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Zehnte Jahresversammlung der
KOFF-Trägerorganisationen
Am 19. Mai fand in Bern die jährliche Versammlung der KOFF-Trägerorganisatio-
nen statt, an der rund 30 Personen teilnahmen. Im statutarischen Teil, geleitet
von Esther Marthaler, präsentierte KOFF-Leiterin Ursula Keller die aktuellen Ent-
wicklungen und die weiteren Schwerpunkte im Jahr 2011. Anlässlich des zehn-
jährigen Bestehens von KOFF hat das Kompetenzzentrum eine externe Evaluati-
on in Auftrag gegeben. An der Versammlung stellte eine Vertreterin des
EvaluatorInnen-Teams die wichtigsten Ergebnisse vor. Im „KOFF-Quiz“ mit un-
terhaltsamen und kniffligen Fragen konnten zwei Teams aus staatlichen und
nichtstaatlichen Trägern zum Abschluss ihre Kenntnisse über das Kompetenzzen-
trum unter Beweis stellen.

Der zweite Teil der Veranstaltung fand zusammen mit der Trägerschaft des Euro-
pean Peacebuilding Liaison Office (EPLO) statt, dessen Generalversammlung auf
Einladung von swisspeace am 19. und 20. Mai in Bern tagte. Auf die Begrüssung
durch Anita Müller, Direktorin von swisspeace, folgte eine Keynote Speech von
EDA-Staatssekretär Peter Maurer. Die anschliessende Podiumsdiskussion zu „Nach
den Flitterwochen – welche Zukunft für staatliche und zivilgesellschaftliche Ko-
operation in der Friedensförderung?“ versammelte Martina Weitsch (Quaker
Council for European Affairs und EPLO-Vizepräsidentin), Koenraad Van Brabant
(Interpeace), Melchior Lengsfeld (Helvetas) und Jürgen Störk (Peace Brigades
International Schweiz). Der Schwerpunktartikel dieses Newsletters vertieft die
inhaltliche Diskussion dieses Podiums. Der Jubiläumsanlass fand mit einem Apé-
ro und musikalischer Einlage einen gebührenden Abschluss. 19.05.2011

KOFF-Webseiten

KOFF-Jahresbericht

2010

Weitere Informationen:

KOFF Ursula Keller

Gerechtigkeit für die Opfer völkerrechtlicher Verbrechen
Ein neuer Zyklus von KOFF-Rundtischen zum Thema Vergangenheitsarbeit the-
matisiert verschiedene Aspekte und Komponenten im Umgang mit gravierenden
Menschenrechtsverletzungen. Im Zentrum des jüngsten Rundtisches stand eine
Präsentation von Philip Grant, Direktor der Schweizerischen Gesellschaft für Völ-
kerstrafrecht TRIAL. Philip Grant legte dar, wie TRIAL mittels verschiedener recht-
licher Mechanismen versucht, den Opfern von Genozid, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Folter und gewaltsamem Verschwindenlas-
sen zu Gerechtigkeit zu verhelfen. Dazu gehört unter anderem, dass Fälle vor
Menschenrechtsgremien der Vereinten Nationen und regionale Organe gebracht
werden. Der Ansatz von TRIAL ist opferzentriert und dient dem Kampf gegen die
Straflosigkeit.

Anhand von Fallbeispielen kamen in der Diskussion unter anderem die Bemü-
hungen der Schweizer Justiz bei der Strafverfolgung von Menschenrechtsverlet-
zungen zur Sprache. Es wurde diskutiert, welche Faktoren dazu beitragen, dass

swisspeace: Dealing

with the Past

TRIAL

Critical Reflections
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im Rahmen der universellen Gerichtsbarkeit nur wenige Fälle von Schweizer
Gerichten beurteilt werden. Diese Fälle verfügen über keinen Bezug zur Schweiz,
weder Opfer noch TäterIn sind schweizerischer Nationalität und die Tat wurde
nicht auf Schweizer Territorium begangen. Die genannten Gründe waren: Man-
gel an Ressourcen, an juristischem und politischem Willen sowie an Ausbildung
von AnwältInnen im Bereich der internationalen Justiz. Damit verbunden ist die
Frage nach der Rolle der Rechtsprechung, der AnwältInnen und RichterInnen.
Diese sind nicht allein rechtliche, sondern auch moralische und politische Akteu-
re, so das Fazit des Rundtischs. Es herrschte Einigkeit darüber, dass zuweilen die
Realpolitik bestimmt, welche Fälle strafrechtlich verfolgt werden. Insbesondere
stand zur Debatte, ob abzuwarten sei, bis das noch sehr junge Konzept der
universellen Gerichtsbarkeit etablierter ist, um strafrechtlich auch gegen „grosse
Fische“ vorzugehen. Denn würde das Konzept als solches gefährdet, bestünde
die unbefriedigende Situation, dass es weiterhin „unberührbare“ Fälle gäbe. Die
Justiz bliebe dabei, sich auf politisch „unproblematische“ Täter – aus dem Sü-
den und aus mehrheitlich afrikanischen Ländern – zu konzentrieren. Diese Di-
lemmata gilt es weiter auszuloten. 13.05.2011

Weitere Informationen:

swisspeace Briony Jones

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks Zunehmende Gefährdung der Menschenrechte im Irak
Nach zweijähriger Pause hat KOFF erneut einen Irak-Rundtisch durchgeführt,
diesmal in Kooperation mit Amnesty International zur aktuellen Menschenrechts-
lage im Irak. Die Referate von Carsten Jürgensen, Irak-Experte von Amnesty
International, und Salah Ahmad, Psychotherapeut und Gründer des „Kirkuk Cen-
ter for Torture Victims“, boten eindrückliche Informationen aus erster Hand. Carsten
Jürgensen stellte fest, dass die Gewalt gegen religiöse Minderheiten, Frauen,
Homosexuelle, rückkehrende Flüchtlinge, JournalistInnen und Menschenrechts-
aktivistInnen zunehme. Willkürliche Verhaftungen, Folter, Korruption und fehlen-
de Rechtsstaatlichkeit verschärften die prekäre Menschenrechtslage zusätzlich.

Im folgenden Referat präsentierte Salah Ahmad die Arbeit seiner Teams von
ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen und SozialarbeiterInnen. Die Hauptaufgabe des
Zentrums besteht in der Betreuung von Folteropfern und traumatisierten Men-
schen. Zudem bietet es soziale Dienste an, um den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt in den Familien und Gemeinschaften zu stärken.

In der Diskussion wies ein Vertreter der christlichen Gemeinschaften im Irak da-
rauf hin, dass der Irak zwar ökonomische und menschliche Ressourcen für einen
demokratischen Staat besitze, die Legitimität des Staates aber wegen der syste-
matischen Verfolgung christlicher Minderheiten zunehmend in Frage stünde. Hin-
sichtlich der Rolle der internationalen Akteure wurde die Notwendigkeit betont,
vermehrt direkt die lokalen Partner zu stärken, statt den Weg über die schwerfäl-
ligen und kostspieligen Strukturen der UNO zu nehmen, die aufgrund rigider
Sicherheitsmassnahmen nur wenig lokale Präsenz zeigt. Demgegenüber wies
die anwesende Vertreterin der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Kirkuk Center for

Torture Victims

Amnesty International:

Reports on Iraq

Irak-Webseite der

Schweizer Sektion

von Amnesty Internati-

onal

Weitere Informationen:

KOFF Ursula Keller

Amnesty International

Patrick Walder
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(DEZA) darauf hin, dass für die direkte und effektive Zusammenarbeit mit loka-
len Akteuren eine gute Vernetzung der lokalen Organisationen notwendig sei,
damit die internationalen Akteure repräsentative Ansprechpartner fänden.

05.05.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soziale Inklusion und kulturelle Identität von
Roma-Gemeinschaften in Südosteuropa
Bei der Arbeit für oder mit Roma ist ein exklusiver Fokus auf Roma-Minderheiten
eher kontraproduktiv. Zu diesem Schluss gelangten Fachpersonen von staatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen am vergangenen KOFF-Südosteuropa-
Rundtisch.

Eine kurze Präsentation des swisspeace Working Papers zum Thema Inklusion
von Roma führte ins Thema ein. Das Dokument zeigt, wie sich die Diversität der
Situationen von Roma-Gemeinschaften in verschiedenen europäischen Ländern
in jeweils unterschiedlichen Herausforderungen äussert. Oftmals fehlt eine Visi-
on für Roma-Gemeinschaften in Europa, es gibt keine klare Leadership und die
Solidarität von Roma untereinander ist begrenzt, was die Arbeit mit Roma er-
schwert.

Stéphane Laederich von der Rroma-Foundation betonte, wie zentral der Einbe-
zug des historischen und kulturellen Kontextes der jeweiligen Gemeinschaften
in die Projekt- und Programmarbeit ist. Historische Prozesse sind eng verknüpft
mit der Gruppenbildung und Herausbildung von kollektiven Identitäten. Das Ver-
hältnis der jeweiligen Roma-Gemeinschaft zur Gesamtbevölkerung bildet einen
entscheidenden Aspekt für die Integration. Zudem ist wichtig, dass sich die Iden-
tität von Roma primär auf die eigene Gemeinschaft bezieht.

Anne Moulin legte dar, wie der Ansatz der Direktion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit (DEZA) bei drei Entitäten ansetzt: Staat, Mehrheitsgesellschaft und
die Minderheit selbst. Die DEZA legt dabei besonderen Wert auf die Partizipation
– das Mitspracherecht und die Konsultation von Roma – und die Nicht-Diskrimi-
nierung. Das heisst, dass sich die Projekte nicht allein an Roma richten, sondern
alle vulnerablen Gruppen in der Region mit einbeziehen. Internationale Foren,
insbesondere die EU und der Europarat, müssen Staaten motivieren, ihre Verant-
wortung gegenüber der Bevölkerung wahrzunehmen. Voraussetzung dafür ist
die Schaffung nationaler Strategien.

In der abschliessenden Diskussion wurde erneut hervorgehoben, dass die Pro-
jektarbeit das gegenseitige Lernen zwischen Mehrheits- und Minderheitskultur
ins Zentrum stellen sollte, um trennende Elemente nicht zu verstärken und Dis-
kriminierung zu verhindern. 18.05.2011

Weitere Informationen:

swisspeace

Gabriela Mirescu

swisspeace Working

Paper: Social Inclusion

and Cultural Identity

of Roma Communities

in South-Eastern

Europe

Rroma-Foundation

DEZA: Dossier Roma
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Schwerpunkt

swisspeace Jahresbericht 2010
Der neu erschienene Jahresbericht von swisspeace bietet einen Überblick über
die Aktivitäten der Schweizerischen Friedensstiftung im vergangenen Jahr. Diese
standen ganz im Zeichen der Umsetzung der neuen Strategie und Organisations-
struktur. Vier Kernthemen leiten die inhaltliche Ausrichtung von swisspeace: Ana-
lyse & Wirkung von Friedensförderung, Mediation, Vergangenheitsarbeit sowie
Staatlichkeit & Konflikt. Innerhalb dieser Themen wurde der Austausch zwischen
Forschung und Praxis intensiviert. 19.05.2011
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swisspeace

Jahresbericht 2010

Der Alltag nach den Flitterwochen: Kooperation von Staat
und Zivilgesellschaft in der Friedensförderung
Als KOFF vor zehn Jahren von staatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen in der Schweiz gegründet wurde, steckte die zivile Friedensför-
derung institutionell noch in den Kinderschuhen. Zugleich begann sie
im internationalen Diskurs an Gewicht zu gewinnen. Der weltpolitische
Kontext hat sich seither spürbar verändert. Wie sind die Ziele von damals
mit Blick auf die heutige Situation umzusetzen? Diese Frage erörterten
ExpertInnen an der KOFF-Jubiläumsveranstaltung, die  gemeinsam mit
dem ebenfalls zehnjährigen European Peacebuilding Liaison Office
(EPLO) durchgeführt wurde.

Auf einer international breiteren Basis entwickelte sich die zivile Friedensförde-
rung seit Beginn der 90er Jahre. Die ersten systematischen Ansätze der Konflikt-
prävention und Frühwarnung haben hier ihre Wurzeln. Zunächst verliefen die
einzelnen Bemühungen allerdings relativ isoliert. Die Idee eines Kompetenzzen-
trums für Friedensförderung ging deshalb aus der Einsicht hervor, dass zivile
Friedensförderung nur gelingen kann, wenn staatliche und nichtstaatliche Akteu-
re sinnvoll zusammenwirken. Sinnvoll meint, dass ein reger Informationsfluss
zwischen NGOs und Staat die Grundlage einer gemeinsamen Strategiefindung
bildet.

Alte Ziele in neuem Umfeld

Im Zentrum der Jubiläumsveranstaltung stand eine Podiumsdiskussion zwischen
NGOs, die von EDA-Staatssekretär Peter Maurer thematisch eingeführt wurde.
Maurer, der an der Gründung von KOFF massgeblich beteiligt gewesen war, re-
flektierte die gewandelten Bedingungen, unter denen die heutige Friedensförde-
rung steht. So wäre eine Reaktion auf die jüngsten Ereignisse in Nordafrika vor
zehn Jahren nicht in dieser Form möglich gewesen: Die Schweiz hat umgehend
Konten gesperrt, Sanktionen ergriffen und Libyen aus dem Menschenrechtsrat
ausgeschlossen. Zugleich wurden Unterstützungsprogramme für neue demokra-
tische Regierungen eingesetzt. Für Maurer ist dieses Vorgehen primär der soge-
nannten „Friedensförderungsarchitektur“ zu verdanken, welche die Schweiz in
den vergangenen Jahren etablieren konnte. Dazu gehören vielfältige schweizeri-

KOFF-Webseiten

EPLO

Peace Brigades

International Schweiz

Interpeace

Helvetas

Quaker Council for

European Affairs
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sche Erfahrungen aus unterschiedlichen Transformationsprozessen, etwa bei der
Unterstützung von Wahlen, der Vergangenheitsarbeit oder der Förderung von
Rechtsstaatlichkeit. Ohne die Zusammenarbeit und den Austausch mit zivilge-
sellschaftlichen Akteuren wäre ein Erfolg dieser Bemühungen allerdings kaum
möglich.

Auf dem Weg zu einer stabileren Ordnung

Heute wird die Einsicht, dass in fragilen Kontexten unterschiedliche Akteure zu-
sammenarbeiten müssen, weithin geteilt. Friedensförderung und Entwicklungs-
politik gilt es deshalb zunehmend zusammen zu denken. Dass der Wille zum
Brückenschlag keineswegs einseitig von der Friedensförderung ausgeht, zeigte
die Podiumsdiskussion, an der Martina Weitsch vom Quaker Council for Euro-
pean Affairs, Koenraad Van Brabant von Interpeace, Jürgen Störk von Peace Bri-
gades International Schweiz (PBI) und Melchior Lengsfeld von Helvetas teilnah-
men. Einigkeit bestand darin, dass Frieden ohne Entwicklung ebenso wenig zu
haben ist wie Entwicklung ohne Frieden. Letzteres wird daran deutlich, dass ein
Jahr gewaltsamen Konflikts eine Destabilisierung bewirkt, die einem Verlust von
dreissig Jahren Entwicklung entspricht. Wie andere Organisationen der Entwick-
lungszusammenarbeit hat deshalb Helvetas gewaltfreie Konfliktlösung und zivi-
le Friedensförderung in ihre Agenda aufgenommen.

Raum für Dialog und einen vertikalen Austausch zwischen verschiedenen sozia-
len Schichten zu schaffen, stellt eines der Hauptziele von Interpeace dar. Denn
es gilt die Kluft zwischen Elite und negativ privilegierten Schichten zu schlies-
sen, welche die Gesellschaft in fragilen Staaten vielfach spaltet. Wie Interpeace
setzen auch PBI und die Quakers ganz auf lokale Ownership. Entsprechend soll
die Aufgabe der schweizerischen NGOs darin bestehen, die zivilgesellschaftli-
chen Akteure vor Ort zu unterstützen. Die Bemühungen zielen dabei in erster
Linie auf eine zunehmende Dezentralisierung. Föderale Strukturen verflüssigen
erstarrte Hierarchien und ebnen steile Machtgefälle; zugleich fördern sie gross-
flächig lokale Eigenverantwortung und ermöglichen eine breite politische Partizi-
pation. Dies alles führt zu mehr Kooperation und Solidarität zwischen den ver-
schiedenen Gruppen der Zivilbevölkerung und dient dadurch dem Aufbau einer
stabileren gesellschaftspolitischen Ordnung. Die Schranken lokaler Bemühungen
verorteten die ReferentInnen in der globalen Dimension von Konflikten: Solange
sich Regierungen am internationalen Waffenhandel beteiligen, vermögen frie-
densfördernde Aktionen auf zivilgesellschaftlicher Ebene weniger auszurichten.
Entscheidend ist deshalb, dass staatliche und nichtstaatliche Akteure keine kon-
trären Strategien verfolgen – besonders dann, wenn die positiven Aspekte eines
Konflikts zum Tragen kommen sollen.

Von der Produktivität des Konflikts

Da Konflikte in der Regel in sozialen, politischen oder ökonomischen Missstän-
den wurzeln, darf Friedensförderung nicht Pazifizierung bedeuten. Wo Konflikte
auftreten, ist vielmehr Wandel gefragt. Konflikte gilt es deshalb nicht ruhig zu
stellen, sondern aufzugreifen, auszutragen und in ihrer Dynamik gewaltlos zu
entfalten. Um das positive Element von Konflikten produktiv zu machen und
sozialen Wandel zu unterstützen, ist auf Seiten ausländischer Akteure das Zu-
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sammenspiel von Regierung und Nichtregierungsinstitutionen gefordert. Die Rol-
len der beiden Akteursgruppen sind dabei idealerweise komplementär. In der
Praxis erfordert dies einen kontinuierlichen Austausch und stetes Engagement.
Aufgabe der Regierung muss sein, in Track-I-Verhandlungen die Gestaltung eines
rechtlichen Rahmens zu fördern, innerhalb dessen NGOs wirksam werden kön-
nen. Den NGOs kommt ihrerseits die Freiheit zu, politisch klarer Position zu bezie-
hen. Ihre Partnerorganisationen vor Ort wiederum haben an der Mobilisierung
und Motivierung der lokalen Zivilbevölkerung zu arbeiten.

Diese Skizze zeigt, worin die Stärke von KOFF besteht: Es liefert der Schweiz die
Plattform, an der sich Regierung und NGOs in gemeinsamer Trägerschaft finden,
um sich als friedenspolitische Akteure aufeinander abzustimmen. Aufbauend auf
dieser Koordination kann die hiesige Friedensförderung einen konstruktiven Bei-
trag leisten – wiederum in einem partnerschaftlichen Ansatz, der die lokale Zivil-
gesellschaft ebenso einbezieht wie die Institutionen der Regierung. Ziel der kom-
menden Jahre wird sein, KOFF noch stärker als ein public good zu profilieren, das
seine Kompetenzen sowohl innerhalb der Schweiz als auch in den von Konflikt
betroffenen Gebieten spürbar einbringen kann. 19.05.2011

Weitere Informationen:

KOFF Ursula Keller

Autor:

swisspeace Jonas Heller

Hirondelle News erweitert ihre Aktivitäten
im Bereich internationale Justiz
Die Presseagentur Hirondelle News, ein Projekt der Fondation Hirondelle, infor-
miert seit 1997 über den Stand der juristischen Verfahren im Zusammenhang mit
dem Genozid in Ruanda im Jahr 1994. Dabei handelt es sich erstens um die
Arbeiten des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda (ICTR), zweitens um
die Prozesse, die von den nationalen Rechtsinstanzen verfolgt werden, und drittens
um die sogenannten Gacacas, die kommunalen Tribunale Ruandas. Hirondelle
News ist nach wie vor die einzige Presseagentur, die eine Berichterstattung in
vier Sprachen anbietet: Englisch, Französisch, Kiswahili und Kinyarwanda. Mehr
als 17’000 Depeschen bilden das Reservoir dieser schwierigen Gerechtigkeits-
und Versöhnungsarbeit. Zu den Abonnenten zählen internationale Medien, Pres-
seagenturen, Universitäten, NGOs sowie Privatleute, die täglich über die neusten
Prozessentwicklungen informiert werden. Die Depeschen sind unter
www.hirondellenews.com auch online zugänglich. Den Radiostationen steht eine
wöchentliche Zusammenstellung im Audioformat zur Verfügung. Von Zeit zu Zeit
bietet die Agentur einigen Dutzend afrikanischen JournalistInnen die Möglichkeit,
eine Schulung im Bereich internationale Justiz und juristische Reportage zu absol-
vieren.

Seit Anfang 2011 deckt Hirondelle News die Prozesse ab, die vom Internationa-
len Strafgerichtshof verfolgt werden, insbesondere jene in Zusammenhang mit
der Demokratischen Republik Kongo (DRK), der Zentralafrikanischen Republik
und dem Sudan. Diese Arbeit kommt insbesondere drei Projekten der Fondation
Hirondelle zugute: Radio Ndeke Luka in der Zentralafrikanischen Republik, Radio
Okapi in der DRK und Miraya FM im Sudan. Alle drei Stationen verfügen über eine

Hirondelle News

Fondation Hirondelle

mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
mailto:jonas.heller@swisspeace.ch
http://hirondellenews.com
http://hirondellenews.com
http://www.hirondelle.org/
mailto:ursula.keller@swisspeace.ch
mailto:jonas.heller@swisspeace.ch
http://hirondellenews.com
http://hirondellenews.com
http://www.hirondelle.org/
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grosse Hörerschaft und erreichen daher einen breiten Kreis von Menschen, die
von der Arbeit der internationalen Justiz betroffen sind – einer Justiz, die so weit
von ihnen entfernt ihren Lauf nimmt. Mit potenziell über 50 Millionen HörerInnen
bildet das Sendegebiet der Fondation Hirondelle ein wirksames Mittel zur Be-
kanntmachung der internationalen Justiz und ihrer Arbeit im Dienst von Versöh-
nung und Stabilität. 05.05.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

Hirondelle News

Samuel Turpin 

Fondation Hirondelle

Caroline Vuillemin 

Weltweiter Aktionstag zur Reduktion von Militärausgaben
Im April veröffentlichte das Internationale Friedensforschungsinstitut SIPRI
in Stockholm die Zahlen der weltweiten Militärausgaben 2010. Das Wachstum
verlangsamt sich zwar, in Europa nimmt es sogar ab, doch belaufen sich die
weltweiten Ausgaben immer noch auf 1’630 Milliarden US Dollar. Das ist fünf-
mal mehr als die 329 Milliarden, die zur Erreichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele und zur Deckung der Grundversorgung der gesamten Menschheit not-
wendig sind.

Um auf diese Situation aufmerksam zu machen, wurde der 12. April zum „Welt-
weiten Aktionstag zur Reduktion von Militärausgaben“ erklärt. Auf der ganzen
Welt fanden an diesem Tag über hundert Friedensaktionen statt. In Genf haben
Mitglieder des International Peace Bureau – die Gruppe für eine Schweiz ohne
Armee (GSoA) und APRED – die Place des Nations in eine ökonomische Grafik
verwandelt: Eine riesige Kolonne mit Schachteln symbolisierte die Militärausga-
ben und acht kleine Kolonnen die Millenniumsziele. Die „Frauen für den Frieden“
schrieben einen Brief an den Bundesrat, in dem sie dazu aufforderten, die Mili-
tärausgaben zu verringern und mit den gesparten Mitteln den Bedürftigsten ein
Leben in Würde zu ermöglichen. Es wurde zudem ein Seminar zum Thema Mili-
tärausgaben organisiert und in Anwesenheit zahlreicher VertreterInnen der UNO
gehalten. Der Hohe UN-Repräsentant für Abrüstung sandte eine Botschaft, in der
er an die Forderung der UNO-Charta erinnerte, die Herstellung und Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit so zu fördern, dass von den
menschlichen und wirtschaftlichen Hilfsquellen der Welt möglichst wenig für Rüs-
tungszwecke abgezweigt werde (Artikel 26). Doch die Zahlen legen das noch
immer immense Ungleichgewicht offen. Damit die öffentlichen Ausgaben mehr
zugunsten des menschlichen Wohlergehens und weniger in die Rüstung flies-
sen, findet auch im kommenden Jahr wieder ein Aktionstag statt. 23.05.2011

Global Day of Action

on Military Spending

Frauen für den Frieden

Schweiz

APRED

GSoA

International Peace

Bureau

Weitere Informationen:

APRED Christophe Barbey 

mailto:STurpin@hirondelle.org
mailto:cvuillemin@hirondelle.org
http://www.demilitarize.org
http://www.demilitarize.org
www.frauenfuerdenfrieden.ch/Aktuell/aktuell.html
www.frauenfuerdenfrieden.ch/Aktuell/aktuell.html
http://www.demilitarisation.org/spip/
http://www.gssa.ch/spip/
http://ipb.org/i/index.html
http://ipb.org/i/index.html
mailto:cb@apred.ch
mailto:STurpin@hirondelle.org
mailto:cvuillemin@hirondelle.org
http://www.demilitarize.org
http://www.demilitarize.org
www.frauenfuerdenfrieden.ch/Aktuell/aktuell.html
www.frauenfuerdenfrieden.ch/Aktuell/aktuell.html
http://www.demilitarisation.org/spip/
http://www.gssa.ch/spip/
http://ipb.org/i/index.html
http://ipb.org/i/index.html
mailto:cb@apred.ch
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 L inksL inksL inksL inksL inks Teilnehmen – Teilhaben: Politisches Mentoring mit
Migrantinnen
Partizipation erfordert nicht nur den Zugang zu Institutionen, Dienstleistungen
und Gütern, sondern auch die Möglichkeit, tatsächlich an Meinungsbildungs-
und Entscheidungsprozessen teilnehmen zu können. AusländerInnen machen
über 20% der Schweizer Wohnbevölkerung aus – viele davon gut integriert.
Allerdings sind sie in Elternräten, Vereinsgremien, Quartiertreffs, Kommissionen
und politischen Parteien untervertreten und als AkteurInnen in sozialen, gesell-
schaftlichen und politischen Prozessen kaum sichtbar. Unsicherheiten, Ängste
und mangelnde Informationen stellen Hürden für eine aktive Teilnahme und Teil-
habe von MigrantInnen dar. Eine konsequente Beteiligung der MigrantInnen in
Entscheidungsprozessen ist jedoch eine logische Folge des Demokratieprinzips.

Vor diesem Hintergrund initiierte die feministische Friedensorganisation cfd Ende
2010 das politische Mentoring mit Migrantinnen „Teilnehmen – Teilhaben“.
Dadurch bietet der cfd Migrantinnen einen Rahmen, um ihre soziale und politi-
sche Partizipation zu erweitern. Frauen mit Migrationshintergrund (Mentees), die
sich in der Schweiz nachhaltig an der Gestaltung des gesellschaftspolitischen
Lebens beteiligen und ihre Kompetenzen und Netzwerke ausbauen wollen, wer-
den mit Akteurinnen vernetzt, die bereits über Erfahrungen in zivilgesellschaftli-
chem und politischem Engagement verfügen. Die Mentees können ihre Mento-
rin bei ihren Aktivitäten begleiten, sich Zugang zu Netzwerken erschliessen und
vom Erfahrungswissen der Mentorin profitieren. Gleichzeitig werden die Institu-
tionen, in denen die Mentorinnen mitwirken, für das Thema der gesellschaftli-
chen und politischen Partizipation von Migrantinnen sensibilisiert. In verschiede-
nen Workshops und Veranstaltungen bietet der cfd den Teilnehmerinnen zudem
wichtige Hintergrundinformationen und Trainings zu politischer Bildung, Umgang
mit Medien, öffentlichem Auftreten und vielem mehr. 24.05.2011

cfd: Politisches

Mentoring

Brigitte Arn und Lena

Emch-Fassnacht:

„Drehscheibe zwischen

Bevölkerung, Verwal-

tung und Behörden.“

Terra cognita 17/2010

„Citoyenneté -

Partizipation neu

denken. Empfehlungen

der Eidgenössischen

Kommission für

Migrationsfragen

Weitere Informationen:

cfd Mithra Akhbari

„Living Together“ – Ein Jugendprojekt zur
Friedensförderung
Der Service Civil International ist ein internationales Netzwerk, das Friedensar-
beit mittels internationaler Freiwilligeneinsätze fördert. Dieses Jahr führt der SCI
Schweiz ein Projekt mit GAIA Kosovo durch. Diese junge Organisation setzt sich
für Friedensförderung auf „Grassroots“-Ebene im Kosovo ein. Im Zentrum ste-
hen die Verständigung und Solidarität zwischen Menschen unterschiedlicher Her-
kunft sowie die Integration von Minderheiten.

Jugendliche, die sich für diese Ziele engagieren, erhalten im Projekt das Rüst-
zeug, um ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. An einem internationalen Training
lernen sie in einem ersten Schritt grundlegende Elemente des Projektmanage-
ments kennen. Dabei können sie eigene Ideen für Kleinprojekte entwickeln, die
sie nach dem Seminar in ihrem Heimatland umsetzen. Im Sommer besuchen die

SCI Schweiz

http://www.cfd-ch.org/d/migration/aktivitaeten/polmentoring.php
http://www.cfd-ch.org/d/migration/aktivitaeten/polmentoring.php
http://www.terra-cognita.ch/17/arn_emch.pdf
http://www.terra-cognita.ch/17/arn_emch.pdf
http://www.terra-cognita.ch/17/arn_emch.pdf
http://www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/doku/empf_citoyennete.pdf
http://www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/doku/empf_citoyennete.pdf
http://www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/doku/empf_citoyennete.pdf
mailto:mithra.akhbari@cfd-ch.org
http://www.scich.org
http://www.cfd-ch.org/d/migration/aktivitaeten/polmentoring.php
http://www.cfd-ch.org/d/migration/aktivitaeten/polmentoring.php
http://www.terra-cognita.ch/17/arn_emch.pdf
http://www.terra-cognita.ch/17/arn_emch.pdf
http://www.terra-cognita.ch/17/arn_emch.pdf
http://www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/doku/empf_citoyennete.pdf
http://www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/doku/empf_citoyennete.pdf
http://www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/doku/empf_citoyennete.pdf
mailto:mithra.akhbari@cfd-ch.org
http://www.scich.org
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Schweizer Regierungsstellen

Freiwilligen ein Workcamp. Im Herbst schliesslich findet ein Auswertungssemi-
nar und Leadership-Training im Kosovo statt. So lernen die Jugendlichen den
Prozess von der Projektplanung über die Umsetzung bis hin zur Evaluation ken-
nen. Die Zusammenarbeit mit anderen Freiwilligen aus verschiedenen Ländern
des Balkans und der Schweiz ermöglicht einen interkulturellen Austausch, was
wiederum Toleranz und Verständigung über nationale, ethnische und soziale Gren-
zen hinweg fördert.

Ebenfalls Teil des Projekts sind Workcamps im kosovarischen Plemetina, die
allen Interessierten offen stehen. Diese decken breite Aktivitäten ab wie das
Reparieren von gemeinnützigen Gebäuden oder auch soziale und kulturelle Ak-
tivitäten mit Jugendlichen. In allen Einsätzen arbeiten die internationalen Freiwil-
ligen mit Leuten vor Ort zusammen und setzen sich mit dem interkulturellen
Zusammenleben und mit Minderheitenfragen auseinander. 19.05.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

SCI Alexandra Strebel

Peace Mediation Course 2011
Mediation von gewaltsamen Konflikten ist ein wichtiges Instrument der Schwei-
zer Aussenpolitik. Um die steigende Nachfrage nach MediationsexpertInnen für
diese Aufgaben zu decken, führte das Eidgenössische Departement für auswär-
tige Angelegenheiten (EDA) in Zusammenarbeit mit dem Mediation Support Pro-
ject (swisspeace und Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH Zürich) im Mai
dieses Jahres zum vierten Mal den zweiwöchigen „Peace Mediation Course“
durch. Unter den 23 Teilnehmenden, die alle bereits in Konfliktgebieten gearbei-
tet haben, waren 18 verschiedene Nationalitäten vertreten. Neben den Teilneh-
menden des EDA, der UNO und internationaler NGOs nahmen auch Personen
aus Konfliktgebieten teil, in denen das EDA tätig ist. Während 12 Tagen haben
sich die Kursteilnehmenden mit den wichtigsten Themen, Konzepten und Techni-
ken der Mediation in Friedensprozessen auseinandergesetzt. Nebst der Vermitt-
lung von Verhandlungs- und Mediationstechniken, Methoden der Konfliktanalyse
und der Planung von Mediationsprozessen wurden auch thematische Blöcke
angeboten, zum Beispiel zu den Themen Vergangenheitsarbeit, Machtteilung und
Gender. Die theoretischen Module wurden durch zahlreiche Rollenspiele und
praktische Übungen ergänzt. Die Teilnehmenden konnten dabei von der reichen
Erfahrung der neun TrainerInnen aus der Schweiz und dem Ausland profitieren.
Zum Abschluss des Kurses fand eine Diskussion mit Botschafter Claude Wild
statt, in der spezifische Mediationsdilemmas aus Schweizer Sicht thematisiert
wurden. 20.05.2011

Peace Mediation

Course

EDA: Frieden und

Sicherheit

Mediation Support

Project

CSS: Center for

Security Studies

Weitere Informationen:

EDA Murezi Michael 

mailto:alexandra.strebel@scich.org
http://www.peacemediation.ch/pmc/goal/
http://www.peacemediation.ch/pmc/goal/
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.css.ethz.ch/
http://www.css.ethz.ch/
mailto:Murezi.Michael@eda.admin.ch
mailto:alexandra.strebel@scich.org
http://www.peacemediation.ch/pmc/goal/
http://www.peacemediation.ch/pmc/goal/
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.css.ethz.ch/
http://www.css.ethz.ch/
mailto:Murezi.Michael@eda.admin.ch
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Diese Rubrik enthält

Neuigkeiten von zehn

Partnerorganisationen,

mit denen KOFF strategi-

sche  Allianzen unterhält.

 InfoInfoInfoInfoInfo FriEnt
Die Gruppe Friedensentwickung (FriEnt) feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Be-
stehen. Der Schwerpunktartikel der FriEnt-Impulse widmet sich dem Thema
„Herausforderungen entwicklungspolitischer Friedensarbeit: Alte und neue
Wege beschreiten“.

Conciliation Resources
Conciliation Resources publizierte auf ihrer Website einen Kommentar zum
neuen World Development Report der Weltbank. Unter anderem kommentiert
sie die im Bericht behandelte Herausforderung von grenzübergreifenden Kon-
fliktdynamiken und vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erkenntnissen und Er-
fahrungen.

GIZ
Die GIZ lädt zu den diesjährigen     Eschborner Fachtagen     ein, die am 21.
und 22. Juni stattfinden. Unter dem Titel „Verantwortlich wirtschaften – nach-
haltig entwickeln: Neue Wege für Volkswirtschaften?“ tauschen sich Ver-
treterInnen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft aus und diskutieren
die Chancen und Herausforderungen eines Strukturwandels hin zu einer nachhal-
tigeren Wirtschaft.

Akademie für Konflikttransformation
Seit längerer Zeit bietet die Akademie für Konflikttransformation des forumZFD
eine Serie von Selbstlernkursen an. Zur Auswahl stehen Themen wie das
Konflikttransformationsmodell nach Francis, Akteursmapping nach Lederach,
Do no Harm, Logframe-Modell, Gewaltdreieck nach Galtung und anderes mehr.
Das Angebot wird laufend ausgebaut.

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GIZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

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=1614
http://www.c-r.org/resources/occasional-papers/World-Development-Report2011.php
http://www.giz.de/de/profil/eschborner-fachtage.html
http://www.forumzfd-akademie.de/de/slc_view_de
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.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.frient.de/materialien/detaildoc.asp?id=1614
http://www.c-r.org/resources/occasional-papers/World-Development-Report2011.php
http://www.giz.de/de/profil/eschborner-fachtage.html
http://www.forumzfd-akademie.de/de/slc_view_de
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/
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Veranstaltungen
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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
Themen an:

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

Die Gesellschaft für bedrohte Völker veranstaltet eine Podiumsdiskussion
zum Thema: „Gefährdet der Wachstumshunger Brasiliens das Überleben des
Amazonas und der Indigenen?“ Es diskutieren     Telma Monteiro, brasilianische
Politik-Expertin, und GfbV-Geschäftsleiter Christoph Wiedmer. Daten: Am 6.
Juni in Basel, am 7. Juni in Zürich, am 8. Juni in Bern. Beginn jeweils 19.30
Uhr.

Conflict Dynamics International und swisspeace organisieren gemeinsam den
Advanced Training Course on Humanitarian Negotiations, der vom
19.-22. September in Genf stattfindet. Der Kurs ist ausgerichtet auf die spezi-
fischen Herausforderungen von humanitären Einsätzen wie das Aushandeln
von humanitärem Zugang und der Kontakt mit nichtstaatlichen bewaffneten
Gruppen. Der Kurs richtet sich an maximal 30 PraktikerInnen aus dem huma-
nitären Sektor, die moderate bis ausgeprägte Arbeitserfahrung mit humanitä-
ren Verhandlungen mitbringen. Einsendeschluss für Bewerbungen: 15. Au-
gust.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „50 Jahre DEZA - Mehr als Hilfe“
findet am 7. Juni um 20 Uhr ein Anlass zu „Wachsende Weltbevölkerung,
schwindende Ressourcen… Was hat die Entwicklungszusammenarbeit der
Zukunft zu leisten?“ im Berner Käfigturm statt. Ebenfalls im Juni steht je eine
Mittagsveranstaltung zu „Die Weltbank in Aktion – zwei Beispiele aus Afri-
ka“ und „Haiti nach dem Erdbeben – von der Soforthilfe zur langfristigen
Zusammenarbeit“ auf dem Programm.

Das detaillierte Programm und die elektronischen Anmeldeformulare der dies-
jährigen internationalen Konferenzen von Caux-Initiativen der Veränderung
sind nun verfügbar. Registrieren Sie sich für „Verändere dich selbst – Verände-
re die Welt“ (3.-8. Juli)“, „Caux Forum Menschliche Sicherheit“ (10.-17. Juli)
Gemeinsam Vielfalt leben. Diaspora und Friedensförderung.“ (26.-31. Juli) oder
„Vertrauen und Integrität in der Weltwirtschaft“ (2.-8. August).

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
http://www.gfbv.ch/pdf/Flyer%20Amazonas%20Telma%20Monteiro%20Podium%20Juni%202011.pdf
http://www.cdint.org
http://www.swisspeace.org/mediation
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Mediation/Activities/Flyer_Advanced_Course_on_Humanitarian_Negotiations.pdf
http://www.kaefigturm.ch/d/veranstaltungen/aktuell/Seiten/DieandereSeitederWeltVeranstaltungen.aspx
http://www.caux.iofc.org/de/2011-programm
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
http://www.gfbv.ch/pdf/Flyer%20Amazonas%20Telma%20Monteiro%20Podium%20Juni%202011.pdf
http://www.cdint.org
http://www.swisspeace.org/mediation
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Topics/Mediation/Activities/Flyer_Advanced_Course_on_Humanitarian_Negotiations.pdf
http://www.kaefigturm.ch/d/veranstaltungen/aktuell/Seiten/DieandereSeitederWeltVeranstaltungen.aspx
http://www.caux.iofc.org/de/2011-programm
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Publikationen

Zwischen Vergessen und Erinnern. Strategien im Umgang
mit schlimmer Vergangenheit
Dass wachsames Erinnern die Wiederholung vergangener Kriegsverbrechen aus-
schliesst, ist für den renommierten Historiker Christian Meier keineswegs ausge-
macht. Grund genug, sich die Frage zu stellen, ob Vergangenheit nicht besser
ruht. Von der Antike bis weit ins 20. Jahrhundert hinein lag die dominante Strate-
gie der kollektiven Bewältigung von Krieg, Bürgerkrieg und Revolution denn
auch in der Amnestie – und das meint wörtlich: im Nicht-Erinnern. Die Haupt-
schuldigen wurden kurz und heftig bestraft, das Gros hingegen in Ruhe und
laufen gelassen. Das Gebot zu vergessen galt als condicio sine qua non für ein
sicheres Zusammenleben in Frieden.

Eine welthistorisch neue Situation im öffentlichen Umgang mit schlimmer Ver-
gangenheit ergab sich für das Deutschland der Nachkriegszeit. Denn mit dem
weitgehend fabrikmässigen Mord an sechs Millionen Juden war ein neuer Grad
an Grausamkeit erreicht: Bei einem Genozid ist an Vergessen nicht zu denken.
Nach 1945 hat Erinnerung als Mittel der Vergangenheitsbewältigung insgesamt
an Terrain gewonnen. Beispiele dafür liefern Wahrheitskommissionen, wie sie
für Südafrika, Jugoslawien oder Chile eingerichtet wurden.

Doch kann der Konflikt zwischen der Forderung nach Gerechtigkeit (Unabweis-
barkeit des Erinnerns) und der Notwendigkeit, ein friedliches Zusammenleben zu
sichern (Gebot des Vergessens), keine endgültige Entscheidung finden. Für
Meier ist er deshalb nach jedem Umsturz und nach jedem Krieg neu auszuhan-
deln. Im Argumentationsverlauf vermag Meiers Essay zu überzeugen. Die tra-
gende Prämisse, dass Erinnern/Gerechtigkeit eine Opposition zu Vergessen/Frie-
den darstellt, steht hingegen in Frage. Schliesslich verfolgen gerade
Wahrheitskommissionen den Zweck, durch Aufarbeitung und Erinnerung den
Boden für Frieden und Versöhnung zu schaffen. 12.05.2011

Christian Meier: Das

Gebot zu vergessen und

die Unabweisbarkeit

des Erinnerns. Vom

öffentlichen Umgang

mit schlimmer Vergan-

genheit, München 2010
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Webtipp

Conflict Monitors Website
Das Human Security Report Project kündigt eine neue Website an, auf der die
sogenannten „Conflict Monitors“ beherbergt sind. Diese „Conflict Monitors“
bieten konzise und aktuelle Informationen zu Friedens- und Sicherheitsfragen in
Konfliktgebieten. Zurzeit konzentriert sich die Seite auf zwei Länder: Afghanistan
und Pakistan. Tagesaktuelle Nachrichten werden in Bezug gesetzt zu qualitativ
hochwertigen Forschungs- und Analyseergebnissen. Über 1’000 Forschungs- und
Nachrichtenquellen bieten dazu die Grundlage. Die täglichen Nachrichten wer-
den ergänzt durch Hintergrundinformation zum Konflikt, seiner Geschichte und

Conflict Monitors

Website

http://www.perlentaucher.de/buch/34396.html
http://www.perlentaucher.de/buch/34396.html
http://www.perlentaucher.de/buch/34396.html
http://www.conflictmonitors.org/home
http://www.conflictmonitors.org/home
http://www.perlentaucher.de/buch/34396.html
http://www.perlentaucher.de/buch/34396.html
http://www.perlentaucher.de/buch/34396.html
http://www.conflictmonitors.org/home
http://www.conflictmonitors.org/home
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neuen Forschungsergebnissen. Links zu einer Fülle von Ressourcen für jeden
Eintrag und jedes Thema berücksichtigen verschiedene Perspektiven und bezie-
hen auch die Ansichten der Zivilbevölkerungen mit ein, die direkt von den Konf-
likten betroffen sind.

AbonnentInnen erhalten zudem gratis regelmässige Updates via Email oder RSS
feed. 09.05.2011
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