April in Bonn eine internationale Konferenz zum Thema „Zivile Konf-
liktbearbeitung — Anspruch und Wirklichkeit“. Die Veranstaltung zielt darauf
ab, Friedensforschung mit der Praxis ziviler Konfliktbearbeitung zusammenzu-
führen, um über die Grundannahmen und Paradigmen ziviler Konfliktbearbei-
tung zu reflektieren und die verstreuten empirischen Ergebnisse ziviler
Konfliktbearbeitung zu ordnen.

Conciliation Resources
Conciliation Resources stellt ihren neusten Bericht zu Kaschmir vor: „Jammu
and Kashmir: trade across the Line of Control“. Dieser zeigt auf, wie Handel
zur Friedensförderung in der Region beiträgt. Die Publikation wird begleitet von
einem „Policy Brief“ mit entsprechenden Empfehlungen.

Collaborative Development Action (CDA)
CDA hat mehr als 20 sogenannte „Listening Exercises“ in verschiedenen Kon-
texten und geografischen Regionen durchgeführt, um mehr über die Perspek-
tive von lokalen Personen zu internationalen Hilfsbemühungen zu erfahren.
Sie hat kürzlich eine Reihe von Anliegen veröffentlicht, die in den Augen der
lokalen Bevölkerungen angegangen werden müssen, um internationale Un-
terstützungsleistungen effektiver zu machen und die humanitäre „Donorship“
zu verbessern.

EPLO
EPLO hat eine Stellungnahme zu den Verbindungen zwischen Frie-
densförderung und Entwicklung publiziert. Neben einer allgemeinen Analyse
befasst sich das Dokument mit praktischen Folgerungen und spezifischen Emp-
fehlungen.

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.giz.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.forumzfd-akademie.de/node/5231
http://www.c-r.org/our-work/kashmir/kashmir-resources.php
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/other/lp_developmenteffectiveness_Pdf.pdf
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/other/lp_developmenteffectiveness_Pdf.pdf
http://www.cdainc.com/cdawww/pdf/other/listening_project_and_ghd_Pdf.pdf
http://www.eplo.org/assets/files/2. Activities/Working Groups/PeDS/EPLO_Statement_Linking_Peacebuilding_and_Development.pdf
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Veranstaltungen

 InfoInfoInfoInfoInfo

Diese Rubrik enthält

Hinweise zu ausgewähl-

ten Veranstaltungen in der

Schweiz im Zusammen-

hang mit der zivilen

Friedensförderung.

Das Institut für Föderalismus führt vom 22. August bis zum 9. September in
 Fribourg die alljährliche Sommeruniversität dieses – dieses Jahr zum Thema
„Föderalismus, Dezentralisierung und Konfliktbearbeitung“. Die Sommer-
universität richtet sich an Studierende aus den Bereichen Recht, Politikwis-
senschaften, Wirtschaft und Journalismus mit mindestens vierjähriger Studi-
enzeit sowie an junge Berufsleute. Anmeldeschluss ist der 17. April.

Interessieren Sie sich für einen freiwilligen Einsatz von 3-6 Monaten als Men-
schenrechtsbeobachterIn in einem Konfliktgebiet? Peace Watch Switzerland
(PWS) führt vom 5. - 8. und vom 26. - 29. Mai einen Vorbereitungskurs für
Einsätze in Mexiko, Guatemala und Kolumbien durch. Kontakt.

Unter dem Motto 50 Jahre DEZA – Mehr als Hilfe lädt die Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit 2011 in der ganzen Schweiz zu Debatten, Vor-
trägen, Filmzyklen, Strassenaktionen und einer Wanderausstellung rund um
die Entwicklungszusammenarbeit ein.

Die Filmtage Nord/Süd präsentieren neue, für Bildungsarbeit und Unterricht
ausgewählte Filme, die das Verständnis für andere Menschen und Kulturen för-
dern, Staunen auslösen, schmunzeln lassen und Fragen aufwerfen. Filme,
die dazu anregen, ein Thema aus ganzheitlicher Perspektive zu betrachten,
vernetzt zu denken und couragiert zu handeln. Vom 23. Februar bis 2. Novem-
ber in der ganzen Schweiz.

Das Institut für Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung (ICP) bietet 2011
wieder eine Reihe von Kursen im Bereich der Konflikttransformation und
Friedensentwicklung an, die es zusammen mit renommierten ExpertInnen durch-
führt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo

Publikationen

Swiss Peace Supporter
SchweizerInnen in einem militärischen oder zivilen Einsatz gewähren in der Zeit-
schrift „Swiss Peace Supporter“ einen spannenden Einblick in das vielfältige
Schweizer Engagement in internationalen Friedensmissionen und berichten über
ihre herausfordernde Arbeit im internationalen Umfeld. Mit dieser Publikation
werden die friedensfördernden Aktivitäten der Schweiz einem breiten Publikum
zugänglich gemacht.

Der „Swiss Peace Supporter“ startete im Herbst 1995 unter dem Namen „Swiss
Peace Keeper“ und erscheint viermal jährlich. Das Magazin ist das Ergebnis der
interdepartementalen Zusammenarbeit zwischen dem Eidgenössischen Departe-
ment für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), dem Eidgenössi-

Aktuelle und vergan-

gene  Ausgaben

sowie kostenloses

Abonnement

Sektion Expertenpool

für zivile Friedens-

förderung 

http://www.federalism.ch/index.php?page=129&lang=0
http://www.peacewatch.ch
mailto:chiapas@peacewatch.ch
http://www.kaefigturm.ch/d/veranstaltungen/aktuell/Seiten/DieandereSeitederWeltVeranstaltungen.aspx
http://www.kaefigturm.ch/d/ausstellungen/vorschau/Seiten/DieandereSeitederWelt.aspx
http://www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../pages/AK_VnFe11.htm&AK
http://www.iicp.ch/de/node/337
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/tools/webarchiv/archiv_2010/swiss.html
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/tools/webarchiv/archiv_2010/swiss.html
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/tools/webarchiv/archiv_2010/swiss.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/sep.html
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schen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und dem Eidgenössi-
schen Finanzdepartement (EFD). Von Seiten des EDA ist die Politische Abteilung
IV „Menschliche Sicherheit“ Mitglied der Redaktion.

Die letzten vier Ausgaben präsentierten das Friedensengagement in den folgen-
den Schwerpunktregionen respektive Schwerpunkländern: Balkan, Burundi, Su-
dan, Südostasien. Die März-Ausgabe 2011 widmet sich der Region Westafrika.

22.02.2011

Weitere Informationen:

EDA Julia Spetzler

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 InfoInfoInfoInfoInfo Wirtschaft und Menschenrechte
Der Band „The Business of Human Rights“ versammelt elf Beiträge, die nach
dem Verhältnis von Wirtschaft und Menschenrechten fragen. Die Verbindung bei-
der Bereiche wird gegenwärtig unter dem Begriff „corporate social responsibili-
ty“ diskutiert. Das Schlagwort ist ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft in der
Schaffung gerechterer Verhältnisse heute stärker in ihrer Verantwortung steht.
Die globale Vernetzung zahlreicher Unternehmen hat in den letzten Jahren zuge-
nommen. Einerseits brachte dies einen Machtgewinn und grössere Verantwor-
tung. Andererseits fanden menschenrechtliche Postulate gerade im wirtschaftli-
chen Sektor keine hinreichende Umsetzung. Unter den Folgen der globalen
Rezession leiden seit 2008 primär die Rechte der ArbeitnehmerInnen. Der Ge-
danke, auch Wirtschaftsakteure zu verpflichten, wurzelt indes bereits in der All-
gemeinen Menschenrechtserklärung von 1948. Diese fordert, dass neben den
Regierungen auch „andere Organe der Gesellschaft“ einen aktiven Beitrag leis-
ten müssen. Doch wie soll dieser Beitrag aussehen? Anhand mehrerer Fallbei-
spiele zeigt der vorliegende Band verschiedene Aspekte dieser kontrovers dis-
kutierten Frage auf. Rühmenswert ist dabei das Bemühen, die ethischen,
rechtlichen, ökonomischen, politischen und sozialen Aspekte des Menschenrechts-
diskurses nicht isoliert zu behandeln, sondern einen holistischen Zugang zu ge-
winnen. Darin liegt die Stärke des Buches. Denn nur wer sich bewusst wird, wie
ethische Postulate in den harten Rahmen des internationalen Rechts gelangen,
wird in der Umsetzung universeller Rechte einen substanziellen Fortschritt erwir-
ken können. 23.02.2011

The Business of Human

Rights. Aurora Voicules-

cu und Helen Yanacopu-

los (Hg.) (2011).

mailto:julia.spetzler@eda.admin.ch
http://www.zedbooks.co.uk/book.asp?bookdetail=4392
http://www.zedbooks.co.uk/book.asp?bookdetail=4392
http://www.zedbooks.co.uk/book.asp?bookdetail=4392
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Webtipp
Trial Watch Datenbank
Trial Watch ist eine Datenbank des Vereins TRIAL (Schweizerische Gesellschaft
für Völkerstrafrecht). Trial Watch ermöglicht einem breiten Publikum den Zugang
zu Informationen von rund 760 Prozessen vor nationalen und internationalen
Instanzen wegen sogenannter völkerrechtlicher  Verbrechen (insbesondere Kriegs-
verbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, Folter, Aggressi-
onsverbrechen). Neben einer kurzen Schilderung des zugrunde liegenden Sach-
verhalts werden ein Abriss des Gerichtsverfahrens sowie diverse Links zu
Vertiefungsdokumenten zur Verfügung gestellt, beispielsweise Urteile, Berichte
von NGOs, Bibliographien und Presseartikel. Ausserdem können die BesucherIn-
nen von Trial Watch Email-Updates zu jedem Verfahren abonnieren, um fortlau-
fend über die neusten Entwicklungen informiert zu werden. Die Datenbank um-
fasst mehr als 50 verschiedene Kontexte; eine neue Suchmaschine erlaubt eine
Recherche nach spezifischen Kriterien. 02.02.2011

Trial Watch

http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:christa.dold@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/newsletter_archive.htm
http://www.swisspeace.org/koff/archiv.asp
http://www.eda.admin.ch
http://www.alliancesud.ch
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.caux.ch/de/home
http://www.cfd-ch.org/d/index.php
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.genevacall.org
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.greencross.ch/
http://www.greencross.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/
http://www.iicp.ch/
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.wsp-international.org/
http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://media21geneva.org/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medienhilfe.ch
http://www.mission-21.org
http://www.miva.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacebrigades.ch/
http://www.peacewatch.ch
http://www.afsc.org/quno.htm
http://www.sad.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.osar.ch/
http://www.friedensrat.ch/
http://www.sah.ch/de/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.redcross.ch
http://www.scich.org/
http://www.pestalozzi.ch/sw67.asp
http://www.swissaid.ch/
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terredeshommes.ch/
http://www.trial-ch.org/de/home.html
http://www.worldvision.ch/
http://www.trialwatch.org

