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 L inksL inksL inksL inksL inks KOFF-Jahresbericht 2010 online
KOFF verfasst jährlich einen ausführlichen Bericht über seine Tätigkeiten zuhanden
der Trägerorganisationen. Die Informationen zum Berichtsjahr 2010 sind für alle
Interessierten online abrufbar. 13.04.2011

KOFF-Jahresbericht

Frauenrechte im Arabischen Frühling:
Gender-Workshop in Beirut
Im Rahmen eines Backstoppings unterstützt das KOFF seit Frühling 2010 das
interne Gender-Mainstreaming der humanitären Hilfe (HH) der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit (DEZA). Mit dieser auf zwei Jahre angelegten
Zusammenarbeit soll die Geschlechterperspektive verstärkt in die Programme
und Projekte der HH integriert werden.

Ende März führte KOFF in Beirut ein Training für die Mitarbeitenden der DEZA-
Regionalbüros in Syrien, Jordanien und Libanon durch. Schwerpunkt des dreitä-
gigen Workshops war die praxisnahe Diskussion des internen Gender-Mainstre-
amings anhand von konkreten Projekten sowie der gemeinsame Projekt- besuch
eines Frauenzentrums in einem palästinensischen Flüchtlingslager.

Angesichts der aktuellen Situation bot das Training Raum für eine vertiefte Dis-
kussion der derzeitigen Umwälzungen im arabischen Raum sowie der Chancen
und Risiken für die Frauenrechte. Bei den Aufständen in Tunesien, Ägypten,
Jemen, Bahrain und Syrien waren und sind Frauen als Mitstreiterinnen auf der
Strasse sehr präsent. Die Hoffnung, dass der Ruf nach einer demokratischeren
und gerechteren Gesellschaftsform auch eine Stärkung der Frauenrechte nach
sich zieht, ist verständlich. Nichtsdestotrotz sind sich viele Frauenrechtlerinnen
der Risiken, die solche Umwälzungen mit sich bringen, sehr bewusst. Denn in
der Vergangenheit wurden die Frauenrechte im politischen Aushandlungsprozess
nicht selten als Pfand missbraucht. Wie also kann die Partizipation von Frauen im
postrevolutionären Übergangsprozess gefördert werden? Wie verhindern, dass
Frauenrechte dem politischen Machtspiel zum Opfer fallen? Was kann und soll
die Rolle der internationalen Akteure sein? Diese weitreichenden Fragen fanden
im Training keine abschliessenden Antworten, doch waren sich die Anwesenden
einig, dass die internationalen Akteure  lokale Prozesse und Plattformen für die
Partizipation von Frauen unterstützen sollen. Wichtig ist dabei, dass die Frauen
vor Ort solche Prozesse steuern und nicht eine von aussen kommende Agenda
durchgesetzt wird. 27.04.2011
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 L inksL inksL inksL inksL inks Kriminalisierung von Nichtregierungsorganisationen
am Beispiel Brasilien
In den Jahrzehnten nach der Militärdiktatur haben sich die Zahl und der Einfluss
von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Brasilien stetig erhöht. Allerdings
ist in den letzten Jahren eine wachsende Repression gegenüber NGOs zu beob-
achten. Betroffen sind insbesondere Vereinigungen, die Art und Verlauf des rapi-
den Wirtschaftswachstums kritisieren: Landlosenbewegungen, Kleinbauern, Qui-
lombolas und indigene Völker, die um Zugang zu Land oder natürlichen Ressourcen
kämpfen, der ihnen durch grossflächigen Agrarbau, Ausbeutung von Rohstoffen
oder Staudammprojekte entzogen wird. Ebenfalls tangiert sind Bewegungen,
welche gegen die prekären Arbeitsbedingungen der Landarbeiter in der Agrar-
und Rohstoffindustrie antreten. Immer wieder kommt es im Rahmen von Land-
konflikten zu Vertreibungen, Zerstörung von Lebensraum und physischer Gewalt.
Menschenrechtsverletzungen bleiben trotz fortschrittlicher gesetzlicher Grundla-
gen oft ungeahndet.

Gemäss einer neuen Studie der ACT Alliance ist das Beispiel Brasilien kein Ein-
zelfall. Die Repression gegen zivilgesellschaftliche Initiativen nimmt vielerorts
wieder zu und äussert sich in verschiedenen Formen: Infragestellen der Daseins-
berechtigung zivilgesellschaftlicher Initiativen, mediale Diffamierung, administ-
rative Restriktionen und tendenziöse Rechtsprechung, Kriminalisierung der Ak-
teure und Gewaltakte.

Ökumenische Hilfswerke wie das HEKS, der EED, Brot für die Welt und Christian
Aid pflegen diesbezüglich seit längerem einen entwicklungspolitischen Dialog
mit brasilianischen NGOs. Im April bereisten RepräsentantInnen brasilianischer
NGOs Europa und nahmen an einer von HEKS und dem KOFF organisierten Dis-
kussionsveranstaltung teil.

Die NGO-VertreterInnen aus Brasilien hielten fest, dass sie nicht grundsätzlich
gegen die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens seien, die insbesondere in den
Städten zu signifikanten sozialen Verbesserungen geführt habe. Doch dürfe die-
se Entwicklung nicht auf Kosten von Minderheiten und der Umwelt geschehen,
sondern müsse sich in nachhaltiger Weise und unter Respektierung der Rechte
von betroffenen Gruppen vollziehen. Der daraus erwachsende Wohlstand müs-
se einer sozial gerechten Verteilung unterliegen. Die Regierung habe unkontrol-
lierten wirtschaftlichen Raubbau zu verhindern, für die Durchsetzung der rechtli-
chen Schutznormen für betroffene Minderheiten zu sorgen und Modelle für
nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu entwickeln. 11.04.2011
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 L inksL inksL inksL inksL inks Nepal: Föderalismus und Menschenrechte
in der Übergangsphase
Dinesh Tripathi, Referent am vergangenen KOFF-Rundtisch, ist Anwalt am Obersten
Gerichtshof in Nepal. Er stammt aus Bhairawa, aus dem Madesh/Terai. Die dor-
tige Bevölkerung ist traditionell politisch, wirtschaftlich und sozial stark benach-
teiligt. Heute fordern daher die unterschiedlichsten Gruppen aus dem Madesh,
darunter die Tharu, ein effektives Mitsprache- und Gestaltungsrecht – unter an-
derem eine Beteiligung an der Regierung, Quoten im Wahlgesetz und wirtschaft-
liche Förderung – was wiederum oft zu Spannungen führt und im Jahr 2007 den
gesamten Friedensprozess akut gefährdet hatte.

Föderalistische Strukturen können diese Diskriminierungen entschärfen. Lokale
Kompetenzen in Gesundheit, Erziehung, Infrastruktur, Steuern, Sprache und Was-
sernutzung, umgesetzt von lokalen Behörden, würden das Verhältnis der Bevöl-
kerung zum Staat markant verbessern. Allerdings bleiben viele Fragen wie die
Anzahl der Provinzen, deren Grenzziehung oder das Wahlgesetz umstritten. Ant-
worten müssten sich bis zur stipulierten Annahme der Verfassung am 28. Mai
finden.

Obschon Nepal die meisten der internationalen Menschenrechtsverträge ratifi-
ziert hat und gemäss der Interimsverfassung über einen umfassenden Menschen-
rechtskatalog verfügt, werden die wenigsten Rechte konkret umgesetzt. Famili-
enangehörige warten immer noch auf die Klärung des Schicksals der
Verschwundenen aus der Zeit des Bürgerkrieges von 1996 bis 2006. Dalits und
viele Janajatis wie Tamangs, Magars oder Limbus haben weiterhin keine Arbeit,
wohnen in armseligen Hütten, sehen nie einen Arzt und der Zugang zu Wasser
oder zu einem Tempel bleibt ihnen oft verwehrt.

Dinesh Tripathi betonte am Rundtisch, dass das Bewusstsein der Bevölkerung
über ihre Rechte sehr gross, der Staat aber weiterhin zu passiv sei. So hänge der
ganze Friedensprozess vom politischen Willen ab, den es permanent zu beein-
flussen gelte. 06.04.2011

swisspeace Webseiten

zu Nepal

Weitere Informationen:

KOFF Marcel von Arx

http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/nepal.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/nepal.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/nepal.html
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Schwerpunkt
Internationale Hilfe in Gaza: Förderung von
Fragmentierung oder nationaler Einheit?
Eine systematische Analyse der Konfliktsensitivitätsstandards von inter-
nationalen Akteuren in Gaza kommt zu wenig schmeichelhaften Ergeb-
nissen. Politische Entscheide wie der Boykott der Hamas-Bewegung und
seiner quasi-staatlichen Institutionen führen dazu, dass internationale
Projekte in Gaza bestehende Spannungen und negative Dynamiken
verstärken. Dabei zeigt sich eine riesige Diskrepanz zwischen internati-
onalen Prinzipien und Minimalstandards der internationalen Zusammen-
arbeit auf der einen Seite und der gängigen Implementierungspraxis
auf der anderen. Diese Schlussfolgerungen publizierte KOFF nach einer
Erhebung in Gaza.

Die Situation in Gaza stellt Akteure der internationalen Zusammenarbeit vor gros-
se Herausforderungen und erschwert die lokale Projektarbeit massgeblich. Wich-
tige Beispiele dafür sind die Blockade, die sich verschärfende Sicherheitslage
sowie eine weiterhin erratische Politik Israels, was die Zugangsbewilligungen für
Mitarbeitende von staatlichen und nicht-staatlichen internationalen Organisatio-
nen betrifft. Dies motivierte die Feministische Friedensorganisation cfd und das
Hilfswerk Evangelischer Kirchen HEKS – zwei Schweizer NGOs, die seit vielen
Jahren in Gaza tätig sind – zusammen mit KOFF den lokalen Kontext bezüglich
Konfliktsensitivität zu analysieren. Das Assessment verfolgte drei Ziele: Ein aktu-
elles Verständnis der lokalen Dynamiken, Themen und gesellschaftsinternen Span-
nungslinien in Gaza; eine „Do no Harm“-Analyse der internationalen Projektar-
beit, das heisst der Frage nachzugehen, ob und inwiefern internationale Projekte
bestehende gesellschaftliche Spannungen verschärfen; sowie Optionen zu ent-
wickeln, wie internationale Akteure ihre Strategien und Projekte konfliktsensiti-
ver ausgestalten können.

Analyse des Konfliktkontexts

Um den lokalen Kontext zu analysieren, wurden Interviews mit palästinensischen
ExpertInnen und Angestellten internationaler Organisationen durchgeführt. Diese
liessen wichtige Trends und Trennungslinien in der palästinensischen Gesellschaft
erkennen: Insgesamt müssen aktuelle Entwicklungen als Teil und Resultat eines
langjährigen Prozesses zunehmender physischer, politischer und gesellschaftli-
cher Fragmentierung verstanden werden. Die relativ starke Einheit innerhalb der
palästinensischen Gesellschaft während der ersten Intifada erfuhr in den Jahren
der Oslo-Abkommen, während der zweiten Intifada und nach dem demokrati-
schen Wahlsieg der Hamas eine kontinuierliche Schwächung. Innerhalb dieser
generellen Fragmentierung spielen heute vier Trennungslinien eine wichtige Rol-
le: 1. die Spaltung von Hamas und Fatah; 2. die Folgen der physischen Blockade
Gazas; 3. die zunehmend divergierenden Entwicklungen Gazas und der West-
bank; und 4. die ausgeprägte Legitimierungskrise der politischen Institutionen.

Interaktionen mit der internationalen Zusammenarbeit

Der Kernpunkt jedes Konfliktsensitivitäts-Assessments besteht in der Identifikati-
on der Interaktionen zwischen der internationalen Projektarbeit und den beste-

International Assis-

tance in Gaza: Aiding

Fragmentation or Unity?

(Conflict Sensitivity

Assessment Report)

cfd

HEKS 

PalThink

OECD: 10 Principles

for Good International

Engagement in Fragile

States & Situations

Supporting Statebuil-

ding in Situations of

Conflict and Fragility:

Policy Guidance

(OECD/DAC)
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http://www.oecd.org/document/53/0,3746,en_2649_33693550_46623180_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html
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henden gesellschaftlichen Spannungslinien. Als zentrales Ergebnis hält der Ab-
schlussbericht des Assessments fest, dass die internationale Unterstützung die
bestehende Fragmentierung in Gaza vielfach eher befördert. Die Befragten ga-
ben zahlreiche Beispiele, wie internationale Interventionen die bestehenden Tren-
nungslinien eindeutig verstärken. Das internationale Engagement wird daher als
ein Faktor betrachtet, der parteiliche Spaltungen direkt, bedeutsam und vorsätz-
lich verschärft. Angesichts des bekannten Boykotts der Hamas-Bewegung durch
massgebende internationale Akteure wie die USA und die EU überrascht dies
kaum. In der Praxis äussert sich dies in Form einer „No Contact Policy“ zahlrei-
cher internationaler Akteure und dem politisch motivierten Ausschluss von Part-
nern und/oder Gebern. Dies zementiert die Kluft, statt die Wirksamkeit internati-
onaler Programme und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.

Negativ empfunden wird ebenso, dass lokale zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen wie auch die Bevölkerung insgesamt nicht konsultiert und in Programment-
scheide eingebunden werden. Aufgrund politischer Dilemmata fokussieren inter-
nationale Akteure in Gaza oft auf humanitäre Hilfe. Das Fehlen einer politischen
Vision und Strategie für Gaza vergrössern daher die Unterschiede zwischen Gaza
und der Westbank zusätzlich.

Nur wenige beteiligte PraktikerInnen zeigten sich von den Ergebnissen dieses
Analyseprozesses überrascht. Dessen Hauptaussagen sind Allgemeinwissen und
weithin bekannt. Hingegen erstaunt, wie hartnäckig politische Motive weiterhin
die Richtung internationaler Unterstützung in Gaza bestimmen. Die Aussagen
und Rückmeldungen von PraktikerInnen unterstreichen, wie einige Eckpfeiler
der internationalen Politik in Gaza die Prinzipien der „Good Practice“, welche
die OECD propagiert, massiv verletzen, so etwa den Kontext als Ausgangspunkt
zu nehmen, alle Aktivitäten an den Grundsätzen von „Do no Harm“ zu orientie-
ren, Staatsbildung als Hauptziel zu verfolgen und Nicht-Diskriminierung als Basis
für inklusive und stabile Gesellschaften anzuerkennen.

Die Empfehlungen

Ausgehend von diesen Ergebnissen formuliert der Bericht eine Reihe von Emp-
fehlungen. Ein Kernanliegen ist, dass Konfliktsensitivität als wichtiges operati-
ves Prinzip für alle Interventionen in Gaza uneingeschränkt zu respektieren sei.
Die grossen internationalen Akteure sollten eine „No Contact Policy“ gegenüber
der De-facto-Regierung aufgeben. Denkbar wäre stattdessen ein Set von trans-
parenten Kriterien für den Umgang mit den offiziellen palästinensischen Behör-
den und der Hamas in Gaza, das auf der Akzeptanz von internationalen Men-
schenrechtsstandards basiert und in einen breiten Konsultationsprozess mit lokalen
Interessensvertretern eingebettet ist. Projekte sollten es vermeiden, den politi-
schen Status quo in Palästina durch ihre Arbeit zu stabilisieren. Zudem muss
sichergestellt werden, dass die Westbank und Gaza in der strategischen Pla-
nung gleichberechtigt berücksichtigt sind. Weiter gilt es, die Rolle der Zivilgesell-
schaft zu stärken, indem Brücken geschlagen werden über parteiliche Spaltun-
gen hinweg wie auch über jene zwischen Gaza und der Westbank.

Der Bericht enthält eine Checkliste für Konfliktsensitivität. Die Liste überträgt
Schlüsselprinzipien von „Do no Harm“ in den spezifischen Kontext von Gaza
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und kann Regierungs- wie Nichtregierungsorganisationen dazu dienen, ein konf-
liktsensibles Engagement sicherzustellen. Jeder in Gaza tätige Akteur muss ga-
rantieren, dass seine Präsenz, seine Strategien und seine Aktivitäten nicht die
bestehenden Spannungen verschärfen oder weiteren Schaden und zusätzliche
Fragmentierung bewirken. 26.04.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weitere Informationen:

KOFF Roland Dittli

Bewaffnete nichtstaatliche Akteure und
Schutz von intern Vertriebenen
Geneva Call und das Internal Displacement Monitoring Centre organisierten im
März eine Expertenkonferenz über den Zusammenhang von bewaffneten nicht-
staatlichen Akteuren (NSAs) und interner Vertreibung. Unter den Teilnehmenden
waren VertreterInnen von Regierungen, internationalen Organisationen, Zivilge-
sellschaft, NGOs und NSAs. Sie analysierten die Auswirkungen der Präsenz von
NSAs auf interne Vertreibung. Einerseits ging es um negative Folgen, zum Bei-
spiel die gewaltsame Vertreibung von Bevölkerungen, die gewaltsame Rückkehr
oder die Verhinderung der Rückkehr. Andererseits wurden positive Aspekte dis-
kutiert wie die Zusammenarbeit bei Hilfeleistungen oder bei der freiwilligen und
sicheren Rückkehr. Es wurden verschiedene Verpflichtungen bewertet, die NSAs
zum Schutz von intern Vertriebenen (IDPs) eingehen: Am häufigsten sind die bila-
teralen Abkommen zwischen NSAs und dem Staat. Diese enthalten oft Bestim-
mungen zum Schutz von Zivilpersonen und keine IDP-spezifischen Massnahmen.
IDPs geniessen zwar den gleichen Schutz wie andere Zivilpersonen, sind aber
aufgrund der Vertreibung besonders verletzlich.

An der Konferenz kam auch die Auswirkung von NSAs auf bestimmte Kategorien
von vertriebenen Personen zur Sprache – insbesondere Frauen und Kinder – wie
auch die Perspektive von Regierungen und multilateralen Akteuren. Schliesslich
standen die Chancen und Herausforderungen von humanitären Akteuren in der
Zusammenarbeit mit NSAs und bezüglich Vertreibung zur Diskussion.

Die Teilnehmenden gaben eine Reihe von Empfehlungen ab: Ein vertieftes Ver-
ständnis von ForscherInnen und PraktikerInnen für die Bewältigungsstrategien
von IDPs im Zusammenhang mit NSAs; die Differenzierung der Rolle von NSAs in
den verschiedenen Phasen der Vertreibung; die Umsetzung von Forschungser-
gebnissen über Vertreibung und NSAs in humanitären Grundsätzen und Program-
men einschliesslich der Etablierung von klaren Prinzipien, welche Stellen sich
engagieren sollen und zu welchem Zweck.

Der Konferenzbericht wird in Kürze publiziert. 11.04.2011

Geneva Call

Internal Displacement

Monitoring Centre

Medienmitteilung zur

Expertenkonferenz

Forced Migration

Review on Armed

Non-State Actors and

Displacement

Weitere Informationen:

Geneva Call

Aurélie Lamazière

mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.genevacall.org/
http://www.internal-displacement.org/
http://www.internal-displacement.org/
http://www.genevacall.org/news/press-releases/f-press-releases/2001-2010/2011_GC_IDP_Communique_Conf_March_2011.pdf
http://www.genevacall.org/news/press-releases/f-press-releases/2001-2010/2011_GC_IDP_Communique_Conf_March_2011.pdf
http://www.fmreview.org/non-state/
http://www.fmreview.org/non-state/
http://www.fmreview.org/non-state/
mailto:alamaziere@genevacall.org
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.genevacall.org/
http://www.internal-displacement.org/
http://www.internal-displacement.org/
http://www.genevacall.org/news/press-releases/f-press-releases/2001-2010/2011_GC_IDP_Communique_Conf_March_2011.pdf
http://www.genevacall.org/news/press-releases/f-press-releases/2001-2010/2011_GC_IDP_Communique_Conf_March_2011.pdf
http://www.fmreview.org/non-state/
http://www.fmreview.org/non-state/
http://www.fmreview.org/non-state/
mailto:alamaziere@genevacall.org
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 L inksL inksL inksL inksL inks Wie weiter im Kampf gegen weibliche Genital-
verstümmelung? Ergebnisse der VOIX DES FEMMES 2010
Mit „Edna Adan – wie Frauen die Welt verändern“ lancierte TERRE DES FEMMES
Schweiz erstmalig die Veranstaltungsreihe VOIX DES FEMMES. 2010 hatte sie
dazu die somalische Gesundheitsspezialistin Edna Adan für 15 Tage in die Schweiz
eingeladen. Edna Adan leitet in Somaliland ein Geburtsspital, wo sie Hebammen
ausbildet und damit in einem der ärmsten Länder der Welt dringend nötiges
Wissen vermittelt. Die 73-Jährige gilt als Pionierin im Kampf gegen weibliche
Genitalverstümmelung, wovon in Somalia nach wie vor 97% der Frauen betrof-
fen sind. Zusammen mit dieser charismatischen Persönlichkeit veranstalteten
die Fachfrauen von TERRE DES FEMMES Schweiz zahlreiche Weiterbildungen für
Fachpersonen sowie Veranstaltungen für MigrantInnen und eine breitere Öffent-
lichkeit zum Thema „Female Genital Mutilation“ (FGM).

Dank der Teilnahme der verschiedenen Zielgruppen und der zahlreichen Podi-
umsgäste ergab sich ein umfassendes Bild der Situation von FGM in der Schweiz.
Während den Weiterbildungen zeigte sich, dass der Bedarf nach spezifischem
Wissen – Voraussetzung für die Unterstützung betroffener Frauen und den Schutz
bedrohter Mädchen – bei Fachpersonen nach wie vor sehr gross ist. Die Thema-
tik sollte daher praxisnah in die Ausbildung einfliessen. Fest steht, dass Präven-
tion trotz des neuen Strafartikels, der demnächst verabschiedet werden soll, klar
im Vordergrund stehen muss, denn wenn das Gesetz zur Anwendung kommt, ist
es für betroffene Mädchen meist zu spät. MigrantInnen müssen dabei unbedingt
vermehrt in die Präventionsbemühungen miteinbezogen werden. Auch gilt es,
religiöse Autoritäten zu involvieren und damit klarzustellen, dass der Koran FGM
nicht – wie oftmals geglaubt – vorschreibt, sondern verbietet. Und nicht zuletzt
darf FGM von Männern nicht länger als Frauenangelegenheit beiseite geschoben
werden. Sie müssen Verantwortung übernehmen und ihre Stimme dagegen er-
heben.

Der Bericht mit den detaillierten Ergebnissen ist als PDF erhältlich (D/F). 18.04.2011

Weitere Informationen:

TERRE DES FEMMES

Schweiz

Nadine Brändli

TERRE DES FEMMES

Schweiz mit Fachbericht

zur VOIX DES FEMMES

„Lasst eure Töchter

nicht verstümmeln“:

Interview mit Edna Adan

in „Der Bund“

humanrights.ch:

Genitale Verstümme-

lung in der Schweiz

bestrafen 

Verbot von sexuellen

Verstümmelungen

(Parlamentarische

Initiative Roth-

Bernasconi)

Brücke · Le pont: Wege aus der Sklaverei
Im brasilianischen Bundesstaat Piauí unterstützt das Hilfswerk Brücke · Le pont
die landlose Bevölkerung im Kampf um Boden, Wasser und weitere Grundrech-
te. Im Bereich Menschen- und Arbeitsrechte steht die Eindämmung der Sklaverei
im Zentrum. Die Kirchliche Kommission für Landfragen (CPT) ist die lokale Part-
nerorganisation von Brücke · Le pont. Mit Veranstaltungen, Radiospots und Pla-
kataktionen informiert sie die Bevölkerung über die Gefahren der Zwangsarbeit
und leistet Präventionsarbeit. Trotz dieser präventiven Massnahmen geraten immer
wieder Arbeitslose und LandarbeiterInnen in Abhängigkeit und Sklaverei: Arbeits-
lose Menschen werden von Grossgrundbesitzern für die Arbeit auf ihren Planta-
gen angeheuert. Nach abenteuerlichen Reisen durch die Nacht sehen sich die

Brücke · Le pont:

Projekt Piauí (Brasilien)

Brücke · Le pont: Mai-

Aktion gegen Sklaverei

mailto:n_braendli@terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.derbund.ch/bern/Lasst-eure-Toechter-nicht-verstuemmeln/story/29742995
http://www.derbund.ch/bern/Lasst-eure-Toechter-nicht-verstuemmeln/story/29742995
http://www.derbund.ch/bern/Lasst-eure-Toechter-nicht-verstuemmeln/story/29742995
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/Inneres/Gewalt/Genitalverstuemmelung/idcatart_6527-content.html
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/Inneres/Gewalt/Genitalverstuemmelung/idcatart_6527-content.html
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/Inneres/Gewalt/Genitalverstuemmelung/idcatart_6527-content.html
http://www.terre-des-femmes.ch/de/fgm/gutachten
http://www.terre-des-femmes.ch/de/fgm/gutachten
http://www.terre-des-femmes.ch/de/fgm/gutachten
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=33
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=33
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=80
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=80
mailto:n_braendli@terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.terre-des-femmes.ch
http://www.derbund.ch/bern/Lasst-eure-Toechter-nicht-verstuemmeln/story/29742995
http://www.derbund.ch/bern/Lasst-eure-Toechter-nicht-verstuemmeln/story/29742995
http://www.derbund.ch/bern/Lasst-eure-Toechter-nicht-verstuemmeln/story/29742995
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/Inneres/Gewalt/Genitalverstuemmelung/idcatart_6527-content.html
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/Inneres/Gewalt/Genitalverstuemmelung/idcatart_6527-content.html
http://www.humanrights.ch/home/de/Schweiz/Inneres/Gewalt/Genitalverstuemmelung/idcatart_6527-content.html
http://www.terre-des-femmes.ch/de/fgm/gutachten
http://www.terre-des-femmes.ch/de/fgm/gutachten
http://www.terre-des-femmes.ch/de/fgm/gutachten
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=33
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=33
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=80
http://www.bruecke-lepont.ch/index.php?id=80
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ArbeiterInnen bereits in den ersten Arbeitswochen mit Schulden konfrontiert: Die
Auslagen der langen Reise und die Kosten für Verpflegung, Unterkunft, Arbeits-
kleider und Werkzeuge werden ihnen zu stark überhöhten Preisen angelastet.
Trotz harter Arbeit werden sie diese Schulden nicht los. Die Arbeiter sind völlig
isoliert und werden von Wachen vor der Flucht gehindert. CPT geht Indizien zu
Fällen von Sklaverei nach und arbeitet mit den Behörden zusammen, damit
diese mit der Polizei Befreiungsaktionen durchführt. CPT war Initiantin eines
Netzwerks von privaten Institutionen und staatlichen Behörden. Zudem berät
und begleitet sie die aus der Sklaverei befreiten Personen in der Einforderung
ihrer Rechte, zum Beispiel was ausstehende Löhne und Entschädigungen be-
trifft. Dank des Drucks, den CPT zusammen mit anderen sozialen Bewegungen
auf die Behörden ausübt, konnten von 2003 bis 2008 rund 28‘000 SklavInnen
befreit werden. In ihrer Mai-Aktion illustriert Brücke · Le pont das Problem der
Sklaverei anhand von Fallbeispielen und leistet so wichtige Informationsarbeit in
der Schweiz. 07.04.2011

Weitere Informationen:

Brücke · Le pont

Claudia Locher

Kurs in Dezentralisierung und lokaler Gouvernanz
Das Institut für Föderalismus organisierte vor kurzem seinen ersten „Practitio-
ners Course on Decentralization and Local Governance“. Der Kurs widmete sich
den Themen Dezentralisierung, lokale Gouvernanz, Machtteilung, ländliche Ent-
wicklung, fiskalische Dezentralisierung, Korruption und Rechenschaftspflicht,
Konfliktbearbeitung, Umwelt und natürliche Ressourcen.

18 PraktikerInnen aus sieben Ländern nahmen teil, die Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit unterstützte den Kurs.

Während der ersten Woche erhielten die Teilnehmenden eine Einführung in die
Grundsätze von Dezentralisierung und lokaler Gouvernanz. Je ein Vertreter einer
NGO und der Weltbank legten aus ihrer Perspektive dar, wie Dezentralisierungs-
prozesse von externen Akteuren unterstützt werden können. Besuche bei den
kantonalen und Gemeindebehörden in Fribourg gehörten zu den Höhepunkten
dieser Woche.

Die zweite Woche begann mit einer gründlichen Analyse der Verbindungen zwi-
schen Dezentralisierung und ländlicher Entwicklung, gefolgt von Sitzungen zu
fiskalischer Dezentralisierung mit speziellem Augenmerk auf Korruption und Re-
chenschaftspflicht. Die zwei Wochen intensiven Lernens und Diskutierens fan-
den ihren Abschluss in einer Präsentation über die Beziehungen zwischen De-
zentralisierung und Konfliktbearbeitung. 08.04.2011

Institut für

Föderalismus 

Weitere Informationen:

Institut für Föderalismus

mailto:claudia.locher@bruecke-lepont.ch
http://www.federalism.ch
http://www.federalism.ch
mailto:info@federalism.ch
mailto:claudia.locher@bruecke-lepont.ch
http://www.federalism.ch
http://www.federalism.ch
mailto:info@federalism.ch
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Schweizer Regierungsstellen
Weltentwicklungsbericht 2011:
Konflikt, Sicherheit und Entwicklung
Die Weltbank hat kürzlich ihren Weltentwicklungsbericht 2011 (WDR) zur Thema-
tik „Konflikt, Sicherheit und Entwicklung“ veröffentlicht. Im Zentrum stehen die
etwa 1.5 Milliarden Menschen, die in einem Konfliktgebiet leben oder Opfer
anderer Formen politischer und krimineller Gewalt sind. Die Thematik brennt
unter den Nägeln, denn in keinem der als fragil bezeichneten Staaten konnte
auch nur ein UNO-Millenium-Entwicklungsziel erreicht werden.
Der Bericht unterstreicht, dass die Stärkung von Gouvernanz und legitimen Insti-
tutionen zentral sei, um die Sicherheit der BürgerInnen, Gerechtigkeit und Arbeit
zu garantieren, und so den Zyklus der Gewalt zu durchbrechen. Selbst in stark
konfliktbetroffenen Staaten können die Institutionen von Sicherheit, Justiz und
Wirtschaft umgestaltet sowie das Vertrauen in das kollektive Handeln wieder
hergestellt werden. Dies erfordert allerdings eine grosse Entschlossenheit der
nationalen Behörden und eine Anpassung des internationalen Systems an die
Risiken des 21. Jahrhunderts nach folgenden Prinzipien: 1. Fokus auf die krimi-
nelle und politische Gewalt und vermehrte integrierte Hilfeleistungen; 2. Reform
der internationalen Entwicklungsinstitutionen mit dem Ziel, rasche und stabile
Interventionen zur Vertrauensgewinnung zu unterstützen und die Bildung dauer-
hafter Institutionen zu fördern.; 3. Regionale und globale Handlungsansätze hin-
sichtlich externer Unsicherheiten wie internationaler Korruption, illegalem Han-
del und Ernährungs(un)sicherheit; 4. Etablierung internationaler Normen für
verantwortungsvolle Führerschaft und Förderung des Wissensaustauschs unter
den Ländern des Südens.

Mit ihrer Themenwahl anerkennt die Weltbank die Bedeutung von fragilen, ge-
walt- und konfliktbetroffenen Kontexten für die Entwicklungszusammenarbeit,
für die sich auch die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) künftig
stärker engagieren will.

Jüngst hat die Weltbank einen Plan zur Umsetzung der im Bericht formulierten
Empfehlungen verabschiedet. Dies ist ein wichtiges Signal an die Entscheidungs-
träger fragiler Staaten und der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Die Re-
formen müssen innerhalb der Vereinten Nationen weitergehen – unter den Ver-
antwortlichen für Entwicklungs-, Friedens- und Sicherheitspolitik ebenso wie
innerhalb der Regierungen und bilateralen Institutionen. Die Präsentation des
WDR am 24. Mai in der Schweiz wird Gelegenheit zur gemeinsamen Reflexion
mit den Partnern bieten. 20.04.2011

World Development

Report 2011

Weitere Informationen:

DEZA Ségolène Adam 

http://wdr2011.worldbank.org/home
http://wdr2011.worldbank.org/home
mailto:Segolene.Adam@deza.admin.ch
http://wdr2011.worldbank.org/home
http://wdr2011.worldbank.org/home
mailto:Segolene.Adam@deza.admin.ch
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 L inksL inksL inksL inksL inks Drittes Regionales Forum zur Prävention von Genozid
Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat im
April gemeinsam mit den Aussenministerien Argentiniens und Tansanias das
dritte regionale Forum zur Prävention von Genozid durchgeführt. Nach den Erfol-
gen des ersten Forums in Buenos Aires und des zweiten in Arusha nahmen über
90 Gäste aus 38 Ländern in Bern teil: VertreterInnen europäischer Staaten, der
UNO, regionaler Institutionen und internationaler NGOs. ExpertInnen aus den
Bereichen Genozidprävention, Responsibility to Protect (R2P), Menschenrechte
und Strafverfolgung eröffneten die fünf Rundtische zunächst mit Referaten, an
die sich jeweils eine Plenardiskussion anschloss. Medienschaffende waren zu
ausgewählten Gesprächen eingeladen, primär diskutierten die Teilnehmenden
folgende Fragen aber im geschlossenen Rahmen: Wie kann Genozid verhindert
werden? Welche Rolle und Verantwortung haben staatliche und nichtstaatliche
Akteure? Welche Lehren für die Zukunft können aus der Vergangenheit gezogen
werden?

Der Zyklus von mittlerweile drei Foren zeigt den Willen, gemeinsam für eine Welt
ohne Genozide, ethnische Säuberungen, Kriegsverbrechen und Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit einzustehen. Den Grundstein legten Francis Deng und
Edward Luck, zwei Sonderberater von UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon, mit
ihrer Idee der Schaffung regionaler Staatennetzwerke zur Genozidprävention:
National verankerte „Focal Points“ sollen regionale Mechanismen ausarbeiten,
die in multilateralen Institutionen global diskutiert werden. So liessen sich Prä-
ventionsmassnahmen schneller und effizienter ergreifen. Die Schweiz reagierte
als zweiter Staat nach den USA auf diesen Vorschlag. Am 1. April 2011 nahm die
neu gegründete „Task Force für die Verarbeitung der Vergangenheit und die Vor-
beugung     von Massengräueltaten“     ihre Arbeit auf. 27.04.2011

3. Regionalforum zur

Prävention von Völker-

mord

Politorbis (EDA):

Genozidprävention

EDA-Webseiten

zu Völkermord

Weitere Informationen:

EDA Mô Bleeker

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berghof Conflict

Research

CDA Collaborative

Learning Projects

Internationale Partnerorganisationen

Diese Rubrik enthält

Neuigkeiten von zehn

Partnerorganisationen,

mit denen KOFF strategi-

sche  Allianzen unterhält.

 InfoInfoInfoInfoInfo FriEnt
Die Gruppe Friedensentwicklung publizierte eine Sonderausgabe der FriEnt
Impulse zu den aktuellen Herausforderungen in Ägypten. Ob und wie die Trans-
formation und friedliche Entwicklung des Landes von aussen langfristig unter-
stützt werden kann, ist eine zentrale Fragestellung dieser Ausgabe.

EPLO
Die neuste Ausgabe des EPLO-Newsletters diskutiert im Schwerpunktarti-
kel mit dem Titel „Conflict Prevention and Peacebuilding within the European
External Action Service (EEAS)“ den Europäischen Auswärtigen Dienst. Es
werden Fragen aufgeworfen bezüglich der limitierten Integration in UNO-Gre-
mien und des tiefen Frauenanteils in Führungspositionen sowie entsprechen-
de Empfehlungen abgegeben.

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci/forber.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci/forber.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci/forber.html
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0354.File.tmp/Politorbis%2047%20-%20Genocide%20Prevention.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0354.File.tmp/Politorbis%2047%20-%20Genocide%20Prevention.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci.html
mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1613
http://www.eplo.org/conflict-prevention-newsletter.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci/forber.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci/forber.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci/forber.html
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0354.File.tmp/Politorbis%2047%20-%20Genocide%20Prevention.pdf
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0354.File.tmp/Politorbis%2047%20-%20Genocide%20Prevention.pdf
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/peac/confre/genoci.html
mailto:mo.bleeker@eda.admin.ch
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1613
http://www.eplo.org/conflict-prevention-newsletter.html
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International Alert
„Libyen und der Interventionsnebel“ titelt ein Blog-Eintrag     von Dan Smith,
Generalsekretär von International Alert. Er beschreibt seine Sicht der unkla-
ren Interventionsstrategie in Libyen und der fehlenden militärischen und poli-
tischen Kurzzeitstrategie für einen Ausweg aus der Sackgasse.

Berghof and Conciliation Resources
„Mediating Peace with Proscribed Armed Groups“ titelt der Policy Workshop
Report von Berghof und Conciliation Resources. Der Bericht thematisiert die
Folgen der Anti-Terror-Gesetzgebung Europas auf die Mediation und die Unter-
stützung von Friedensprozessen.

Akademie für Konflikttransformation
Die nächste Reihe Training for Peace der Akademie für Konflikttransformati-
on (forumZFD) beginnt am 20. Juli mit der dreitägigen Einführungsveranstal-
tung „Gewaltsame Gruppenkonflikte und Interventionsansätze“. Bis zum Sep-
tember bietet die Akademie insgesamt 12 Trainings in deutscher Sprache an.
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Diese Rubrik enthält

Hinweise zu ausgewähl-

ten Veranstaltungen in der

Schweiz im Zusammen-

hang mit der zivilen

Friedensförderung.

KOFF bietet im laufenden Jahr eine vierteilige Trainingsserie zu folgenden The-
men an:

- Designing and Facilitating Dialogue;
- Dealing with Survivors of Traumatizing Violence;
- Conflict Sensitivity in Practice;
- Peacebuilder’s Security Management: A Road Map.

Für den 6-tägigen Kurs in Konfliktbearbeitung und Dialogförderung, organi-
siert vom Institut für Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung (ICP), gibt
es noch freie Plätze. Der Kurs findet vom 5.-7. Mai und 16.-18. Juni in Bern
statt. Es handelt sich um ein praxisorientiertes Training zur Bearbeitung von
gesellschaftlichen und interkulturellen Konflikten: Flyer. 

Der Verein Palmyrah – Ökumenisches Partnerschaftsprojekt Bern-Jaffna und
das Kino in der Reitschule Bern laden zu einer dreitägigen Filmreihe vom
26.-28. Mai ein. Die Filme illustrieren die Hintergründe des Konflikts sowie den
tamilischen Alltag in Sri Lanka und in der Diaspora. Zusätzlich ermöglichen
Diskussionen mit Fachleuten und Betroffenen eine Vertiefung der Thematik
und eine Kommunikation über Grenzen hinweg. Kontakt: Nathalie Peyer.

Steps for Peace – Training of Trainers in Peacebuilding – stellt seine
5-tägigen Trainings für 2011 vor, die in Berlin stattfinden werden. Die Trai-
nings richten sich insbesondere an Menschen, die sich für die Arbeit an gesell-
schaftspolitischen Veränderungsprozessen in konfliktiven Kontexten vorberei-
ten oder bereits in einem internationalen Arbeitsumfeld tätig sind.

http://www.international-alert.org/news/libya-and-fog-intervention
http://berghof-peacesupport.org/publications/RLM_Mediating_Peace_with_Proscribed_Armed_Groups.pdf
http://www.forumzfd-akademie.de/de/9-Wochen-Kurs_Sommer_2011
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.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
http://www.iicp.ch/de/node/326
http://www.iicp.ch/sites/default/files/Flyer_Training_Bern%202011_0.pdf
http://www.refbejuso.ch/palmyrah
http://www.reitschule.ch/reitschule/kino
mailto:palmyrah@gmx.ch
http://www.international-alert.org/news/libya-and-fog-intervention
http://berghof-peacesupport.org/publications/RLM_Mediating_Peace_with_Proscribed_Armed_Groups.pdf
http://www.forumzfd-akademie.de/de/9-Wochen-Kurs_Sommer_2011
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.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
http://www.iicp.ch/de/node/326
http://www.iicp.ch/sites/default/files/Flyer_Training_Bern%202011_0.pdf
http://www.refbejuso.ch/palmyrah
http://www.reitschule.ch/reitschule/kino
mailto:palmyrah@gmx.ch
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In Zusammenarbeit mit swisspeace bietet die Universität Basel 2012 erneut
ein berufsbegleitendes Nachdiplomstudium in „Interdisziplinärer Konflikt-
analyse und Konfliktbewältigung“ an. Die zweisemestrige Ausbildung führt
zum Fachtitel „University Professional in Conflict Research and Conflict Reso-
lution“ der Universität Basel. Anmeldeschluss: Januar 2012.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker organisiert am 24. Mai eine Podiums-
diskussion zum Thema „Gefährdet der Schweizer Wegweisungsentscheid
Menschenrechte in Sri Lanka?“ im Politforum Käfigturm in Bern. Zeit: 19.15
Uhr.
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Publikationen

Globaler Umweltwandel, Katastrophen und Sicherheit
„Coping with Global Environmental Change, Disaster and Security – Threats,
Challenges, Vulnerabilities and Risks“ ist der fünfte Band der Hexagonserie zu
Frieden und Sicherheit von Mensch und Umwelt. Dieses strategieorientierte Hand-
buch geht auf neue Sicherheitsbedrohungen, Verwundbarkeiten und Risiken ein,
die Umweltwandel und -katastrophen globalen Ausmasses darstellen. 164 Au-
torInnen analysieren Konzepte militärischer und politischer Sicherheit (hard secu-
rity) sowie ökonomischer, sozialer und Umweltsicherheit (soft security) mit regi-
onalem Fokus auf Nahost, Nord- und Subsahara-Afrika und Asien sowie Gefahren
in urbanen Zentren. Der Fokus liegt auf dem Umgang mit globalem Umweltwan-
del – Klimawandel, Wüstenbildung, Wasser, Nahrung, Gesundheit – und auf den
Gefährdungen sowie Strategien im Bereich sozialer Verwundbarkeit und Wider-
standsfähigkeit, wissenschaftlicher, internationaler, regionaler und nationalpoli-
tischer Strategien. Behandelt werden Grundsätze und Massnahmen bei Konflik-
ten und Gefahren einschliesslich der Frühwarnung. Das Buch schlägt eine politische
Geoökologie vor und diskutiert eine „Vierte Grüne Revolution“. 11.04.2011

Coping with Global

Environmental Change,

Disaster and Security.

Hans Günter Brauch,

(2011)

http://www.uniweiterbildung.ch
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_05_PressConf_Presentations.htm
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_05_PressConf_Presentations.htm
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_05_PressConf_Presentations.htm
http://www.uniweiterbildung.ch
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.gfbv.ch/index1.html
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_05_PressConf_Presentations.htm
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_05_PressConf_Presentations.htm
http://www.afes-press-books.de/html/hexagon_05_PressConf_Presentations.htm
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Webtipp
Overseas Development Institute
Das 1960 gegründete Overseas Development Institute (ODI) hat sich als Gross-
britanniens führender Think Tank im Bereich der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit und der humanitären Hilfe etabliert. Als praxisorientiertes For-
schungsunternehmen liefert es innovative Impulse für die strategische Planung
und die praktische Umsetzung. Die ODI-Website informiert umfassend über Tä-
tigkeitsfelder und konkrete Programme. Die Problemstellungen sind übersichtlich
kategorisiert und reichen thematisch von der Klimapolitik über soziale Ungleich-
heit, fragile Staaten und Global Governance bis hin zu Aspekten des fairen Han-
dels und der nachhaltigen Landwirtschaft. Über eine beträchtliche Anzahl von
Länderseiten kann diesen Fragen direkt in einem spezifischen geographischen
Kontext nachgegangen werden. Eine Projektdatenbank dient der gezielten Su-
che nach vergangenen und laufenden Aktivitäten, während Publikations- und
Eventlisten den Einstieg in die aktuelle Forschungsdiskussion ermöglichen. Den
BesucherInnen wird die Überzeugung vermittelt, dass Aspekte von Konflikt und
Sicherheit intrinsisch mit Entwicklungsprozessen verknüpft sind. Für Akteure im
Bereich der Friedensförderung bietet die Webseite deshalb eine ergiebige Anlauf-
stelle – nicht zuletzt auch deshalb, weil sie über einen Blog und die Angabe von
Kontaktpersonen in den spezifischen Themenfeldern den direkten Dialog ermög-
licht. 19.04.2011

ODI
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