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Vision

«Eine friedlichere Welt ist möglich – 

swisspeace trägt dazu bei»

20 Jahre swissp
eace
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Gründergeist – Erinnerung und Erwartung

Zwanzig Jahre sind kein Alter! Doch für die 1988 gegründete Schweizerische Friedens-
stiftung swisspeace ist dieses Jubiläum ein Anlass zur Feier, zur Erinnerung und zum er-
wartungsvollen Ausblick in die Zukunft.

Hätten die politischen Mühlen in der Schweiz damals etwas schneller gemahlen, so 
könnte die 20 Jahre junge Institution bald das 40-Jahr-Jubiläum schweizerischer Frie-
densforschung und Friedenspolitik feiern. Doch wirkten chronische Finanzknappheit 
und ideologische Vorbehalte den Gründungsbemühungen über Jahre hinweg entge-
gen. «Anhänger der Friedensforschung dürfen nicht gleichgesetzt werden mit Gegnern 
unserer sicherheitspolitischen Konzeption und umgekehrt darf nicht länger unterstellt 
werden, die meisten Repräsentanten der […] Gesamtverteidigung […] seien den Anlie-
gen der Friedens- und Konfliktforschung gegenüber indifferent», mahnte 1986 Prof. 
Kurt R. Spillmann von der ETH-Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktana-
lyse. Er sprach damit die ideologischen Vorbehalte an, die man zu jener Zeit der Frie-
densforschung entgegenbrachte. Friedensforschung sei wissenschaftlich nicht wertfrei, 
da idealistisch geprägt. 

In diesem Umfeld, geistig noch mitten im Kalten Krieg, griffen kirchliche und wissen-
schaftliche Kreise den Faden zur Initiierung einer Stiftung zur Förderung der Friedens-
forschung erneut auf. Die Idee vermochte Interessierte aus Wissenschaft und Politik  
zu gewinnen. Mit Alexandre Hay, vormaliger Präsident des IKRK, als Stiftungspräsidenten 
konnte am 18. August 1988 endlich die Schweizerische Friedensstiftung gegründet  
werden.

In der Gründungsphase war es angesichts des äusserst bescheidenen, von rund hun-
dert Stiftern und Stifterinnen zusammen getragenen Stiftungskapitals nicht das Ziel, sel-
ber aktiv Friedensforschung zu betreiben. Die Absicht lautete vielmehr, die zerstreut in  
Einzelprojekten betriebene Friedensforschung in der Schweiz zu fördern, sei es durch 
Koordination, Dokumentation oder durch die Organisation von Konferenzen. Der Fo-
kus lag weniger auf dem sicherheitspolitisch dominierenden Ost-West-Gegensatz, son-
dern auf den Friedensbedrohungen und Konflikten zwischen Süd und Nord sowie in-
nerhalb des Südens. Im Vordergrund stand zunächst, das friedenspolitische Bewusstsein 
in der Bevölkerung zu stärken sowie Friedensforschung, Öffentlichkeit und Politik, also 
Theorie und Praxis, stärker miteinander in Beziehung zu setzen und so in Ergänzung zur  
traditionellen Sicherheitspolitik eine weltweit aktive schweizerische Friedenspolitik zu 
fördern. 

In der Schweiz sind wir diesen Zielen inzwischen näher gekommen, und swisspeace hat 
nach Kräften dazu beigetragen. Auch weltpolitisch fand ein Wandel statt. Im Jahr nach 
der Stiftungsgründung fiel der Eiserne Vorhang und mit ihm die sicherheitspolitische 
Architektur des Kalten Krieges mitsamt ihrem ideologischen Unterbau. Die europäische 
Einigung machte in wirtschaftlicher, in sicherheits-, demokratie- und menschenrechts-
politischer Hinsicht grosse Fortschritte. Auch in der Schweiz setzte sich eine konstruk-
tivere Sichtweise durch. Die neue Bundesverfassung von 1999 nennt als Zweck der Eid-
genossenschaft «die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes», und ergänzt: «Sie 
setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für 

4
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eine friedliche und gerechte internationale Ordnung.» Zur Erfüllung dieser nationalen 
Selbstverpflichtung in internationaler Kooperation beizutragen, ist und bleibt der Auf-
trag von swisspeace.

Der Wandel des schweizerischen und internationalen Umfeldes schlug sich auch in den 
Aktivitäten von swisspeace nieder. Heute konzentriert sie sich auf konkrete Projektar-
beit in Forschung und Beratung, auf die intensive Vernetzung und das Arbeiten in Part-
nerschaften mit in- und ausländischen Stellen. 

Auch für swisspeace sind 20 Jahre kein Alter. So dürfen wir erwartungsvoll in die Zu-
kunft blicken. Was ist von swisspeace, von der Friedensforschung und der friedenspoli-
tischen Beratung in den kommenden Jahren zu erwarten? Sicher eines nicht: dass wir uns 
der Illu sion oder der Anmassung hingäben, überall und immer den Frieden schaffen zu 
können. Skeptiker und Zynikerinnen mögen ohnehin fragen, wie wir als kleine Organi-
sation der Welt den Frieden bringen wollen entgegen vorherrschender Machtansprüche 
und Interessen. Nun, trotz allem medizinischen Fortschritt sind Krankheiten nicht aus 
der Welt zu schaffen und die Gesundheit bleibt eine Idealvorstellung. Dennoch kommt  
niemand auf die Idee, angesichts dieser unerfüllbaren Aufgabe auf medizinische und 

pharmazeutische Forschung zu verzichten. Gleiches gilt für Friedens- und Konfliktfor-
schung. Das Ideal des Friedens darf und muss höher gewichtet werden als die unmittel-
baren menschlichen Möglichkeiten. Im Sinne dieser Idee nutzen Friedensforschung und 
Friedenspolitik alle Möglichkeiten von Rationalität und Analyse. Nur so können sie in 
konkreten Situationen das praktische Handeln in Richtung Frieden lenken. 

So gesehen sind in den letzten Jahrzehnten Friedensforschung und Friedenspolitik kom-
plexer geworden, aber auch konkreter. Komplexität bringt oft Angst und Unsicherheit. 
Umso wichtiger ist es deshalb, der Politik und der interessierten wie auch der zu interes-
sierenden Öffentlichkeit die Erkenntnisse der Friedensforschung zu vermitteln. Diesem 
doppelten Anspruch will sich swisspeace auch in Zukunft stellen: mit anspruchsvoller Be-
scheidenheit ihren Beitrag leisten, damit gesellschaftliche Probleme und Konflikte in Zu-
kunft nicht eskalieren, sondern angesichts widerstrebender Interessen mit Vernunft und 
gewaltarm geregelt werden können.

Hans-Balz Peter
Präsident des Stiftungsrates von swisspeace

swisspeace is a most valuable partner in the field of peacemaking, 

offering important capacity-building services such as training, technical 

advice and guidance development.      

B. Lynn Pascoe, UN-Under-Secretary-General for Political Affairs
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An vorderster Front

Im Rahmen der UNO stellt sich mir immer wieder die Frage: Auf 

welche Personen und Institutionen kann ich zurückgreifen, wenn es 

darum geht, einen Unterschied zu machen? Welche Partner haben 

wir, um die UNO bei der Lösung globaler Probleme und der Vermitt-

lung in Friedensprozessen zu unterstützen? swisspeace ist nicht nur 

eine zuverlässige und kreative Partnerin, mit der ich oft zusammen 

arbeite. swisspeace ist eine Erfolgsgeschichte. 

In einem Land, welches lange die sicherheitspolitische gegenüber 

der friedenspolitischen Aktivität privilegiert hat, ist es swisspeace 

gelungen, zu einer überzeugenden Friedens-Plattform zu werden. 

Mit hartnäckiger und qualitativ hochstehender Arbeit, Flexibilität 

und Ideenreichtum konnten die verschiedensten Kreise zum friedens-

politischen Gespräch und Handeln zusammengebracht werden – 

im eigenen Land, aber auch in Europa und weltweit. 

In einem Land auch, welches öfter denn nötig Forschung und poli-

tische Aktion in unterschiedlichen und weit voneinander getrennten 

Organisationen angesiedelt hat, ist es swisspeace gelungen, das 

Konzept der angewandten und aktionsorientierten Forschung zu 

konkretisieren. Kein Wunder denn, dass swisspeace an vorderster 

Front an neuen Themen mitgedacht und innovative Methoden ent-

wickelt hat, sei es im Spannungsfeld von Wirtschaft, Umwelt und 

Konflikt, von Mediation und humanitärem Dialog, bei Gouvernanz-

fragen oder bei der Frühwarnung. 

Peter Maurer
Ständiger Vertreter der Schweiz bei den Vereinten Nationen, New York
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Stiftungsurkunde 

swisspeace

Schweizerische Friedensstiftung

Präambel

Im Bewusstsein, dass in der Schweiz
•	 weite	Teile	der	Bevölkerung	angesichts	vielfältiger	internationaler	Konflikte	und	welt-

weit stets wachsender Rüstungen über die Sicherung des Friedens besorgt sind; 

•	 Bemühungen	zur	angemessenen	Mitwirkung	bei	der	friedlichen	Regelung	solcher	 
Konflikte in Ergänzung zur Politik der bewaffneten Neutralität und der militärischen 
Landesverteidigung im Rahmen ihrer umfassenden Friedens-  und Sicherheitspolitik  
unerlässlich sind;

 
•	 viele	politische,	wirtschaftliche,	militärische,	soziale,	kulturelle,	psychologische	und	

ethische Fragen der Friedens- und Sicherheitspolitik einer eigenständigen schweize-
rischen interdisziplinären Gesamtschau bedürfen;

•	 Ziele,	Grundsätze	und	angemessene	Mittel	für	eine	aktive	Friedens-	und	Sicherheits-
politik zu erarbeiten und laufend den veränderten Verhältnissen anzupassen sind;

•	 diese	Friedens-		und	Sicherheitspolitik	sachkundig	erläutert,	der	Allgemeinheit	zum	 
Bewusstsein gebracht und schliesslich durch Verhaltensweisen, Massnahmen und Taten 
verwirklicht werden muss; 

 wird eine Schweizerische Friedensstiftung gemäss den folgenden Bestimmungen  
errichtet.

Zweckartikel 
Die Stiftung bezweckt, die schweizerische Friedens- und Sicherheits politik im Sinne  
der Präambel in Forschung, Konzeption und Kommunikation mitzugestalten sowie bei 
ihrer Verwirklichung mitzuwirken.

Knowledge for peace

8
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Foundation Charter 

swisspeace

Swiss Peace Foundation 

Preamble

In the knowledge that in Switzerland
•	 huge	swathes	of	the	population	are	concerned	about	ensuring	peace	in	view	of	 

multifaceted international conflicts and the steadily growing quantity of weapons 
worldwide; 

•	 it	is	essential	to	strive	to	contribute	appropriately	to	the	peaceful	settlement	of	such	
conflicts as a complement to the policy of armed neutrality and military national  
defence as part of her comprehensive peace and security policy;

 
•	 many	political,	economic,	military,	social,	cultural,	psychological	and	ethical	peace	and	

security policy issues need to be examined comprehensively under an independent 
Swiss interdisciplinary approach;

•	 goals,	principles	and	appropriate	funding	for	an	active	peace	and	security	policy	must	
be worked out and constantly adapted to changed circumstances;

•	 this	peace	and	security	policy	must	be	competently	explained,	brought	to	the	public‘s	
awareness and ultimately realised through behaviour, measures and deeds;

 a Swiss Peace Foundation is hereby created in keeping with the provisions hereunder.

Purpose
In accordance with the Preamble, the purpose of the Foundation is to cooperate in  
shaping and implementing Swiss peace and security policy through research, concep-
tion and communication.
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1988 1989
Am 18. August 1988 gründen 

rund 100 Stifterinnen und  

Stifter die Schweizerische  

Friedensstiftung (SFS) im Haus 

der Universität Bern mit einem 

Stiftungskapital von 35 000 

Franken.

Die SFS-Arbeitspro-

gramme 1989 und 1990 

thematisieren den revolu-

tionären Wandel in Ost-

europa.

Alexandre Hay, 
erster Präsident der SFS. Fall der Berliner Mauer.

Das St. Galler Tagblatt kommen-
tiert die Gründung der SFS.

Dem Frieden zuliebe

Die Geschichte der Schweizerischen Friedenstiftung ist geprägt von ideologischen Gra-
benkämpfen, Finanzierungsschwierigkeiten und vom eisernen Durchhaltewillen ihrer 
Führung. In den 20 Jahren ihrer Existenz hat sich die anfängliche Einmann-Organisa-
tion zum mittelgrossen Forschungsinstitut swisspeace mit rund 30 Mitarbeitenden ent-
wickelt, das national und international einen ausgezeichneten Ruf geniesst.

Während des Kalten Krieges stand die schweize-
rische Friedens- und Sicherheitspolitik ganz im 
Zeichen der Neutralitätsmaxime. Sie konzentrierte 
sich weitgehend auf die Armee und die übrigen si-
cherheitspolitischen Instrumente im Rahmen des 
Gesamtverteidigungskonzeptes. Der aktiven För-
derung des Friedens dagegen war nur eine mar-
ginale Bedeutung beschieden, und so genoss auch 
die Friedenforschung nur einen geringen poli-
tischen Stellenwert. Im Zentrum des sicherheits-
politischen Diskurses standen die traditionellen 
militärstrategischen Analysen und nicht der junge 
Zweig der kritischen Forschung, der die nationale 
Sicherheitspolitik hartnäckig hinterfragte.

Friedensforschung im politischen Spannungsfeld

Dabei hatte der sozialdemokratische Nationalrat 
Max Arnold bereits 1955 für eine aktivere Förde-
rung des weltweiten Friedens plädiert. Seine Forde-

rung war ihrer Zeit eindeutig voraus, doch Arnold 
blieb standfest: Als die grosse Kammer zehn Jahre 
später wieder einmal die militärische Landesvertei-
digung beriet, machte er sich erneut für sein Anlie-
gen stark. «Ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir 
nicht nur die militärischen, sondern auch die po-
litischen Waffen der Friedenssicherung neu über-
prüfen. Wir sollten ein schweizerisches Institut für 
Konfliktforschung, für Friedenssicherung und Rü-
stungsbeschränkung gründen», erklärte Arnold. 
Dabei berief er sich auch auf helvetische Mythen: 
«Es gibt kaum ein Land, das mehr wie die Schweiz 
berufen wäre, ein Institut für Friedensforschung 
zu errichten. Als Land der traditionellen Neutra-
lität, als Initiantin und Hüterin des Internationa-
len Roten Kreuzes, stünde es der Schweiz wohl an, 
eine Stätte der Forschung für den Frieden und für 
die Freiheit der Völker ins Leben zu rufen.»
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1991 1990 

Auf Einladung der SFS referiert Egon 

Bahr, abrüstungspolitischer Sprecher 

der SPD, über die Vision eines kollek-

tiven europäischen Sicherheitssystems.

Die SFS hat noch 12 000 

CHF auf ihrem Konto. 

Geschäftsleiter Bäch-

ler: «Es muss eine dauer-

hafte Finanzierung gefun-

den werden, sonst wird 

die Stiftung 1992 ihre Tore 

schliessen müssen.»

Egon Bahr

Demonstration gegen den 
Golfkrieg. 

Die heilige Kuh, die Schweizer Armee, stellte  
Arnold mit seiner Forderung nicht in Frage. Sein 
Postulat fand denn auch breite Unterstützung. 
Aufgrund der wohlwollenden Aufnahme durch 
den Bundesrat schienen die Voraussetzungen für 
eine rasche Realisierung günstig. Doch die zustän-
digen Bundesbehörden, das Eidgenössische Depar-
tement des Innern (EDI), das Eidgenössische Poli-
tische Departement (EPD) und das Eidgenössische 
Militärdepartement (EMD) liessen sich Zeit. 1970 
beauftragte der Bundesrat einen ehemaligen Bot-
schafter und Freund von Arnold, Roy Ganz, mit 
der Ausarbeitung einer Projektstudie. Diese wurde 
jedoch weder veröffentlicht noch breit diskutiert, 
sondern bloss den zuständigen Bundesstellen zur 
Vernehmlassung unterbreitet. Im Rahmen dieses 
Verfahrens konstatierte der Wissenschaftsrat eine 
«eigentliche Forschungslücke» im Bereich der Frie-
densforschung und erachtete eine Förderung die-
ser Disziplin durch den Bund als «notwendig». Dem 
Bund falle «die volle Verantwortung für die Schaf-
fung und Finanzierung des neuen Instituts» zu.

1973 verfasste das EDI eine Botschaft zur Schaf-
fung eines Friedensforschungsinstituts, diese schei-
terte aber bereits in der Ämterkonsultation. Wider-

stand erwuchs in erster Linie aus Militärkreisen. 
Divisionär Gustav Däniker wertete die Friedensfor-
schung als «Versuch höherer intellektueller Verun-
sicherung» mit dem Ziel, die militärische Landes-
verteidigung «durch Skrupel aufzuweichen».

Die Friedensforschung fällt in den 

Dornröschenschlaf 

Der Grabenkampf um die Friedensforschung war 
eröffnet. «600 000 Franken jährlich für ein Seifen-
blasen-Festival» monierte man von Seiten des Mi-
litärs. Friedensforschung war zum Politikum ge-
worden. Nach dem verheissungsvollen Beginn fiel 
das Projekt in einen Dornröschenschlaf. Die ge-
forderte halbe Million für den Betrieb des Insti-
tuts – weniger als 1/1000 der Militärausgaben – 
war zuviel. Doch die Kosten waren als Argument 
nur vorgeschoben, um nicht das generelle Unbe-
hagen und Misstrauen von Seiten der Behörden, 
insbesondere des EMD, gegenüber der Friedensfor-
schung thematisieren zu müssen.

In der Öffentlichkeit wurde das Vorgehen der Be-
hörden als «bürgerliche Vorbeugemedizin» gewer-
tet. Auch das Parlament nahm dem Bundesrat die 
finanziellen Motive für die Schubladisierung des 
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1993

Historischer Händedruck nach Unterzeichnung 
des Friedensabkommens zwischen PLO und  
Israel im Weissen Haus.

Beitreten oder Trittbrettfahren? An der Jahrestagung  

beleuchten in- und ausländische Referierende den Wandel  

der Schweizer Neutralitätspolitik in der EU.

Projekts nicht ab. 1980 kam der Theologe und Par-
teikollege Arnolds, Heinrich Ott, auf dessen alte 
Forderung zurück. «Eine Wiederaufnahme dieses 
Anliegens drängt sich deshalb auf, weil die Welt-
lage zwischen 1970 und 1980 in signifikantem 
Ausmasse bedrohlicher geworden ist, einerseits 
durch die Entwicklung der Waffentechnik, ande-
rerseits durch wirtschaftliche Gegebenheiten und 
durch die Nord-Süd-Problematik.» Die national-
rätliche Kommission stimmte ihm bei. Die Frie-
densforschung in der Schweiz brauche Förde-
rung und Koordination. Trotz des parteipolitischen 
Konsenses verlief aber auch Otts Anstoss im Sand. 
Die politische Kontroverse um die Institutionali-
sierung der Friedensforschung intensivierte sich 
wieder. Die Kirchen machten sich dafür stark, aber 
auch die neu erwachte Friedensbewegung. Deren 
Grossdemonstrationen von 1981 und 1983 wur-
den von bürgerlicher Seite als «moskauorientierte 
Kräfte des Pazifismus im Westen» diffamiert.

Politischer Brückenschlag

Peter Hug, einer der Gründerväter der Friedens-
stiftung und Aktivist der Friedensbewegung, sagt 
heute rückblickend, man sei damals von der Idee 
abgekommen, einen Bundesapparat mit «verbeam-

teten Wissenschaftlern» zu gründen. Ein wesent-
licher Impuls ging von den Lenzburger Gesprächen 
von 1984 und 1985 aus: Hier machte man die Er-
fahrung, dass eine fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen militärischen, aussenpolitischen, kirch-
lichen und wissenschaftlichen Kreisen möglich 
ist. Durch diese Zusammenkünfte konnte sich auf 
breiter Basis ein neuer Dialog etablieren. Man legte 
Wert auf Konsens und fand den kleinsten gemein-
samen Nenner, der gerade noch gross genug war, 
um eine gemeinsame Tätigkeit zu entfalten. Diese 
Zusammenarbeit sollte in einer Institution verste-
tigt werden. 

Der Grundstein war gelegt: «Ein Kreis illustrer Poli-
tiker beschloss anlässlich eines Treffens auf Schloss 
Lenzburg im Jahre 1986 eine Stiftung zu gründen, 

1992

Mit dem Environment and 

Conflicts Project ENCOP 

beginnt das erste grössere 

Forschungsprojekt der SFS.
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1994 
In der Abstimmung über ein schweizerisches 

Blauhelmkontingent bezieht die SFS erstmals öffentlich  

zu einer politischen Frage Stellung. 

Das erste Bulletin der SFS ist wegen der grossen  

Nachfrage schon bald vergriffen.

UNO-Blauhelmsoldaten 
in Bosnien-Herzegowina.

1995
 Protestierende 
«Woman in black». 

die sich der Friedens-, Sicherheits- und Aussenpo-
litik sowie der Thematik Krieg und Frieden wid-
met.» Die vorbereitenden Arbeiten leiteten kirch-
liche Kreise, namentlich Hans-Balz Peter, Leiter 
des Instituts für Sozialethik des Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbundes, assistiert von Pius 
Hafner von Justitia et Pax als Vertreter der katho-
lischen Kirche.

Letzte Vorbereitungen

Eine der Hauptaufgaben der Vorbereitungsgruppe 
war die Suche nach politischer und finanzieller 
Unterstützung. In einem Aufruf zur Mitinitiierung 
einer Schweizerischen Friedensstiftung wurden 
zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Parla-
ment, Wissenschaft, Gewerkschaften, Medien und 
Kirchen sowie von Entwicklungs- und Friedensor-
ganisationen, von Verwaltung und Wirtschaftsver-
bänden angeschrieben. Doch noch immer war die 
politische Grosswetterlage für den friedenspoli-
tischen Brückenschlag zwischen Links und Rechts 
ungünstig, wie aus einer Stellungnahme von  
Martin Meyer, dem damaligen Leiter des Stapfer-
hauses in Lenzburg, hervorgeht: «In vielen Diskus-
sionen kann man die Erfahrung machen, dass der 
Begriff Frieden kommunistisch-weltrevolutionär-

ideologisch-links besetzt ist. Die Stiftung muss es 
sich zur Aufgabe machen, den Begriff des Frie-
dens aus den ideologischen Sackgassen herauszu-
holen.» Mit Alexandre Hay, dem ehemaligen Prä-
sidenten des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, wurde eine Integrationsfigur zum Stif-
tungsratspräsidenten gewählt, der für diese Auf-
gabe geradezu prädestiniert schien. Die weitere 
Zusammensetzung des künftigen Stiftungsrates 
sorgte für einige heisse Diskussionen, und Pius 
Hafner fiel es nicht leicht, einen allseits konsens-
fähigen Vorschlag auszuarbeiten.

Endlich gegründet

Am 18. August 1988 wurde die Friedensstiftung 
im Haus der Universität Bern von rund 100 Stif-
terinnen und Stiftern mit einem Stiftungs kapital 
von 35 000 Franken gegründet. Der politische 
Brückenschlag war gelungen, im Stiftungsrat  
waren Persönlichkeiten mit sehr unterschiedlichen  
friedenspolitischen Vorstellungen versammelt, 
«vom Gesamtverteidiger bis zur Friedensfrau».  
Dennoch kritisierte der Zürcher FDP-National-
rat Ernst Cincera die Stiftung als «eine moderne 
Abart einer kryptokommunistischen Vereinigung, 
die sich mit ein paar bürgerlichen Feigenblät-

50 Bewerberinnen aus dem In- und Ausland  

interessieren sich für die Stelle «Friedensfrauen-

forschung», die an der Jahrestagung «War  

Against Women» gefordert wurde. 
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1996 1997 
Der Bundesrat anerkennt die SFS als unter-

stützungswürdige Institution gemäss 

Artikel 16 des Forschungsgesetzes und  

spricht ihr einen jährlichen Bundesbeitrag zu. 

Der Stiftungsrat beschliesst 

eine Neu orientierung, die 

SFS wird zum Institut für 

Konfliktlösung. Operative 

Programme sollen zukünf -

tig den Praxisbezug der 

Friedens- und Konfliktfor-

schung stärken. 

Das politische Frühwarn-

programm FAST wird aus 

der Taufe gehoben.«Der Bund» berichtet über die 
Neuausrichtung der SFS.

Schweizer Bundesrat 1996.

tern tarnt». Der frischgebackene Geschäftsführer  
Günther Bächler liess sich nicht beirren: Solche 
Vorwürfe gehörten «zur Begleitmusik der Fach-
richtung Friedensforschung, seit es diese Fach-
richtung gibt», sagte er anlässlich der Pressekon-
ferenz in Bern.

Aber nicht nur die breite politische Abstützung, 
auch die proklamierte Nähe zur Bundespolitik 
wurde kritisiert. Die Präambel der Stiftungsur-
kunde bejahte die Politik der bewaffneten Neutra-
lität und die militärische Landesverteidigung. Es 
gab Zweifel, ob ein echter Tiefgang bei einer solch 
grossen Spannweite möglich sei. Doch dies war 
der Preis, den es gemäss den Gründern zu zahlen 
galt: «Friedensforschung kann nur fruchtbar wer-
den, wenn sie zur Verwaltung wie zur Friedensbe-
wegung gleichermassen Distanz bewahrt und eine 
eigene Herangehensweise entwickelt. Friedensfor-
schung wäre überflüssig, wenn sie nur der Regie-
rung, den Parteien, Verbänden und Friedensgrup-
pen nach dem Munde reden würde», sagte der 
gewählte Präsident Hay in seiner Ansprache an der 
Gründungsversammlung. 

In kleinen Schritten Grosses vollbringen

Als erstes machte sich die Friedensstiftung zur 
Aufgabe, die Kommunikation zwischen all jenen 
zu fördern, die «aus verschiedener Warte für den 
Frieden arbeiten». Das Startkapital war klein und 
erlaubte keine grossen Sprünge. Die Friedensstif-
tung musste sich profilieren, musste für etwas ste-
hen. Der Fokus wurde auf die Themen Ökologie 
und Konflikt, den Ost-West-Konflikt und Friedens-
sicherung, aber auch auf den Nord-Süd-Konflikt 
und strukturelle Gewalt gelegt. Die Stiftung, zu-
sammengesetzt aus Geschäftsleiter und Sekretärin, 
stürzte sich in die Arbeit, veröffentlichte Arbeits-
papiere, führte Tagungen durch und verfasste eine 
Orientierungsschrift mit dem Titel «Die Schweize-
rische Friedensstiftung stellt sich vor».

Es war den Stifterinnen bewusst, dass die Institu-
tion von privaten und öffentlichen Zuwendungen 
abhängig sein würde und dass das Stiftungskapital 
nur mühsam und über eventuelle Schenkungen ge-
äufnet werden konnte. Nebst der ideologischen Po-
sitionierung der Stiftungsräte war auch ihre Funk-
tion, respektive ihre berufliche Verortung, von 
Bedeutung: Der Stiftungsrat hatte Kontakte zu ent-
scheidenden Stellen. Als Starthilfe erhielt die Frie-
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Die erste Website ist im Aufbau. 

Innerhalb des Peace Promotion 

Projects fördert die SFS Netzwerke 

zwischen staatlichen und nicht-

staatlichen Akteuren in der 

Friedensförderung.  

densstiftung in den ersten Jahren ihres Bestehens 
vom Bund, einigen Kantonen und Unternehmen 
einen bescheidenen Beitrag, doch bereits Anfang 
der 1990er-Jahre fruchtete die aufwändige Suche 
nach Sponsoren nicht mehr. «Die Geldbeschaffung 
läuft harziger, als man es sich wünschen könnte», 
schrieb Bächler. Die Kantone befanden, die Finan-
zierung der Friedensstiftung sei Sache des Bundes, 
und machten eine allfällige eigene Beteiligung 
vom Mitmachen der anderen abhängig.

Dorniger Weg zur dauerhaften Bundessubvention

So bemühte sich die Friedensstiftung vermehrt um 
Bundesgelder. Doch auch hier war der Weg dornig: 
Einzelne Projekte wurden zwar bereitwillig finan-
ziert, bezüglich einer Basisfinanzierung zeigte sich 
der Bund aber äusserst zurückhaltend. Die lockere 
und zufällige Finanzierung der Friedensstiftung 
war nach den ersten zwei Jahren Anlaufzeit nicht 
mehr zukunftstauglich. «Die Bundesfinanzierung 
wird gleichsam zum Nadelöhr, durch das wir hin-
durch müssen. 1991 muss eine dauerhafte Finan-
zierung gefunden werden, sonst wird die Stiftung 
1992 ihre Tore schliessen müssen», sagte Bächler 
1990. Im selben Jahr wurde der Unterstützungs-
verein gegründet. Rund 40 Parlamentarier sassen 

im Verein, eine offensive Vorgehensweise schien 
gefordert. Die Stiftungsrätin und CVP-Ständerätin 
Josi Meier erklärte sich bereit, einen Vorstoss im 
Ständerat zu machen, und FDP-Nationalrat Paul 
Wyss lobbyierte in der grossen Kammer. Die bei-
den forderten eine halbe Million Franken jährlich, 
um die Tätigkeit der Friedensstiftung auf eine so-
lide Basis zu stellen.

Am 23. August 1991, drei Jahre nachdem er die 
Friedensstiftung aus der Taufe gehoben hatte, 
starb Alexandre Hay im Alter von 71 Jahren. An-
gesichts des anstehenden Kampfes um Bundessub-
ventionen musste schnell ein neuer Präsident mit 
ähnlich integrativer Wirkung und nationaler Aus-
strahlungskraft gefunden werden. Man wurde fün-
dig: Der damalige Direktor der heutigen Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), Fritz  
Staehelin, sagte 1992 zu, das Amt des Präsidenten 
nach seiner Pensionierung 1993 zu übernehmen. 
Der Stiftungsrat begrüsste Staehelins Entscheid. Er 
versprach sich davon auch eine Stärkung der Be-
ziehungen zur Verwaltung und damit einen bess-
seren Zugang zu Bundesgeldern. 

Die SFS wird 10 Jahre alt. 

Erste Rundtische zur 

Partizipation von Frauen in 

der zivilen Konfliktbearbeitung 

regen die Schaffung einer 

Stelle für «Gender Issues» im 

EDA an.
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Zusammenarbeit mit 
Forschenden in Äthiopien.

2000 

Die Postulate Meier und Wyss waren breit abge-
stützt und verstärkten den Druck auf den Bund, 
zu handeln. Dennoch kam vorerst keine staatliche 
Grundsubventionierung zustande. Sollte die Frie-
densstiftung bereits nach vier Jahren Opfer von 
Sparübungen werden? Verwaltungsintern bekam 
sie vor allem von Seiten des Eidgenössischen De-
partements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 
Unterstützung, da ihre Forschungsarbeit nament-
lich für das EDA von grosser Bedeutung sei. 

Am 19. Januar 1993 fand eine bundesinterne Be-
sprechung statt, um eine kontinuierliche Un-
terstützung der Friedensstiftung zu prüfen. Das 
EDI schlug eine Finanzierung gemäss Artikel 16 
des Forschungsgesetzes vor, welcher die Förde-
rung von ausseruniversitären Forschungsstätten, 
wissenschaftlichen Hilfsdiensten und Dokumen - 
ta tionsstellen beinhaltet. Dabei habe aber das EDA 
die finanzielle Last zu tragen, denn «neues Geld 
für die Friedensstiftung kann auf keinen Fall er-
wartet werden».

Wettlauf zwischen Hase und Igel

Das bundesinterne Hin und Her brachte die Frie-
densstiftung nahe an den Bankrott. «Ich bin zum 
Schluss gekommen, dass es langsam – nach drei 
Jahren Wettlauf zwischen dem Hasen und dem 
Igel – nicht mehr anders geht, als dass der Bun-
desrat sich klar dazu äussert, ob er die Stiftung 
finanzieren will oder nicht», stellte Bächler 1994 
ernüchtert fest. Im gleichen Jahr reichte die Frie-
densstiftung einen Antrag auf Finanzierung ge-
mäss Forschungsgesetz ein… und siehe da: Der 
Bundesrat zeigte sich bereit, die Stiftung mit jähr-
lich 250 000 Franken zu unterstützen. Die Frie-
densstiftung war in ihrem Ringen um staatliche 
Förderung allerdings nicht allein. Im Rahmen der 
Forschungsförderung wurde sie durch die eidge-
nössischen Hochschulen und durch andere aus-
seruniversitäre Institutionen konkurrenziert. Auch 
die Bemühungen des Stiftungsrates, der Geschäfts-
führung und des Präsidenten vermochten nicht 
über die Tatsache hinweg zu täuschen, dass die 
Friedensstiftung über keine mächtige Lobby ver-
fügte und als Institution nur einen kleinen Stel-
lenwert besass. 

Im Nationalen Forschungs-

schwerpunkt Nord-Süd über-

nimmt die SFS die Projektak-

tivitäten im Horn von Afrika 

und konsolidiert ihre Kom-

petenzen im Umgang mit 

Ressourcenkonflikten.
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Mit der Gründung des Kompetenzzentrums 

Friedensförderung KOFF wird innerhalb von 

swisspeace ein friedenspolitischer Think Tank 

geschaffen.

«Die SFS hat sich in kurzer Zeit als einzigartiges 

nationales Kompetenzzentrum auf dem Gebiet 

der konstruktiven Konfliktlösung etabliert», so 

die Evaluation des Zentrums für Wissenschafts- 

und Technologiestudien. 
Das KOFF-Steering Committee mit  
L. Goetschel, Botschafter P. Maurer,  
Projektleiterin T. Paffenholz und  
G. van Dok (Caritas)

2001

Das Tätigkeitsfeld der Friedensstiftung wurde im 
achten Jahr ihres Bestehens erheblich ausgeweitet. 
Doch je mehr Projekte die Friedensstiftung durch-
führte, desto mehr verschärfte sich das Problem 
der ungenügenden Grundsubvention. Die Projekt-
gelder deckten den Betriebsaufwand nicht. 

In ihrem zweiten Antrag für einen periodischen 
Beitrag bemängelten die Unterzeichner deshalb die 
Haltung des Bundes einmal mehr: «Die Friedens-
stiftung hat in den sieben Jahren ihres Bestehens 
einen Leistungsausweis auf den angesprochenen 
Gebieten erbracht. Ihre wissenschaftlichen und pu-
blizistischen Aktivitäten finden in der interessier-
ten Öffentlichkeit ein beachtliches Echo. Die finan-
zielle Lage steht dazu in scharfem Kontrast.» 

10 Jahre Schweizerische Friedensstiftung

1998 feierte die Friedensstiftung ihr zehnjähri-
ges Bestehen. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde ver-
stärkt und die Tätigkeitsfelder wurden neu ausge-
richtet. Die Friedensstiftung vollzog den Schritt 
von der Grundlagen- hin zur angewandten For-
schung. Nach aussen sollte unmissverständlich 
deutlich werden, wofür sie künftig stehen wollte: 
nicht nur für Theorien, sondern auch für die Pra-

xis, für konkrete, wissenschaftlich abgestützte Bei-
träge zur Prävention von Gewaltkonflikten. In die-
sem Zusammenhang standen das Frühwarn projekt 
FAST und die Lancierung von Aktivitäten im  
Bereich der zivilen Konflikttransformation. Die  
damit einhergehende Umbenennung in «Institut 
für Konflikt lösung – Schweizerische Friedensstif-
tung» verdeut lichte die allgemeine Neuorientie-
rung. Nicht nur die Zusammenarbeit mit der Ver-
waltung und mit wissenschaftlichen Instituten, 
sondern auch mit friedenspolitisch aktiven NGOs 
wurde proklamiert und die Friedensstiftung als 
friedenspolitische Plattform positioniert. 

Aufgrund der neuen Projekte sollten die Ausga-
ben auf 1,3 Millionen Franken anwachsen – eine 
eindrückliche Zunahme, erinnert man sich an die 
50 000 Franken Projektkosten Anfang der 1990er 
Jahre. In ihren Bemühungen um eine höhere staat-
liche Unterstützung erhielt die Stiftung Rücken-
deckung von Seiten des Wissenschaftsrates, der 
ihr stets beste Noten gab: «Die Friedensstiftung 
hat sich in kurzer Zeit als einzigartiges natio-
nales Kompetenzzentrum auf dem Gebiet der kon-
struktiven Konfliktlösung etabliert.» Dennoch kam 
der Bund dem zweiten Antrag der Stiftung nicht 
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2002

Sondermarke zum 
UNO-Beitritt der Schweiz.

Demonstration 
gegen den Irakkrieg.

nach, den Bundesbeitrag von jährlich 250 000 
Franken zu erhöhen. Trotz der Aufnahme in die  
Artikel 16-Gruppe und der damit einhergehenden 
Grundsubvention mutierte die Friedensstiftung all-
mählich zu einem Dienstleistungsbetrieb – einem 
Politikberatungszentrum für Schweizer und in-
ternationale Akteure, namentlich im Bereich der 
Frühwarnung vor Gewaltkonflikten. Die Stiftung 
blieb weitgehend abhängig von Bundesgeldern 
und damit von der politischen Definitionsmacht 
der Verwaltung. 

Entwicklung zum Dienstleistungsbetrieb

2001 gab Bächler sein Amt als Geschäftsführer ab. 
Nachfolger wurde der bisherige wissenschaftliche 
Mitarbeiter Laurent Goetschel. Mit der Teilnahme 
am neu lancierten Nationalen Forschungsschwer-
punkt Nord-Süd (NCCR North-South) wurde die 
wissenschaftliche Verankerung von swisspeace ge-
stärkt. Kurz darauf wurde am 2. März 2001 mit 
der Gründung des Kompetenzzentrums Friedens-
förderung (KOFF) ein friedenspolitischer Think 
Tank geschaffen, eine Beratungs- und Informa-
tionsplattform für staatliche und nichtstaatliche  
Akteure im Bereich Friedensförderung. Ein Jahr 
später initiierte die Friedensstiftung mit dem  

Afghan Civil Society Forum erstmals in ihrer Ge-
schichte ein Feldprojekt. Es vernetzte afghanische 
Akteure der Zivilgesellschaft miteinander und 
half politische, soziale und wirtschaftliche Struk-
turen zu entwickeln. Zwei Jahre nach der Grün-
dung übergab swisspeace das Projekt in afgha-
nische Hände. Des Weitern wurden Projekte im 
Bereich der Mediation, der menschlichen Sicher-
heit und der Rolle von Wirtschaftsunternehmen in 
Konfliktgebieten lanciert. 

2004 änderte die Friedensstiftung, die sich seit 2002 
swisspeace nennt, ihr Geschäftsführungsmodell: 
Goetschel übernahm das Amt des Direktors, Grün-
dungsmitglied Heinz Krummenacher das des Ge-
schäftsführers. 2006 trat Staehelin nach 13 Jahren 
Engagement zurück, neuer Präsident wurde Hans-
Balz Peter. Obwohl der Bundesbeitrag im Laufe der 
letzten Jahre sanft erhöht wurde, bleibt auch für 
die neue Führung der Alltag geprägt vom zermür-
benden Kampf um genügend Mittel. Ein Beispiel 
dafür ist das Frühwarnprogramm FAST. Hatte das 
Thema politische Frühwarnung im Jahrzehnt nach 
Ruanda und Srebrenica Konjunktur, so nahm das 
Interesse allmählich ab. 2007 zogen sich die inter-
nationalen Geldgeber zurück und die DEZA war 

Die in swisspeace umbenannte SFS tritt mit  

neuem Logo auf und bezieht mit den 

mittlerweile 25 Mitarbeitenden den heutigen 

Standort an der Sonnenbergstrasse.
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2003 2004

Die Projektleiterin des ACSF, Susanne Schmeidl, 
mit Wahlausbildnern.

Tsunami-Katastrophe 
erschüttert die Welt.

Von FAST zu FAST Inter-

national: neben der Inter-

nationalisierung der Kun-

denbasis arbeitet FAST 

vermehrt mit lokalen  

Partnerorganisationen 

zusammen.

Das ACSF wird in afgha-

nische Hände übergeben.

Das im Vorjahr aufgebaute Afghan Civil Society Forum 

unterstützt die UNO bei der Vorbereitung der ersten 

freien Wahlen in Afghanistan. 

nicht gewillt, das von ihr mitfinanzierte Projekt 
alleine weiter zu führen. 2008 musste das wissen-
schaftliche Vorzeigeprojekt eingestellt werden.  

Trotz allem eine Erfolgsgeschichte

In der Ära des Kalten Krieges wurde die Friedens-
forschung aus parteipolitischen Gründen und da-
nach aus finanzpolitischen Überlegungen höchst 
stiefmütterlich behandelt. Dennoch ist die Grün-
dung der Schweizerischen Friedensstiftung aus pri-
vater Initiative und ihre Integration in die schwei-
zerische Friedenspolitik eine Erfolgsgeschichte. 
Obwohl die Stiftung realpolitischen Trends aus-
gesetzt ist, ist sie nicht in ihrer Existenz bedroht 
und geniesst national wie international als Zen-
trum der Friedensforschung und -förderung einen 
sehr guten Ruf. Der 50-jährige Kampf um einen 
schweizerischen Beitrag zur Friedensforschung 
trägt Früchte.

Sabine Baumgartner

Der vorliegende Artikel basiert auf: Die Schweizerische  
Friedensstiftung. Ein Stiefkind der Bundespolitik (1988–2000). 
Sabine Baumgartner, Lizentiatsarbeit, Historisches Institut der 
Universität Bern, April 2008.
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2005 2006
swisspeace baut kleine und flexible Programme in  

den Bereichen Business and Peace, Human Security und 

Mediation Support auf.

Betrug das Jahresbudget 1988/89 noch  

120 000 Franken, wuchs es bis 2005 auf 

5,8 Mio Franken. 

Das Zweierbüro mausert sich zu einer der renommiertesten Einrich-
tungen Europas

Mein erster Besuch bei der Schweizerischen Friedensstiftung fiel in 

den Juni 1989. Zwei Hamburger Kollegen, Günther Bächler und 

Maren Haartje, waren aus dem kühlen Norden ins Berner Land ge-

zogen, um sich am Aufbau eines Forschungszentrums zu beteiligen. 

Es bestand damals aus zwei Schreibtischen und ein paar Bücher-

kisten. Das Schweizer Institut war im Reigen der alteingesessenen 

Friedensforschungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum ein 

Newcomer. Seine Entwicklung wurde allgemein interessiert beäugt. 

Seitdem ist viel geschehen. Das Institut verfügt heute nicht nur über 

mehr Schreibgelegenheiten, es ist international vernetzt und hat  

sich unter dem Namen «swisspeace» zu einer der renommiertesten 

Einrichtungen seiner Art in Europa entwickelt. 

Die Besonderheit liegt im starken Praxisbezug bis hin zur Beratung 

bei der Gestaltung von Aussenpolitik und dem Fokus auf Aktions-

forschung, was swisspeace mit dem Berghof Forschungszentrum  

verbindet. swisspeace schenkt zudem der Rolle von gender in der 

Konfliktbearbeitung gezielt Aufmerksamkeit und widmet sich damit 
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2007
Das Frühwarnprojekt FAST muss aus finanziellen  

Gründen eingestellt werden. Dafür erhöht sich  

die Bundessubvention gemäss Forschungsgesetz  

um 30%. 

2008

20 Jahre swissp
eace

Das Afghan Civil Society Forum dankt und gratuliert swisspeace. 

Konflikt- und Kooperationskurven.

einem Thema, das in der deutschsprachigen Friedensforschung noch 

immer stark vernachlässigt wird. Der Anspruch an Interdisziplina-

rität wird nicht nur formuliert sondern auch eingelöst, etwa in dem 

erst kürzlich etablierten Projekt «Tourism, Peace and Conflict». Prä-

ventive Ansätze, Massnahmen der Friedenskonsolidierung wie auch 

der Versöhnung kommen gleichermassen zum Zuge. Mit Projekten in 

Osteuropa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel amerika hat 

swisspeace seinen Radius erheblich ausgedehnt und liefert wichtige 

Impulse für friedenspolitische Akteure in Krisen regionen, für NGOs, 

entwicklungspolitische Organisationen sowie politische Mandats- 

und Entscheidungsträger hierzulande. 

Was wünsche ich swisspeace zum 20. Jubiläum? Was alle Friedens-

forschungsinstitute benötigen: Weiterhin viel Energie, ein gleichblei-

bend kreatives, engagiertes Team, Frustrationstoleranz angesichts 

der in unserem Feld schwer greifbaren politischen Erfolge und über-

zeugende Visionen. 

Martina Fischer
Acting Director, Berghof Forschungszentrum für konstruktive Konfliktbearbeitung, Berlin;  
Stv. Vorsitzende der Deutschen Stiftung Friedensforschung.

Am 18. August 2008 feiert swisspeace 

ihren 20-jährigen Geburtstag. 
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Konfliktprävention in der Praxis verankert

Als Fachstellenverantwortliche für die Friedensförderung bei Cari-

tas Schweiz nehme ich bei swisspeace in erster Linie die Dienste des 

Kompetenzzentrums Friedensförderung (KOFF) in Anspruch. Das 

KOFF und unsere Fachstelle wurden fast gleichzeitig gegründet. Zu 

Beginn waren die Treffen zwischen Hilfswerken der Friedensförde-

rung, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 

und der Politischen Abteilung IV des Departements für auswärtige 

Angelegenheiten (EDA) ganz wichtig für mich. Während diesen von 

KOFF organisierten Treffen diskutierten wir, wie gängige Entwick-

lungsprogramme konfliktvermindernd gestaltet werden können und 

tauschten uns intensiv über Ansätze, Methoden und erste Erfah-

rungen aus. 

Schon bald führte Caritas mit der Unterstützung von KOFF Work-

shops zu Konfliktprävention durch für die Mitarbeitenden von  

Caritas und unsere Partnerorganisationen in Ländern wie Bosnien, 

Kosovo oder Kenia. Heute ist Konfliktprävention bei Caritas auch 

dank KOFF fest verankert. Die zeitlichen Ressourcen im Haus wer-

den knapp, deshalb übernimmt KOFF mit seiner vielfältigen und 

ständig weiter entwickelten Expertise für Caritas Assessments und 

Evaluationen etwa in Indonesien, Burma und Uganda. 

Ich hoffe, dass sich swisspeace und KOFF nicht zur Ruhe setzen 

werden, neugierig bleiben und uns, die wir in den Ansprüchen aus 

der Praxis fast untergehen, weiterhin neue Ideen und Ansätze  

vermitteln. Herzliche Glückwünsche! 

Sonja Bachmann
Fachstelle Friedensförderung Caritas Schweiz
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Der Kirchenmann und Sozialethiker Hans-Balz Peter erachtete in den 1980ern die Zeit 
für reif, um die Friedensforschung auch in der Schweiz zu verankern. Allen Widerstän-
den zum Trotz vernetzte er Schlüsselpersonen aus Politik, Wissenschaft und Verwaltung 
und verhalf der Schweizerischen Friedensstiftung zu einer breiten Abstützung. Heute 
wünscht er sich einen grösseren Einfluss der Forschung auf die Politik.

Hans-Balz Peter blickt auf ein 20-jähriges Engagement für die Schweizerische Friedens-

stiftung zurück. Bereits an deren Taufe 1988 war er dabei, wurde Vizepräsident des Stiftungsrates 

und amtiert seit 2006 als Präsident. 

Kirche als Katalysator der Friedensforschung
Sein Wirtschaftsstudium schloss Hans-Balz Peter zu Beginn der 1970er Jahre ab, danach 

befasste er sich als passionierter, aber auch kritischer Geist mit der evangelischen Sozialethik. Die 

Schnittstelle zwischen Entwicklungs- und Weltwirtschaftsfragen wie auch die Friedenspolitik inte-

ressierten ihn besonders. Von der Gründung des Instituts für Sozialethik des Schweizerischen Evan-

gelischen Kirchenbundes (SEK) im Jahre 1971 bis Mitte 2004 stand er in dessen Dienst. Der ehema-

lige Leiter dieses Instituts und Dozent für praktische Sozialethik an der Universität Bern sieht die 

Kirche als Katalysator der schweizerischen Friedensforschung. 

In der Tat spielte die Kirche im Kampf um ein Friedensforschungsinstitut eine aktive Rolle. 

Im evangelischen Kirchenbund hatte sich Hans-Balz Peter schon seit den 1970er Jahren für die Frie-

densforschung eingesetzt. In den 1980er Jahren kam dann eine weltweite kirchliche und zivile Be-

Ein Mann der ersten Stunde 
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wegung für den Frieden in Gang und erreichte schliesslich auch die Schweiz. Das oberste Organ des 

Schweizerischen Kirchenbundes sah sich veranlasst, die Friedensforschung aktiv zu fördern.

«Moskau einfach!»
«Friedensforschung war sowohl politisch wie gesellschaftlich marginalisiert. Auf den Be-

griff Friedensforschung folgte zwangsläufig der Spruch: Moskau einfach!» erzählt Hans-Balz Peter. 

Man hatte sich zwischen Friedensforschung und Landesverteidigung zu entscheiden. Doch die Ver-

fechter und Verfechterinnen einer schweizerischen Friedensstiftung verstanden die Forschung als 

wichtiges Element der Friedenspolitik und Friedenspolitik als ergänzendes Element zur Landesver-

teidigung. «Unser Land steht ja quasi in der Tradition der Schiedsgerichte. Ich fand, Friedenspoli-

tik wäre für die Schweiz als nicht unmittelbar machtpolitisch interessierter Gesprächsvermittler ein 

wichtiges Tätigkeitsfeld.» 

In dem vorherrschenden Spannungsfeld erschien es notwendig, die Bemühungen um ein Frie-

densforschungsinstitut breit abzustützen. Zusammen mit Pius Hafner von Justitia et Pax und Peter Hug 

begann Hans-Balz Peter, alle Personen aus dem Bereich Friedensforschung zu vernetzen. «Uns lag und 

liegt vor allem an der Verbindung von Theorie und Praxis, von Friedensforschung mit Politik und Ver-

waltung. Dies gelang mehrheitlich, allerdings fehlte stets das Schweizer Militär als entscheidender Ak-

teur. Auch die Wirtschaft liess sich nicht leicht einbinden.» 

Durchzogenes Echo
Trotz der breiten Abstützung war das Echo nicht durchwegs positiv. Die Zeit für ein Frie-

densforschungsinstitut sei noch nicht reif, befand das heutige Eidgenössische Departement für aus-

wärtige Angelegenheiten (EDA) 1988. «Das war eine riesige Enttäuschung und zerschlug unsere Hoff-

nung auf finanzielle staatliche Unterstützung.» Im Parlament wie auch in der Verwaltung traf die 

Stiftung auf etliche Widerstände. Doch die Beharrlichkeit führte schliesslich zu einer Aufweichung 

der Fronten. swisspeace entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer im In- und Ausland respek-

tierten Organisation. Trotzdem: «Ich hätte mir sicherlich ein stärkeres Hand-in-Hand-Gehen mit der 

Friedenspolitik in der Schweiz gewünscht, einen stärkeren Einfluss der Forschung auf die Politik.»

Zukunftspläne
Und heute? Welche Forschung gefördert werde, sei letztlich ein politischer Entscheid, fin-

det Hans-Balz Peter. «Nationale Forschungsprogramme sind nicht zuletzt auch ein Steuerungsin-

strument des Bundesrates gegenüber der Wissenschaft.» Die aussenpolitische Landschaft habe sich 

trotz den Ereignissen von 1989 nicht allzu tiefgreifend verändert. Eine aktivere Friedensförderung 

würde laut Peter eine weitere geistige Öffnung der Schweiz voraussetzen. 

Der amtierende Präsident blickt hoffnungsfroh in die Zukunft. swisspeace müsse aber ihre 

Präsenz in der politischen Debatte durch Stellungnahmen verstärken und die Friedensforschung an 

den Universitäten einen breiteren Platz erhalten. Und schliesslich solle die internationale Zusam-

menarbeit intensiviert und effektiver gestaltet werden. 
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Research Partnerships Despite Obstacles

swisspeace was hardly known to me or my country before the 

National Centre of Competence in Research North-South (NCCR 

North-South) was conceptualized and started a programme here  

in Ethiopia in 2002. swisspeace has been and continues to be a  

lead institutional partner. In that capacity it has helped to coordi-

nate research in the areas of conflict and conflict transformation 

over natural resources, basically water and grazing area resources,  

political economy of coffee and chat, negotiating statehood and 

human security issues.

The research results scored in these fields are remarkable, for 

instance with regard to conflict and cooperation in the use of inter-

national water resources by the competing riparian countries of  

the Eastern Nile Basin area. Research conducted by swisspeace on 

environmental conflicts has also greatly contributed to showing  

that there is no direct link between the lack or shortage of resources 

and the upsurge of violent conflict, and that the role of state as  

well as traditional authorities is key to both understanding and  

mitigating such conflicts. 

swisspeace sometimes has to overcome obstacles in order to com-

plete its research projects, especially in countries where there exist 

no bilateral agreements. In Ethiopia for instance, the government  

is sensitive to the research topics of swisspeace. The organisation 

has to communicate its goals carefully to avoid confrontation with 

state officials who may block access to the study site. 

The support from swisspeace and its staff has been crucial in  

my duties as NCCR North-South research coordinator for the Horn 

of Africa. 

Berhanu Debele
Regional Coordinator, Horn of Africa, NCCR North-South



26 27

sw
is

sp
ea

ce
 J

u
b

il
äu

m
 1

98
8–

20
08

27



28 29

Von der Friedensstiftung hatte er 
nicht nur Positives gehört

Fritz Rudolf Staehelin wollte auch nach seiner Pensionierung als Direktor der DEZA ent-
wicklungspolitische Arbeit leisten. Als er 1993 das Präsidium der Schweizerischen Frie-
densstiftung übernahm, brachte er viele wertvolle Kontakte mit. Vor allem aber wusste 
er, wie wichtig eine breite politische Abstützung sein würde. Während seiner Amtszeit 
baute swisspeace ihr Profil und ihren Wirkungsradius entscheidend aus. 

Fritz R. Staehelin, ehemaliger Lehrer, Volkskundler und Historiker begann 1958 seine 

Laufbahn im diplomatischen Dienst. Als Jungdiplomat lernte er in Ägypten Entwicklungsprobleme 

vor Ort kennen. Später half er in Bern den Entwicklungsdienst der Handelsabteilung aufzubauen. 

1983 übernahm er das Amt des Direktors der DEH, der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit 

und humanitäre Hilfe, der heutigen DEZA. Die Entwicklungszusammenarbeit war zwar nicht ideo-

logisch besetzt. Es war indessen klar, dass der Solidaritätsgedanke, der die Entwicklungszusammen-

arbeit massgeblich motivierte, ein stark sozialistisch gefärbtes Anliegen war. Dank der breiten po-

litischen Abstützung erwuchsen der Direktion weniger Widerstände im Parlament – eine Formel, 

welche später auch die Schweizerische Friedensstiftung zum Erfolg führen sollte. Kam der frischge-

backene DEH-Vorsteher damals bereits mit Friedenspolitik in Berührung? «Entwicklungszusammen-

arbeit und humanitäre Hilfe waren immer mit Konflikten, mit Interessenskonflikten und leider oft 

auch härteren Konflikten, verbunden und sind in diesem Sinn Friedensarbeit.» Friedensforschung 

sei damals aber kein wirkliches Thema gewesen. 
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Eine überraschende Anfrage
Zum ersten Mal in Kontakt mit der Friedensstiftung kam Staehelin 1990, als er an eine 

Lenzburger Tagung eingeladen wurde. Zuvor hatte er von ihr nicht nur Positives gehört. «Man sagte 

mir, da habe es Armeeverweigerer darunter und das sei doch bedenklich.» Ich erwiderte jeweils: 

«Frieden ist kein Schimpfwort, sondern ein wichtiger Wert, man muss ihn nur mit dem richtigen In-

halt füllen.»

Ein Jahr danach erhielt er Besuch. Hans-Balz Peter und Günther Bächler kamen zu ihm 

ins Büro. «Sie überrumpelten mich förmlich und wollten, dass ich Alexandre Hays Nachfolge an-

trete. Ich war sehr überrascht.» Trotzdem nahm Staehelin das Angebot ab 1993 an, weil für ihn fest 

stand, dass er auch nach seiner Pensionierung in diesem Bereich tätig sein wollte. Zudem habe ihn 

das breite politische Spektrum überzeugt, das die Stiftungsräte abdeckten.

Kluger Schachzug
Die Wahl Staehelins war ein kluger Schachzug der Stiftung: «Durch meine langjährigen 

und guten Kontakte zu Chefbeamten und Bundesräten konnte ich der jungen Stiftung helfen.» Da-

mals war die Finanzierung noch sehr unsicher und «da half es vielleicht schon etwas, dass das Eid-

genössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) wusste, dass ich zusagen würde.» 

Und als es später darum ging, diese Finanzierung zu stabilisieren und auch vom Eidgenössischen 

Departement des Innern (EDI) Gelder zu bekommen, da seien seine Kontakte ebenfalls nützlich ge-

wesen. «Auf jeden Fall war es leichter, entsprechende Rendez-vous zu bekommen.» Staehelin betont 

aber auch, dass letztlich die substantielle Arbeit von Günther Bächler und jene des Stiftungsrats, der 

im Parlament für eine finanzielle Unterstützung gekämpft habe, entscheidend gewesen seien. 

«swisspeace brauchte keinen Ex-Diplomaten mehr»
Zur Zeit seines Amtsantritts logierte das kleine Team der Stiftung an der Wasserwerkgasse, 

und der Stiftungsratspräsident nahm auch operationelle Aufgaben wahr: «Am Anfang habe ich so-

gar Arbeitsverträge von Mitarbeitenden unterschrieben!» Durch die Projektfinanzierung sei die Stif-

tung zu Beginn allzu sehr gezwungen worden, das Profil den möglichen Aufträgen entsprechend zu 

entwickeln, denn nur dank Projekten konnte sie überleben. Mit der Zeit konnte «das zarte, gefähr-

dete Pflänzchen» sein Profil dank grösserer Projekte immer eigenständiger definieren. Zudem ge-

lang es der Stiftung, sich verstärkt in der akademischen Welt zu verankern. Unter anderem deshalb 

beschloss der heute 80-Jährige, sich nach 13 Jahren Präsidentschaft zu verabschieden. «swisspeace 

brauchte keinen Ex-Diplomaten und auch keinen Ex-Direktor eines Bundesamtes mehr. Jetzt konnte 

man sich darauf konzentrieren, sich als das unabhängige Friedensforschungsinstitut in der Schweiz 

zu behaupten.» Dies sei swisspeace gelungen, findet das heutige Ehrenmitglied des Stiftungsrates.
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«Niemand konnte sagen, 
Friedensforschung sei nutzlos»

Nationalrat Heinrich Ott griff 1980 die Initiative seines Parteikollegen Max Arnold wieder 
auf und machte im Parlament einen Vorstoss zur Gründung eines Friedensforschungsin-
stituts. Er traf damit den Nerv der Zeit. Das Postulat wurde einstimmig überwiesen. Ott 
wirkte auch bei den Vorbereitungen zur Gründung der Friedensstiftung mit und enga-
gierte sich 12 Jahre im Stiftungsrat.  

Bereits vor seiner Zeit als Nationalrat hatte sich Heinrich Ott für den damals noch sehr jun-

gen Zweig der Friedensforschung interessiert. Ein Jahr nach seiner Wahl 1980 machte Nationalrat 

Ott einen Vorstoss zur Gründung eines schweizerischen Institutes für Friedensforschung. Die Welt-

lage sei zwischen 1970 und 1980 in signifikantem Ausmass bedrohlicher geworden, einerseits durch 

die Entwicklung der Waffentechnik, andererseits durch wirtschaftliche Gegebenheiten und durch die 

Nord-Süd-Problematik, begründet er diesen Schritt.

Ein zeitgemässer Vorstoss
«Es war damals eine hochexplosive Zeit, aus ihr heraus wuchs die Friedensforschung. Sie 

galt einer hochaktuellen Problematik.» Ott erkannte die Wichtigkeit des Anliegens. Mit einem ratio-

nalen Ansatz, so hoffte er, könnte man Erkenntnisse gewinnen, wie Kriege und Konflikte präventiv 

zu verhindern seien. Der Theologe verstand es als seine Aufgabe, auf moderne Weise für den Frie-

den einzutreten und liess dieser Vision Taten folgen. 
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Der Parteikollege Max Arnold aus der Sozialdemokratischen Partei (SP) Zürich hatte be-

reits 1966 einen ähnlichen Vorstoss im Nationalrat eingereicht. Jahre nachdem Arnold aus dem Par-

lament ausgeschieden war, griff Ott dessen Anliegen wieder auf. Die zwei Männer hatten sich nach 

einem Vortrag von Arnold an der Universität Basel persönlich kennen gelernt. Ott machte einen ent-

sprechenden Vorschlag in der Fraktion und wurde unterstützt. «Alle waren froh, dass jemand diese 

Idee weiterführte.» Das Postulat Ott erwies sich als zeitgemäss, viele gratulierten Ott für seinen Wil-

len zum Handeln. Im Rückblick sagt Ott: «Friedenspolitik hatte durchaus ein grosses Ansehen bei 

den Wählerinnen und Wählern.»

Dialog führt zum Ziel
Und im Parlament? Jene, die den Vorstoss begrüssten, hätten etwa folgende Logik verfolgt: 

«In einer bedrohlichen Zeit steht es dem neutralen und friedlichen Staat gut an, wenn er sich für den 

Frieden nützlich macht.» Und eine vom Staat unabhängige Beratung der politischen Akteure durch 

kompetente Friedensforschende sei diesem Ziel schliesslich nur dienlich. Ott war überzeugt, dass 

Dia log der Weg zum Ziel war. «Erkenntnisse gewinnen wir in der Regel im Dialog, nicht als Einzel-

personen.» Und von den Erkenntnissen der Friedensforschung könne schlussendlich auch die Bun-

desverwaltung profitieren. Es wurde eine Kommission gegründet, die sich einzig diesem Traktandum 

widmete. Mit seiner Idee stiess Ott kaum auf grosse Widerstände: «Niemand konnte sagen, dass Frie-

densforschung sinnlos und nutzlos sei.» Und die Überweisung des Postulats erfolgte einstimmig.

Die Vorbereitungen tragen Früchte
Ein wesentlicher Impuls ging von den Lenzburger Gesprächen von 1984 und 1985 aus, wo 

sich ein grösserer Kreis von Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Kirche traf, 

um eine über die Landesverteidigung hinausgehende intensivierte Schweizer Friedenspolitik zu dis-

kutieren. Heinrich Ott bleiben die Treffen als seriöse Fachdiskussionen in Erinnerung: «Wir haben 

allfällige ideologische Angriffe zum Schweigen gebracht, bevor sie unsere Ziele hätten behindern 

können.» Als einen der wichtigsten Schritte dafür erachtet Ott, dass Alexandre Hay als Präsident 

für die geplante Friedensstiftung vorgeschlagen worden sei. «Ich hatte das Gefühl, es sei alles auf 

gutem Weg. Wir hatten volles Vertrauen in Alexandre Hay und Günther Bächler. Letzterer wurde als  

‘gelernter’ Schweizer Friedensforscher zunächst mit dem Amt des Sekretärs betraut.»

In der Folge nahm Heinrich Ott selbst Einsitz in den Stiftungsrat. Im Jahr 2000, nach 12 

Jahren Engagement, gab er seinen Rücktritt. Heute ist er Ehrenmitglied von swisspeace. Ihrer Tätig-

keit stellt er ein gutes Zeugnis aus. «Ich habe das Gefühl, dass gut gearbeitet und das Bestmögliche 

getan wird.» Was heute Realität ist, wäre damals Ziel gewesen, hätte man bereits über die heutigen 

Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügt. Und: «Wenn ich heute noch aktiver Politiker wäre, würde 

ich wohl hin und wieder an swisspeace gelangen und mich beraten lassen.»
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Peter Hug war noch Student, als er Gründungsmitglied von swisspeace wurde und das 
Sekretariat des Stiftungsrates führte. Als Militärdienstverweigerer und Friedensaktivist 
polarisierte er im Spannungsfeld zwischen links-pazifistischer und rechts-bürgerlicher 
Seite. Heute wünscht sich der SP-Parteisekretär mehr Kampfgeist von swisspeace und 
ist gleichzeitig stolz ob dem Erreichten.

Peter Hug stand Zeit seines Lebens unter Ideologieverdacht. «Das Ziel meines politischen 

Engagements ist bis heute nicht, von allen geliebt zu werden», sagt der Historiker, der 1987 ange-

fragt wurde, ob er im Hinblick auf die Gründung einer schweizerischen Friedensstiftung deren Se-

kretariat führen möchte. Der Student nahm das Angebot gerne an. «Ich wurde zu 10% angestellt, 

verdiente ungefähr 100 Franken pro Monat, und das war nicht unwillkommen.» Heute ist er Ehren-

mitglied des Stiftungsrates, dem er bis 2005 – fast 20 Jahre – angehört hat. 

Berührungsängste abbauen
Hug wirkte aktiv in der Vorbereitung mit und prägte die Stiftung nachhaltig. Nicht zur 

Freude aller: Einerseits herrschte grösstes Misstrauen von Seiten der Friedensbewegung, da die Stif-

tung bewusst Kontakt zum Eidgenössischen Militärdepartement (EMD) suchte. Andererseits geriet 

sie ins Kritikfeuer der Bürgerlichen, da Personen wie Hug dazu gehörten: ein linker Denker, Aktivist 

der Friedensbewegung und Militärdienstverweigerer. «Ich wurde politisiert über Bewegungspolitik, 

im Rahmen von sehr fundamentalen, stark moralisch geprägten Positionen.» Schon bald aber merkte 

Hug, dass ein Bindeglied fehlte zwischen der fundamental pazifistischen Bewegung und der Politik, 

Bindeglied zwischen Ideologie 
und Realpolitik
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die konkret auf die Machtverhältnisse Einfluss nahm. Während seines Studiums in Berlin in der Zeit 

der Nachrüstungsdebatte stellte er fest, dass in Deutschland die wissenschaftliche Politikberatung 

einen viel höheren Stellenwert hatte als bei uns. Er träumte von einer Institution, die keine Berüh-

rungsängste mit der Friedensforschung, der Wissenschaft sowie Parlament und Verwaltung hatte. 

«Das gab damals den Impuls, die verschiedenen Milieus einzubinden. Wir wollten aus dem Insider-

Diskurs ausbrechen und eine breitere und verbindlichere Debatte in Gang setzen.» 

«Schlicht Glück gehabt»
Das damalige Vorgehen bezeichnet der heutige politische Sekretär der Sozialdemokra-

tischen Partei Schweiz (SP) als Gratwanderung. Ziel war die Politikberatung und die Formel dazu 

der Erhalt von Handlungsfähigkeit. «Günther Bächler hat von Anfang an bewusst die unabhängige 

Rolle, quasi die Äquidistanz zu den verschiedenen Ansprechpartnern gepflegt; manchmal vielleicht 

akzentuierter als zwingend nötig gewesen wäre.« Aber gerade das habe in der Gründungsphase 

wahrscheinlich zum Erfolg beigetragen. Sie hätten damals aber auch schlicht Glück gehabt, schätzt 

er rückblickend: «Wir begannen unsere Arbeit zu einer Zeit, in der noch kältester Kalter Krieg war 

und Friedenspolitik Verrat und Kniefall vor Moskau bedeutete.» Mit der Auflösung des Ostblocks 

Anfang der 1990er Jahre besserten sich die Rahmenbedingungen. «Die Friedensstiftung segelte im 

Fahrwasser des neuen Zeitgeistes.»

Beschränkter Einfluss auf die Politik
Mittlerweile hätten sich die Bedingungen wieder gewandelt, schätzt Hug. «Wir haben  

einen Backlash in Richtung neuem Kalten Krieg. Das zeigt sich, wenn es um die Finanzierung der 

Friedensforschung geht.« Zwar half die Einbindung bürgerlicher Kräfte, die Stiftung nach 1988 zu 

etablieren, doch schafften es die entsprechenden Vertreter nicht, ihre eigenen Leute zu überzeugen. 

«Die treibenden Kräfte blieben immer auf linkspazifistischer Seite.» Deshalb sei es auch nicht gelun-

gen, die Finanzierung von swisspeace auf eine breitere Grundlage zu stellen. «Die Finanzierungs-

frage blieb ein Dauerbrenner und ist bis heute nicht ausgestanden. Dass das Frühwarnprogramm 

FAST keine breite Anschlussfinanzierung gefunden hat, ist ein Desaster.» Auch der Einfluss auf die 

Politik bleibt unter seinen Erwartungen. Er wünschte sich von swisspeace eine grössere Nähe zur 

Wandelhalle im Bundeshaus, zu den Medien, eine stärkere Präsenz in den Diskussionen und vor 

allem: mehr Kampfgeist! Trotz aller Kritik ist Peter Hugs Bilanz unter dem Strich aber positiv. «1988 

hätte ich mir nie träumen lassen, dass da einmal bis 40 Personen arbeiten würden, die mehrere Mil-

lionen umsetzen. Das ist ein Erfolg und entspricht dem, was wir erhofften, aber nicht konkret zu er-

warten wagten.»
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Micro-Model for Genuine East-West Cooperation

I find it difficult to write Swisspeace with a small «s». Of all the 

attributes, that should justly be applied to describe Swisspeace,  

I would emphasize rigor. Our joint initiative – Humanitarian Dia-

logue for Human Security in the Northern Caucasus – would not 

have enjoyed the level of acceptance and credibility it appears to 

have earned among the Russian policy-makers and the Chechen civil 

society if it were not for our Swiss colleagues’ rigorous input into 

project planning and management, gender aspects, early warning, 

mediation and others. This input was never aggressively marketed or 

imposed, it was never arrogant. We found it enjoyable to think and 

to implement our thinking together. Even after the establishment of 

FEWER-Eurasia as an independent Russian foundation, our coop-

eration with Swisspeace remained the main source of academic and 

methodological inspiration for us. I wish this micro-model for gen-

uine, free and equal East-West cooperation at a civil society level – 

the need for which is ever so great – could be replicated further.  

Swisspeace is also a bunch of good-willed and good-natured peo-

ple, which is not always the case with NGOs, sadly, to say little 

about government and business. I personally tend to believe more in 

institutions that have this indefinable quality of housing a critical 

mass of good people under one roof. No good plan, science, power 

or resources can replace the unique effect of good people doing their 

job well. It is more important for true professionalism, probably, 

than anything else.

Anton Ivanov
Director of FEWER Eurasia Foundation, a partner organisation of swisspeace in the project  
«Humanitarian Dialogue for Human Security in the Northern Caucasus»
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Das Herz von Barbara Haering schlägt sowohl für die Politik wie auch für die Wissen-
schaft. Über Jahre hinweg setzte sie sich im Parlament unentwegt für die Friedensfor-
schung ein. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Nationalrat im Jahr 2007 bleibt sie auf der 
politischen Bühne präsent – seit 16 Jahren auch als Stiftungsrätin von swisspeace. 

Barbara Haering ist die Geschäftsführerin des Forschungs- und Beratungsunternehmens 

econcept. Daneben politisiert sie mit Leidenschaft: Die 55-jährige Sozialdemokratin ist in Zürich 

verwurzelt, wo ihre Politkarriere ihren Anfang nahm. 1990 bis 2007 war sie Nationalrätin. Als ak-

tive Friedensbewegte setzte sich die kanadisch-schweizerische Doppelbürgerin im Parlament für 

eine umfassende Sicherheitspolitik ein. Sie präsidierte unter anderem die sicherheitspolitische Kom-

mission der grossen Kammer.

Solid und wissenschaftlich fundiert
Die Naturwissenschaftlerin befasste sich auch stark mit Wissenschaftspolitik. Es erstaunt 

nicht, dass die Schweizerische Friedensstiftung sie 1992 bat, im Stiftungsrat Einsitz zu nehmen. «Ich 

habe mich über die Anfrage sehr gefreut!» Das Engagement bei swisspeace entspreche ihrer Art, Po-

litik zu machen: «solid und wissenschaftlich fundiert».

Im Parlament sei die junge Stiftung damals kein grosses Thema gewesen. «Alle wünschten, 

dass es Friedensforschung geben solle. Demgegenüber stand die träge Masse von Parlament, Kom-

mission und Bundesrat. Es bewegte sich kaum etwas.» Sich selbst zählte die Friedenspolitikerin zu 

einer «subkutanen Gruppe von Unentwegten», die ihre Stimme erhoben: «Jetzt reicht es mit diesen 

«Schluss mit Sonntagsreden!»
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Sonntagsreden, jetzt müssen wir handeln!» Doch ein umfassender Ansatz von Sicherheitspolitik, der 

die Friedenspolitik in die Aussenpolitik integriert, konnte sich nur schrittweise entwickeln. 

Opfer des eigenen Erfolges
Mittlerweile hat sich die Friedensforschung auch an Universitäten etabliert. Dank swiss-

peace? «Auch dank swisspeace.» Sicher habe der Wandel nach dem Fall der Mauer auch dazu bei-

getragen. «Aber die Friedensstiftung hat erreicht, dass die Friedensforschung als ernsthafter For-

schungszweig anerkannt wurde, auch jenseits von rein politischen Anliegen.» swisspeace habe 

bewiesen, dass Forschung handlungsrelevant sei. Und swisspeace habe auch dazu beigetragen, dass 

die Position der Schweiz in der multilateralen friedenspolitischen Arena gestärkt wurde. Die Ent-

wicklung der Stiftung widerspiegle die wachsende Bedeutung der multilateralen Aussen-, Friedens- 

und Sicherheitspolitik der Schweiz. 

Heute sei swisspeace fast schon ein Opfer dieses Erfolges, bemerkt Barbara Haering. Denn 

mit ihr wuchs die Konkurrenz. Einerseits weil sich verschiedene Wissenschaftszweige die Friedens-

politik zu Eigen machen wollten, andererseits weil die Universitäten die kleinen Players in der Hoch-

schullandschaft als Konkurrenz betrachteten. Der Kampf um eine staatliche Grundsubvention für 

die Stiftung war schon zu Zeiten der Sparübungen Anfang der 1990er Jahre hart. «Im Verteilkampf 

war die Friedensforschung anderen Themen gegenüber unterlegen. Der Kuchen wurde immer klei-

ner, eine neue Priorität hatte da kaum Chancen.» 

«swisspeace und VBS könnten voneinander lernen»
Für das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) sei swisspeace als Forschungsinsti-

tution innerhalb der gesamten Forschungsförderungs-Botschaft auch heute noch ein Brosamen. Ne-

ben der Tatsache, dass swisspeace für das EDI finanztechnisch quasi irrelevant sei, verfüge sie auch 

über keine mächtige Lobby. Deshalb sei es nach wie vor wichtig, dass der Stiftungsrat sowohl aus 

Politikern als auch aus Wissenschaftlerinnen bestehe und dass er den politischen Brückenschlag ma-

che. «Dass die Verbindung zum Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 

heute viel stärker ist als der Link zum militärischen Bereich der Friedens- und Sicherheitspolitik, 

finde ich schade. Es wäre schön, wenn swisspeace und das Departement für Verteidigung, Bevöl-

kerungsschutz und Sport (VBS) voneinander lernen könnten.» Denn Erkenntnisse habe swisspeace 

eindeutig viele zu bieten: «swisspeace ist eine Forschungsinstitution mit akademischem Niveau und 

dank der Subvention gemäss Artikel 16 des Forschungsgesetzes weist sie einen klaren Qualitätsaus-

weis auf.» Aus dem ehemals kleinen Nukleus sei ein professioneller Betrieb geworden. Doch trotz 

Professionalisierung spürt die Friedenspolitikerin, dass das feu sacré in den Mitarbeitenden an der 

Sonnenbergstrasse nach wie vor brenne.
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Porte-parole des milieux bourgeois 
«raisonnables»

La radicale Christiane Langenberger a une longue carrière politique derrière elle. Comme 
ancienne présidente du PRD, en qualité de conseillère nationale et de conseillère aux 
Etats, elle a toujours défendu cette conviction que la politique de sécurité devait égale-
ment tenir compte d’aspects relevant du développement. Dans swisspeace, elle a trouvé 
une alliée et, depuis lors, cette représentante du courant «raisonnable» du parti bour-
geois défend les préoccupations de la fondation.

C’est dans le cadre pittoresque de la maison de Christiane Langenberger construite à la fin 

du Moyen Âge que se déroule l’entretien. La charmante vaudoise s’exprime dans un «berndeutsch» 

teinté d’accent romand. Elle se rappelle avoir rêvé devenir comédienne dans sa jeunesse. Plus tard, 

elle a trouvé une scène différente dans la tribune politique: en 1995, elle est revenue à Berne,  

sa ville natale, comme conseillère nationale. Quatre ans plus tard, deuxième conseillère aux Etats 

du canton de Vaud, elle a quitté la Grande Chambre pour accéder à la Petite. Au total, Christiane  

Langenberger a passé douze ans au Palais fédéral. Première femme à présider, du début 2003 au mi-

lieu 2004, le parti radical-démocratique suisse (PRD), elle a été candidate au Conseil fédéral après 

la démission de Jean-Pascal Delamuraz en 1998.

Critique constructive de la politique de sécurité
Agée de 67 ans aujourd’hui, la politicienne est respectée au-delà des frontières de son 

parti, lance des ponts sur la «barrière des röstis» et défend une politique libérale à orientation so-

ciale. Dans son activité parlementaire, elle s’est concentrée d’une part sur les domaines de la science, 

de l’éducation et de la recherche et, d’autre part, sur la politique de sécurité. Son mariage avec un 
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brigadier ne l’a jamais empêchée de s’exprimer de façon constructive et critique sur les questions 

ayant trait à l’armée. Selon elle, des efforts de paix ne sauraient porter leurs fruits sans une alliance 

entre sécurité et développement. A swisspeace, elle dit avoir trouvé de la compréhension pour une 

telle optique. «Je suis une personne pragmatique et il me semble que les engagements de swisspeace 

se font simplement, d’être humain à être humain. swisspeace essaie de manière tout à fait concrète 

de trouver ce qui nous sépare, de chercher les points de convergence entre nous et de voir comment 

nous pouvons parler les uns avec les autres. Cela m’a plu.»

Unique porte-parole au «Stöckli»
C’est au cours de l’année 2000 que Christiane Langenberger entre pour la première fois en 

contact avec la Fondation suisse pour la paix et qu’elle est nommée au sein du Conseil de fonda-

tion. Dans la Commission de sécurité du Conseil des Etats, elle s’est en permanence engagée en fa-

veur d’interventions suisses à l’étranger et pour la sauvegarde de la paix et de la prévention. Et elle 

a veillé à ce que la fondation y soit entendue - même après le traitement de tous les points à l’or-

dre du jour seulement. Christiane Langenberger déclare avoir toujours été la seule à parler de swiss-

peace au Conseil des Etats et s’être sentie très seule avec ses préoccupations parfois. Aujourd’hui 

encore, l’intérêt du Parlement pour les activités de paix serait «minime» et plutôt représenté dans les 

sphères critiques envers l’armée. Les milieux de droite taxent swisspeace d’organisation de gauche. 

L’opposition de l’Union démocratique du centre (UDC) s’avère massive et les milieux bourgeois «rai-

sonnables», dans les rangs desquels Christiane Langenberger se compte elle-même, ne se seraient 

pas toujours montrés très enthousiastes.

Intégrer des représentants de l’armée
Christiane Langenberger sait que swisspeace dispose souvent de davantage de connaissan-

ces sur des problèmes concrets que certaines personnalités au Palais fédéral. Selon elle, la recher-

che sur la paix doit donc être mieux accueillie dans l’administration et le moyen d’y parvenir se-

rait d’organiser des débats politiques. «Comme pays neutre, la Suisse est vraiment taillée sur mesure 

pour les missions de paix même si ces dernières ne sont pas toujours spectaculaires et se conduisent 

à petite échelle, dans le tricoté main.» 

Dans la Commission pour la science, l’éducation et la recherche, la radicale s’est également 

battue pour défendre swisspeace contre les pressions sur les coûts. Elle affirme que venir à bout des 

résistances des milieux bourgeois n’est pas une mince affaire et qu’il faut beaucoup convaincre. Se-

lon elle toujours, la fondation doit se préoccuper d’exercer davantage d’influence au Parlement et 

pratiquer un lobbying plus intense.

C’est ainsi que Christiane Langenberger plaide pour la création d’un groupe d’influence au 

niveau des Chambres: «On devrait organiser quelque chose au Parlement, et ce également avec des 

personnalités de l’armée portant la cause et se défendant vraiment au moment du débat sur le bud-

get.» Vu le renouvellement du Parlement et le rajeunissement que cela va impliquer dans la grande 

Chambre, une telle «nouvelle donne» pourrait avoir lieu dans un proche avenir. Aussi Christiane 

Langenberger jette-t-elle un regard confiant sur les deux prochaines décennies de swisspeace.
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Von unschätzbarem Wert

swisspeace ist eine wichtige Partnerin der Universität Basel. Sie un-

terstützt uns mit praxisorientiertem Wissen; beispielsweise im Nach-

diplomstudiengang «Konfliktanalysen und Konfliktbewältigung», den 

das Institut für Soziologie jedes Jahr rund 25 Hochschulabsolventen 

anbietet. Während 40 Arbeitstagen erhalten hier die Teilnehmenden, 

von renommierten Fachleuten angeleitet, methodische und inhaltliche 

Grundlagen, wie sich Konflikte ergründen und möglichst konstruktiv 

austragen lassen. swisspeace stellt einzelne Referierende und Laurent 

Goetschel organisiert jeweils das überaus attraktive Programm der 

dreitägigen Studienreise nach Brüssel. Beim nächsten Kurs, der im 

April 2009 beginnt, beteiligt sich swisspeace sogar als offizielle  

Kooperationspartnerin, die auch für die konzeptionelle Gestaltung 

des Ausbildungsganges mitverantwortlich ist. swisspeace unterstützt 

die Universität Basel zudem – in Forschung und Lehre – im Schwer-

punkt «Konflikt und Kooperation», den das Departement Gesell-

schaftswissenschaften und Philosophie pflegt. Einzelne Studierende 

erhalten bei swisspeace auch die Möglichkeit, ein (Forschungs-)Prak-

tikum zu leisten. Wir sind froh, von den umfassenden Kenntnissen 

von swisspeace und von ihrem internationalen Netzwerk profitieren 

zu können. Die Zusammenarbeit ist für uns von unschätzbarem Wert. 

Ich freue mich auf weitere Projekte und wünsche alles Gute.

Prof. Dr. Ueli Mäder 
Ordinarius für Soziologie und Dekan der Phil.-Hist. Fakultät der Universität Basel
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Vor 20 Jahren liessen sich Krieg und Frieden noch 

einigermassen trennscharf voneinander abgrenzen. 

Heute gelingt dies nicht mehr. Viele Gesellschaften 

befinden sich in einer Art Schwebezustand zwischen 

Krieg und Frieden, weil der Staat seine Rolle als Pro-

duzent von Frieden und Sicherheit nicht oder nicht 

mehr wahrzunehmen vermag. Die Entstaatlichung 

und Privatisierung des Krieges hat dessen Gesicht 

– und damit auch jenes des Friedens – markant ver-

ändert. Die Friedenspolitik muss auf diesen Wandel 

reagieren, indem sie sich konsequent auf Prozesse 

der Konflikttransformation ausrichtet, die sämtliche 

Akteure einbeziehen. 

Idealtypisch bezeichnen Frieden und Krieg zwei 

sich diametral gegenüberstehende gesellschaft-

liche Zustände: den des harmonischen, rechtlich 

und institutionell geregelten Zusammenlebens von 

Bürgern und Staaten zum einen und jenen der mit 

Waffengewalt geführten Konflikt ausmarchung 

zum andern. Frieden wurde denn auch meist ex 

negatione als Absenz von Krieg (negativer Frie-

den) oder – wie bei Johan Galtung umfassender – 

als Nichtvorhandensein von struktureller und kul-

tureller Gewalt (positiver Frieden) definiert.

Dominanz des «negativen» Friedensbegriffes

Als 1988 die Schweizerische Friedensstiftung ge-

gründet wurde, hatte Galtungs Definition in der 

«peace community» Konjunktur. Die Erweiterung 

des Gewaltbegriffes im Sinne des Friedensfor-

schers schien nichts als logisch zu sein. Ausserhalb 

dieses kleinen Kreises dominierte jedoch das tradi-

tionelle «negative» Verständnis von Frieden. Poli-

tikerinnen jeglicher Couleur waren sich einig, dass 

Frieden und Sicherheit Sache des Staates und von 

politisch-militärischen Kategorien bestimmt wa-

ren. Differenzen zwischen Links und Rechts wur-

den bloss dann erkennbar, wenn es um die Frage 

ging, wie der Staat Frieden und Sicherheit ge-

währleisten soll. Während man im rechten Lager 

fast exklusiv auf militärische Abwehr setzte, be-

tonte die Linke, dass in einer zusammenwachsen-

den Welt Sicherheit und Frieden nicht mehr durch 

Abschreckung, sondern nur durch kollektive Mass-

Vom negativen Friedensbegriff zur Konflikttransformation

nahmen der zivilen Friedensförderung bewirkt 

werden könnten.

Diese beiden Denkrichtungen wirken bis zum heu-

tigen Tag nach. Zwar sind die Verfechterinnen ei-

ner auf Abschottung und Abwehr basierenden 

Friedens- und Sicherheitspolitik in der Schweiz 

zusammengeschrumpft, und es wächst die Ein-

sicht, dass den Bedrohungen nicht mehr im nati-

onalen Alleingang und mit Artillerie und Panzer-

verbänden begegnet werden kann. Doch in der 

Praxis zeigt sich, dass das Bekenntnis zur Notwen-

digkeit der zivilen und militärischen Friedensför-

derung allzu oft ein blosses Lippenbekenntnis ist. 

Noch immer wird ein Grossteil der Ressourcen in 

militärische Hardware investiert, während es in 

der militärischen Friedensförderung an Mitteln 

und vor allem an Ideen mangelt. Im Bereich der  

zivilen Friedensförderung sind zwar markante 

Fortschritte innerhalb von Wissenschaft und Ver-

waltung erkennbar, doch viele Friedenspolitiker 

tun sich noch schwer zu akzeptieren, dass zivile 

Friedensförderung allein nicht ausreicht, um in fra-

gilen oder sich in Auflösung befindlichen Staaten 

Frieden zu schaffen.

Krieg wird zum innerstaatlichen Dauerzustand

Während also bei uns noch immer im Links-Rechts-

Schema darüber debattiert wird, ob friedensför-

dernde Auslandeinsätze der Schweizer Armee mit 

der Neutralitätsmaxime vereinbar seien und ob 

und wie zivile Akteurinnen der Friedensförderung 

mit militärischen Formationen zusammenarbeiten 

sollten, ist die wirkliche Frage längst eine andere. 

Dies weil sich die realhistorischen Bedingungen 

internationaler Politik radikal verändert haben. 

Denn in weiten Teilen der Welt hat der Staat als In-

haber des Monopols legitimer Gewaltanwendung 

abgedankt. In Afrika ist er vielerorts von klepto-

kratischen Eliten vereinnahmt und von privatwirt-

schaftlich organisierten Söldnerunternehmen in 

die Knie gezwungen worden. Im Balkan und den 

aus der Konkursmasse des Sowjetimperiums her-

vorgegangenen Staaten besteht er zwar noch, 

aber seine Institutionen dienen den Herrschenden 

meist als Camouflage und als Mittel, sich ein Rest-

mass an Legitimität zu verschaffen. 

Schwerpunkt
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Der Krieg hat dort sein Gesicht entscheidend ver-

ändert. Statt regulärer staatlicher Streitkräfte ste-

hen sich nun amorphe, vielfach apolitische Gewalt-

akteure gegenüber, deren vorrangiges Ziel nicht 

der möglichst schnelle Sieg über den Gegner, son-

dern Machterhaltung und Gewinnmaximierung 

ist. Krieg ist plötzlich nicht mehr eine zeitlich be-

grenzte Eruption organisierter Gewalt zwischen 

legitimen Staaten, sondern ein innergesellschaft-

licher Dauerzustand, bei welchem sich staatliche 

und nichtstaatliche Gewaltakteurinnen in unregel-

mässigen Zeitabständen mit allen ihnen zur Ver-

fügung stehenden Mitteln bekämpfen. Die Unter-

scheidung von Kombattanten und Zivilpersonen 

ist dabei längst verloren gegangen.

Frieden setzt Einschluss aller Gewaltakteure 

voraus

Vor diesem Hintergrund mutet die Diskussion über 

das Für und Wider ziviler und militärischer Frie-

densförderung durch die Schweiz ziemlich ana-

chronistisch an. Wenn man weiss, dass der Frieden 

bei uns aufs engste verzwirnt ist mit dem Frieden 

weltweit, dann ist klar: Friedenspolitik ist in ei-

ner globalisierten Welt ein Muss! Eine Friedenspo-

litik allerdings, die den real existierenden Gege-

benheiten Rechnung trägt. Das heisst, dass diese 

sich nicht im diplomatischen Austausch mit zivilen 

und militärischen Funktionsträgern erschöpfen 

darf. Vielmehr gilt es auch jene Akteure einzube-

ziehen, die dem Staat seine Prärogative in Sachen 

Krieg und Frieden immer mehr streitig machen. 

Friedenspolitik muss – in den zuständigen Schwei-

zer Ministerien ist man sich dessen zunehmend be-

wusst – als Prozess der Konflikttransformation be-

griffen werden, in welchem es unter Einschluss 

aller relevanten Akteure um die Institutionalisie-

rung dauerhafter gewaltfreier oder zumindest ge-

waltarmer Formen der Konfliktbearbeitung geht.   

Heinz Krummenacher
Geschäftsführer swisspeace

Heinz Krummenacher

An der Gründungsversammlung von swisspeace 

war Heinz Krummenacher, damals wissenschaft-

licher Mitarbeiter an der Zentralstelle für Ge-

samtverteidigung, der einzige anwesende Bun-

desvertreter. In letzter Minute, erinnert er sich, 

wurde an jenem Tag im Eidgenössischen Mili-

tärdepartement die Parole herausgegeben, es 

solle von der Verwaltung niemand teilnehmen. 

Auch heute noch bestünden Berührungsängste 

von dieser Seite, obwohl swisspeace aktiv ver-

suche, Konzepte für eine zivile und militärische 

Zusammenarbeit in der Friedensförderung ein-

zubringen. «Die Erkenntnis, dass man durch 

aktive Friedensförderung im Ausland Stabilität 

und Sicherheit für die Schweiz schafft, ist auch 

heute noch nicht genügend vorhanden.»

Als Privatperson war Krummenacher 1988 als 

Stifter dabei und blieb mit swisspeace auch wäh-

rend seiner Zeit als Journalist eng verbunden. 

1998 wurde er Programmleiter des politischen 

Frühwarnprogramms FAST und seit sechs Jahren 

ist er Geschäftsführer. International habe swiss-

peace dank der Pionierrolle Günther Bächlers  

im Bereich Umwelt und Konflikt sowie den bei-

den Programmen FAST und KOFF einen her-

vorragenden Ruf, doch «wir leiden auch ein biss-

chen unter dem Phänomen, dass der Prophet  

im eigenen Land nicht viel gilt.» Zudem be-

stünde die Schwierigkeit, gleichzeitig die Be-

dürfnisse von Forschung und Praxis abzudecken.  

«Hätten wir eine gesicherte Grundfinan  zierung, 

wären wir unabhängiger von Mode trends», ist  

Krummenacher überzeugt. 
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Und wer bezahlt sie?  Vom Finanzierungskampf der 
Friedensforschung 

Friedensforschung zu finanzieren ist stets eine 

besondere Herausforderung gewesen. Den einen 

scheint sie zu wenig wissenschaftlich, die anderen 

sehen keinen Bedarf an ihren Erkenntnissen. Trotz-

dem hat sie sich in den letzten Jahren immer mehr 

etabliert und kann sich im Privatsektor vielleicht eine 

neue Quelle erschliessen.

Vor allem im deutschsprachigen Raum taxierte 

man Friedensforschung lange Zeit als politisch ge-

färbte, ja gar ideologische Tätigkeit. Damit stell-

ten sich gleich zwei Hürden für deren Finanzie-

rung: Der Ideologievorwurf verbaute den Zugang 

zu Aussen- oder gar Verteidigungsministerien. Da-

mit einher ging aber auch eine Kritik an der Wis-

senschaftlichkeit von Friedensforschung, denn mit 

normativen Scheuklappen versehen lässt sich un-

bestritten weniger gut forschen. Interessanter-

weise stellten sich diese Probleme für sicherheits-

politische Forschung nie in diesem Ausmass. 

Gute Gründe nicht zu finanzieren?

Friedensforschung versteht sich als kritische, das 

menschliche Verhalten analysierende und hinter-

fragende Forschung. Ihr Ziel ist, durch Erkenntnis-

gewinn und dessen Umsetzung einen Beitrag zu 

leisten an friedlichere Formen menschlichen Zu-

sammenlebens. Somit verfolgt Friedensforschung 

anerkanntermassen ein normatives Ziel, was sie 

nicht daran hindert, theoretisch und methodolo-

gisch nach wissenschaftlichen Kriterien vorzuge-

hen. Dasselbe gilt für die Medizin mit Blick auf 

die Gesundheit. Was jedoch im Falle der Medizin 

unbestritten ist, muss sich die Friedensforschung 

nach wie vor erkämpfen. Einen Knackpunkt liefert 

auch die Anwendungsorientierung der Friedens-

forschung. Während die angestrebte Praxisnähe 

von wissenschaftlichen Förderinstitutionen mit 

mangelnder wissenschaftlicher Distanz verwech-

selt wird, sehen Praxisakteure ihrerseits keinen Be-

weggrund, Forschung zu finanzieren. Es bleibt den 

Friedensforschenden überlassen, zu denselben The-

menfeldern sowohl wissenschaftliche als auch pra-

xisorientierte Projekte finanzieren zu lassen, um 

den Austausch zwischen beiden Sphären sicher zu 

stellen. Auch die angestrebte Interdis ziplinarität 

behindert die Zusprache von Forschungsgeldern. 

Sie erschwert die Einordnung der Gesuche in klas-

sische wissenschaftliche Rubriken und liefert so 

Gründe für ablehnende Entscheide.

Mehrfrontenkampf mit friedlichen Absichten

Friedensforschung sieht sich somit politischen, ad-

ministrativen und wissenschaftlichen Herausforde-

rungen gegenüber. Wer Ressourcen für die Frie-

densforschung zu mobilisieren sucht, der führt 

aller inhaltlich friedlichen Absichten zum Trotz ei-

nen Mehrfrontenkampf. swisspeace musste ge-

genüber staatlichen Förderinstanzen immer wie-

der die grundsätzliche Wissenschaftlichkeit des 

eigenen Tuns belegen und begründen, wieso nicht 

das Aussenministerium direkt die Forschung finan-

zieren könne, da dieses doch den meisten Nut-

zen aus den Ergebnissen ziehe. Gleichzeitig mus-

ste swisspeace immer wieder erklären, wie wichtig 

es sei, eine eigenständige Friedensforschungsin-

stitution zu bewahren und diese nicht einem uni-

versitären Lehrstuhl einzuverleiben. Denn darun-

ter würde neben der Interdisziplinarität auch der 

institutionalisierte Bezug und Austausch zu den 

verschiedenen Akteuren aus der Praxis leiden. Die 

breite Abstützung von swisspeace über den Stif-

tungsrat und die Steuer- und Begleitgremien der 

Programme tragen entscheidend dazu bei, dass 

die jeweiligen Ergebnisse zur Kenntnis genommen 

und teilweise auch umgesetzt werden.

Lichtblicke

Allerdings sind im Laufe der letzten Jahre auch 

Lichtblicke am Horizont aufgetaucht. So hat 

die Grundfinanzierung von swisspeace über das 

Schweizerische Forschungsgesetz sukzessive auf 

knapp zehn Prozent des Jahresbudgets zugenom-

men. Der Schweizerische Nationalfonds hat seiner-

seits eine besondere Abteilung für interdisziplinäre 

Forschungsgesuche eingerichtet, die auch der Frie-

densforschung zugute kommt. In Deutschland eta-

blierte sich vor einigen Jahren unter der damaligen 

rot-grünen Regierung die Deutsche Stiftung Frie-

densforschung (DSF), die als staatlich getragene 

Forschungsförderungseinrichtung explizit auf die 

Schwerpunkt
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Friedensforschung ausgerichtet ist. Und schliess-

lich ist Frieden nicht mehr ganz so ideo logisch ge-

brandmarkt wie einst. Das färbt natürlich, diesmal 

positiv, auch auf die Friedensforschung ab. 

Die Krux mit der Praxis

Doch es bestehen bereits neue Herausforde-

rungen: Die Friedensforschung kämpft darum, ihr 

kritisches Selbstverständnis gegenüber der als Frie-

densförderung deklarierten bürokratischen Praxis 

zu bewahren. Auch dieses Handeln muss hinsicht-

lich seiner Ziele hinterfragt und auf seine Auswir-

kungen hin untersucht werden. Heute muss die 

Friedensforschung zudem Forschende aus Entwick-

lungsländern einbeziehen. Deren Kontextwissen 

und lokale Netzwerke bilden eine Voraussetzung 

für gute Forschung. Finanzieren lässt sich dies zu-

meist nur über die Entwicklungszusammenarbeit. 

Letztere hat jedoch ihre eigene Agenda und ver-

sucht beharrlich, von ihr geförderte Arbeiten in ei-

gene Wissenskategorien einzupassen. 

Auch für Private interessant

Wie ist es um die Rolle des Privatsektors bestellt? 

Hier gibt es zahlreiche Stiftungen, die sich aber 

weitestgehend der Projektförderung verschrieben 

haben. Sie vermitteln den Gebern das Gefühl, et-

was zu bewirken und Konkretes für den Frieden zu 

tun. Da ist es wohl nicht vermessen zu behaupten, 

dass zusätzliches Wissen über die Auswirkungen 

des gutgemeinten Handelns dem Frieden nicht 

abträglich wäre. Und das betrifft nicht die Evalu-

ationen einzelner Projekte, welche die friedens-

politischen Akteure selber finanzieren. Denn die 

Ziele eines Projektes können erreicht werden, ohne 

dass damit dem Frieden gedient wäre. Dies alles 

unterstreicht die Bedeutung einer unabhängigen  

Friedensforschung. Für ihre angemessene Finanzie-

rung muss wohl auch in Zukunft weitergekämpft 

werden. 

Laurent Goetschel
Direktor swisspeace

Laurent Goetschel

Laurent Goetschel verkörpert gleichsam das 

Credo von swisspeace: die Kombination von For-

schung und Praxis. Mitte der 1990er Jahre stiess 

er zu swisspeace und ist – mit einem einjähri-

gen Unterbruch als persönlicher Berater von 

Bundesrätin Calmy-Rey – seit 2001 Direktor von 

swisspeace. Gleichzeitig doziert er als Professor 

für Politikwissenschaft an der Universität Basel. 

«Ich baue gerne Beziehungsnetze auf, um neue 

Ideen zu entwickeln und voranzubringen», be-

gründet er sein Interesse an der Friedensstif-

tung. Auch reize ihn, dass man bei einer un-

abhängigen Institution wie swisspeace immer 

wieder für den Weitergang kämpfen müsse 

und keine Aktivitäten von Aussen vorgeschrie-

ben würden. Bei seinem Amtsantritt war die 

Stiftung ein Kleinbetrieb: «Den Informations-

austausch erledigten wir beim Morgenkaffee 

oder beim Jogging.» In den vergangenen Jah-

ren hätten die politischen Opportunitäten be-

stimmt, ob der Fokus eher auf Forschung, Praxis 

oder Kommunikation gelegen habe. Trotzdem 

strahle swisspeace pro-aktiv aus: «Heute do-

zieren Mitarbeitende von uns an Universitäten 

und Ehemalige arbeiten in der Verwaltung, 

bei NGOs und in Forschungsinstitutionen.» Das 

trage in vielfältiger Art und Weise zur Sensibili-

sierung bei. Und seine Vision? «Zu ausgewähl-

ten Kernthemen sollte swisspeace noch besser 

forschen und beraten. Gleichzeitig möchten 

wir unseren Bekanntheitsgrad ausbauen, um 

mehr zu sein als nur eine Institution für Einge-

weihte.»
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Kommunikation ist Friedensförderung

Botschaften aus der Friedensforschung und -förde-

rung rücken angesichts düsterer Szenarien von Krieg 

und Terror selten ins Scheinwerferlicht. Gezielt ver-

mittelt swisspeace ihre Expertise deshalb an ein 

bereits sensibilisiertes Publikum und will damit die 

Lücke zwischen Wissen und Handeln schliessen.

Nachrichten über die Ausbreitung des Friedens 

verkaufen sich schlecht. Im Sommer 2005 publi-

zierte das Human Security Center in Kanada eine 

Studie, laut der die Zahl der bewaffneten Kon-

flikte seit 1992 dramatisch gesunken ist. Die Zah-

len der unmittelbaren Opfer hätten sich um 80% 

verringert. Ein deutlicher Rückgang zeige sich auch 

dann, wenn die zivilen Opfer mitgezählt werden. 

Eine Sensation? Nun: Die frohe Botschaft hat sich 

nicht herumgesprochen. Einige Zeitungen griffen 

die Studie kurz auf, nachher berichteten sie wei-

ter über Krieg und Gewalt. Der Direktor des Hu-

man Security Center, Andrew Mack, kritisierte bei 

der Vorstellung der Studie, dass sich Journalisten 

mehr für ausbrechende Konflikte interessierten als 

für solche, die zu Ende gehen. Auch die Wissen-

schaft schenke den Kriegsursachen mehr Aufmerk-

samkeit als den Ursachen des Friedens. 

Abseits der Schlagzeilen

Wie das Human Security Center hat sich auch swiss-

peace der Erforschung von Friedensursachen ver-

schrieben. Damit bewegt sich das Institut meist 

abseits von Themenfeldern, die es in die Schlag-

zeilen der Massenmedien schaffen. Ihre Pionierar-

beit im Bereich Frühwarnung etwa verfügt über 

keinen hohen Nachrichtenwert. Denn Medien be-

richten in der Regel erst, wenn die Gewalt eine ge-

wisse Schwelle überschritten hat. In der Frühphase 

ist dies nicht der Fall. Doch auch Konflikte mit aus-

geprägten Gewaltausschreitungen sind vor die-

sem Aussenseiterdasein nicht unbedingt gefeit. Im  

Sudan wurden Hunderttausende von Menschen 

getötet, ohne dass irgendjemand davon Notiz ge-

nommen hätte. «Ohne Journalist, kein Krieg»: Erst 

als die öffentliche Meinung des Nordens das Ge-

schehen zur Kenntnis nahm, setzten sich die poli-

tischen Hebel in Gang. 

Unabhängig und engagiert

Das Beispiel Sudan zeigt, dass Berichte über Kon-

flikte das aussenpolitische Agenda Setting und 

die Hilfsbemühungen von Ländern, die in Frieden  

leben, massgeblich beeinflussen. An diesem neu-

ral gischen Punkt setzt swisspeace mit ihrer Kom-

munikationsstrategie an. Die schweizerische Frie-

dens- und Sicherheitspolitik will sie mit Forschung, 

Konzeption und Kommunikation mitgestalten, so 

hält es bereits die Stiftungsurkunde fest. «Die För-

derung der Kommunikation wird zu Beginn im 

Vordergrund stehen», erklärte der erste Stiftungs-

ratspräsident, Alexandre Hay, an der Gründungs-

veranstaltung 1988. Der Regierung, den Parteien, 

Verbänden und Friedensgruppen dürfe die Schwei-

zerische Friedensstiftung nicht nach dem Mund re-

den, so Hay. Vielmehr müsse sie ihre Erkenntnisse 

an einem unabhängigen Standort, mit genügend  

Distanz zu den einzelnen Gruppen entwickeln und 

mittels «engagierter Kommunikation» zwischen 

Wissenschaft und Politik, zwischen Verwaltung 

und zivilen Friedensorganisationen vermitteln. Bei 

der Gründung wurde ein umfassender Massnah-

menkatalog definiert: Forschungslücken erkennen 

und entsprechende Forschung anregen, den natio-

nalen und internationalen Dialog in der Friedens-

politik fördern, die Bundesverwaltung kritisch be-

gleiten und beraten, Tagungen und Seminare zum 

Wissensaustausch und zur Vernetzung organisie-

ren, um nur einige zu nennen.  

swisspeace in aller Munde?

Seither sind 20 Jahre vergangen, swisspeace hat 

ihre Expertise kommuniziert, dokumentiert, nie-

dergeschrieben. Heute kennt wohl jeder swiss-

peace, der sich in der Schweiz mit Friedens- und 

Sicherheitsfragen beschäftigt. Auch international 

geniesst das Forschungs- und Friedensförderungs-

zentrum einen guten Ruf. Der Frau und dem Mann 

auf der Strasse dagegen dürfte der Name «swiss-

peace» selten etwas sagen. Wo liegen die Gründe 

für diese Diskrepanz? Das Institut stützt sich nicht 

auf eine breite Mitgliedschaftsstruktur, der Ab-

straktionsgrad seiner Produkte ist hoch und seine 

Botschaften sind zu wenig «spektakulär». An-

gesichts der Ökonomie der Aufmerksamkeit von  

Schwerpunkt
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Medien und breitem Publikum katapultiert sie sich 

nicht so leicht ins Rampenlicht. 

Kommunizieren für den Frieden

swisspeace wird vielleicht nie einem Gros der 

Schweizer Bevölkerung vertraut sein, doch kann 

sie dort wirken, wo Botschaften nicht unbedingt 

schlagzeilentauglich sein müssen. Die Berichter-

stattung über Analyse- und Hintergrundberichte 

in Elitemedien, bei Qualitätszeitschriften und im 

Radio haben in den letzten drei Jahrzehnten zu-

genommen. Berichterstatterinnen, die friedenssi-

chernd kommunizieren wollen, müssen Perspek-

tiven und Konfliktverläufe kennen. Erst durch 

das Wissen um und die Berücksichtigung der re-

levanten Faktoren können Konflikte in der Be-

richterstattung adäquat reflektiert und analysiert 

werden. Bestenfalls leisten Journalisten durch ein 

kritisch-kooperationsbetontes Konfliktverständnis 

einen Beitrag zur Friedensförderung, wie es be-

reits der Friedensforscher Johan Galtung mit dem 

Begriff «Friedensjournalismus» postuliert hat. Ein 

zentraler Pfeiler ist auch die Kommunikation ge-

genüber den Akteurinnen selbst. Der KOFF-News-

letter etwa richtet sich an eine kleine, aber bereits 

sensibilisierte Leserschaft. Diese Informationsar-

beit kann einen Schneeballeffekt auslösen und 

helfen, die Lücke zwischen Wissen und Handeln zu 

schliessen. 

Erkenntnisse aus der Friedensforschung mögen 

auch in Zukunft selten im Fokus der Medien und 

somit im Interesse der Weltöffentlichkeit stehen. 

Doch mit einer unermüdlichen Politik der klei-

nen Schritte bei sensibilisierten «Friedensjournali-

stinnen» und den relevanten Akteuren kann swiss-

peace mit ihrem Beitrag jene unterstützen, die 

schlussendlich im Spannungsfeld zwischen Krieg 

und Frieden berichten, forschen, politisieren und 

arbeiten. Damit leistet das Institut den Beitrag, 

den es sich seit Beginn auf die Fahnen geschrie-

ben hat. Wie Alexandre Hay am Gründungstag 

festhielt: «Kommunikation ist bereits Friedensför-

derung in sich.»

Christa Dold
Kommunikationsbeauftragte swisspeace
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Strengthening Civil Society in Afghanistan

The Afghan Civil Society Forum (ACSF) was probably the first  

field project of swisspeace. It was developed in partnership between 

Afghan civil society actors and swisspeace at the request of 76 

participants of the first Afghan Civil Society Conference in Bad  

Honnef, Germany, which was initiated and facilitated by swiss peace.  

The goal of the conference was to involve Afghan civil society in  

the peace and reconstruction processes of Afghanistan in order  

to achieve a more sustainable post-conflict reconstruction rather  

than a simple top-down approach. 

Through financial and technical contributions by swisspeace over a 

period of three years the ACSF became the leading civil society coor-

dinating organization with more than 88 members and 315 partner  

organizations, gaining national and international recognition.  

swisspeace has helped to strengthen civil society in Afghanistan  

and provide a platform for dialogue for all actors within civil society. 

The jointly undertaken projects included activities such as the con -

 s ultation on constitution making process, civic education on elec-

tions, conferences on civil society, youth, private sector and govern-

ment participation as well as civil society development.
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Günther Bächler

Von der Ökologie- und Anti-AKW-Bewegung 

der Schweiz zog es Günther Bächler nach Ber-

lin, wo er Friedens- und Konfliktforschung stu-

dierte. Ein Vertreter der Vorbereitungsgruppe 

zur Gründung einer Schweizerischen Friedens-

stiftung suchte den Friedensforscher später an 

der Universität Hamburg auf. «Überrascht bin 

ich gewesen», sagt Bächler heute, «und sehr 

erfreut.» Für die Geschäftsleitung suchte man 

eine Person, die der Friedensforschung nahe 

stand, die das internationale Parkett kannte 

und innenpolitisch unbelastet war. 

Zwar rieb sich Bächler als Geschäftsführer jah-

relang an der Finanzfrage auf: «Doch wir konn-

ten uns langfristig etablieren und erhielten 

Lehraufträge an Universitäten. Wir haben The-

men aufgeworfen, die heute noch innovativ 

sind.» So etwa die Umweltkonfliktforschung: 

«Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregie-

rung in Berlin würdigte in einem Bericht un-

sere Forschung in diesem Bereich.» 2000 wech-

selte Bächler zur Direktion für Entwicklung und 

Zusammenarbeit (DEZA), wo er die Leitung 

der neu geschaffenen Sektion Konfliktpräven-

tion und Transformation übernahm. Heute ist 

er als Senior Advisor for Peace building für das 

schweizerische Aussenministerium im Sudan 

tätig, wo sein Wissen zu Umwelt und Gewalt-

konflikten wiederum sehr gefragt ist: «Ich pro-

fitiere immer noch enorm von meinen Erfah-

rungen bei swisspeace.»

Up until now, the ACSF functions as a 

coordinating body for all civil society 

actors, promotes national reconciliation 

and civil society’s participation and 

provides a role and voice for civil 

society in the national decision making 

processes. Today the organization 

is active in areas such as advocacy, civic 

education, capacity building, human 

rights, gender, peacebuilding, media and 

research.

We are sincerely thankful to swisspeace 

for making the Afghan Civil Society 

Forum a success story. Our words of 

gratitude to you all!

Aziz Afiee
Afghan Civil Society Forum (ACSF), Kabul, Afghanistan
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Friedensarbeit im Trend

Die Landschaft der zivilgesellschaftlichen Organi-

sationen, die operationell in der Friedensförderung 

tätig sind, hat sich in den letzten 15 Jahren auch in der 

Schweiz radikal verändert. Spezialisierter, interna-

tionaler und vor allem mit deutlich mehr Ressourcen 

ausgestattet präsentiert sich die «Szene» heute. Wo 

neue Chancen für eine wirksame Friedenspolitik lie-

gen, lauert aber auch die eine oder andere Gefahr.

In den Zeiten des Kalten Krieges engagierten sich 

hierzulande knapp ein Dutzend Organisationen in 

der Friedensarbeit. Fragen der Abrüstung, der Ar-

mee und des Zivildienstes, die Arbeit mit Flücht-

lingen und Bildungsarbeit zu Gewaltfreiheit stan-

den im Vordergrund ihrer Aktivitäten. Finanzielle 

Mittel waren knapp bis gar nicht vorhanden, und 

vom Establishment wurden ihre Vertreter und Ver-

treterinnen entweder als naiv belächelt oder nach  

Sibirien verwünscht. 

Breite Palette

Heute sind allein um das Kompetenzzentrum Frie-

densförderung (KOFF) – eine Plattform von swiss-

peace für staatliche und nichtstaatliche Akteure 

der Friedensförderung – rund 45 schweizerische 

NGOs als Träger versammelt, welche sich auf die 

eine oder andere Weise für den Frieden engagie-

ren. Unter ihnen gibt es solche, die über Budgets 

von mehreren Millionen Schweizer Franken verfü-

gen, aber auch solche, die fast ausschliesslich auf 

Freiwilligenarbeit basieren. Die «alten» Akteure 

aus den 70er- und 80er-Jahren haben trotz den 

widrigen Rahmenbedingungen erstaunlicherweise 

fast alle überlebt. Zusätzlich sind seit Anfang der 

90er-Jahre weitere Organisationen mit internatio-

nal zusammengesetztem Personal entstanden, die 

in ausgewählten Arbeitsfeldern der Friedensför-

derung hoch spezialisiertes Know-how vorweisen. 

Dieses reicht von Mediation, Dialogprozessen und 

Verhandlungstechniken über Sicherheitssektorre-

form, Entminung und Kleinwaffenproblematik bis 

hin zu Medienförderung in Konfliktgebieten und 

zu zivilen Beobachtungsmissionen. Die professio-

nellen unter den Entwicklungsorganisationen ha-

ben in den letzten Jahren ihrerseits erkannt, wie 

wichtig ein konfliktsensibles Vorgehen ist, damit 

sich die Früchte ihrer Anstrengungen nicht ins Ge-

genteil verkehren. Die bewusste Auseinander-

setzung mit Konflikt und Frieden wird deshalb 

auch bei ihnen mehr und mehr zur Selbstverständ-

lichkeit. 

Eine Entwicklung mit Sonnen- und Schattenseiten

Rosige Zeiten also für die schweizerische Friedens-

förderung? Vieles deutet darauf hin: Eine ganze 

Reihe von Forderungen der früheren Friedensak-

tivistinnen und -aktivisten haben unterdessen Ein-

gang in den offiziellen Diskurs und in die Strategien 

von Regierungen und internationalen Organisa-

tionen gefunden, sind gewissermassen «Main-

stream» geworden. NGOs, die über entsprechende 

Expertise verfügen, werden von Regierungsstel-

len gefördert, konsultiert, für ausgewählte Dienst-

leistungen angestellt oder gleich als Partner bei 

neuen Vorhaben mit einbezogen. «Multistake-

holder-Partnerships», der Aufbau von Friedensal-

lianzen und die Notwendigkeit zu einem abge-

stimmten, komplementären Vorgehen, bei denen 

die einzelnen Akteure ihren jeweiligen Mehrwert 

optimal zur Geltung bringen können, werden an-

gestrebt  – gerade auch im und um das KOFF. All 

dies sind wichtige Errungenschaften in einem Feld, 

das bis vor kurzem unter politischer Polarisierung 

und Marginalisierung litt.

Es gibt aber auch Stimmen, die den jüngeren Ent-

wicklungen nicht nur Positives abgewinnen. Frie-

densarbeit, so wird moniert, zähle nur, solange 

sie im Ausland stattfinde, während für die Inland-

arbeit nach wie vor kaum Geld zu finden sei. Die 

neuen NGOs der Friedensförderung, so eine wei-

tere Kritik, verschrieben sich ausserdem unkri-

tisch einer neoliberalen Friedensagenda und wür-

den damit zu Helfershelfern einer Politik, welche 

letztlich soziale Ungleichheiten und Ungerechtig-

keiten perpetuiere. Die politische Debatte sei in 

technischen Debatten zu Instrumenten, Methoden 

und «Best Practices» untergegangen, welche das 

ursprüngliche Ziel, nämlich grundlegende syste-

mische Veränderungen hin zu mehr globaler Ge-

rechtigkeit, völlig aus den Augen verloren hätten. 

Schwerpunkt



50 51



52 53

Die Friedensförderung sei auch zum Markt gewor-

den, auf dem sich die Akteure gegenseitig konkur-

renzierten statt Allianzen zu bilden. Die «Friedens-

förderergemeinschaft» bleibe deshalb irrelevant 

und abgesehen von kleinen, punktuellen Erfolgen 

sei das Feld für die wirklich entscheidenden Ent-

wicklungen ganz anderen Akteuren überlassen. 

Im In- und Ausland engagiert für Frieden 

Tatsächlich ist es um friedenspolitische Themen, 

die (innen-)politisch umstrittene Fragen berühren, 

im Land recht ruhig geworden. Organisationen, 

die Regierungsstellen mit Expertise beraten oder 

in deren Auftrag und gemeinsam mit ihnen Pro-

jekte durchführen, exponieren sich naturgemäss 

ungern als politische Lobbyisten. Von den «alten», 

mehr politisch denkenden Friedensorganisationen 

hat es ihrerseits kaum eine geschafft, sich mit zeit-

gemässer, innovativer Kommunikation eine neue 

Anhängerschaft zu sichern. Hinzu kommt, dass es 

zur Kohärenz zwischen der schweizerischen Frie-

densförderung und Aspekten der Aussenwirt-

schafts- oder Innenpolitik zwar auch heute noch 

kritische Fragen zu stellen gäbe. Doch sind die 

Angriffsflächen für Kritik gleichzeitig kleiner ge-

worden: die staatliche schweizerische Friedensför-

derung zeichnet sich im zivilen Bereich durch fort-

schrittliche, innovative Ansätze und ein geradezu 

vorbildliches Bekenntnis zum Einbezug zivilgesell-

schaftlicher Akteure in der Friedensförderung aus. 

Inhaltliche Divergenzen zu den friedenspolitischen 

Strategien der Schweiz gibt es deshalb mehr zwi-

schen verschiedenen Bundesstellen als mit den  

zivilgesellschaftlichen Akteuren.

Hinzu kommt, dass die «peace community» die ei-

gene Messlatte manchmal gar hoch setzt. Auch mit 

noch besseren Strategien und klareren Visionen 

werden die in ausgewählten Feldern der Friedens-

förderung tätigen Organisationen nicht in der 

Lage sein, den «Frieden» in der Welt zu schaffen. 

Sie können jedoch wichtige Beiträge dazu leisten. 

Eine Voraussetzung dafür ist, dass gezielter aus-

gelotet wird, wo eine Organisation mit ihren je-

weiligen Stärken einen wirklichen Beitrag leisten 

kann, welche wichtigen Lücken es in der Politik zu 

schliessen gilt und wie sich die verschiedenen Ak-

teure mit unterschiedlichen Rollen wirkungsvoll 

unterstützen und ergänzen können. Ausserdem 

braucht Friedensarbeit Leute, die das nötige Rüst-

zeug für diese Arbeit mitbringen. Dieses lässt sich 

nur durch jahrelange theoretische und praktische 

Beschäftigung mit der Materie erwerben, was wie-

derum entsprechende Ressourcen benötigt. Womit 

wir vom Trend bei der Nachhaltigkeit angelangt 

sind und vom Ausland wieder im Inland.

Anita Müller
Projektleiterin KOFF
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Le traitement du passé: une coopération exemplaire 

Un des axes prioritaires du travail de la Division politique IV 

(DPIV) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s’est 

développé autour des questions liées au traitement du passé. Le cen-

tre pour la promotion de la paix de swisspeace (KOFF) a joué un 

rôle significatif dès le début de ce nouveau champ d’activités. Un 

premier rapport sur le sujet a été réalisé, qui a contribué à poser les 

bases générales d’une orientation de travail pour la DPIV. Dès 2004, 

un portfolio d’activités s’est développé au sein des deux institutions. 

Cette coopération fructueuse, basée sur une coopération critique 

entre deux partenaires, a contribué à de nombreux résultats réjouis-

sants. Citons par exemple la position de la Suisse au Kosovo concer-

nant le thème du traitement du passé; le négociateur Ahtissari a 

jugé bon de garder certains éléments clefs de cette proposition que 

KOFF a essentiellement contribué à développer. Sans compter les 

tables rondes et la réalisation de séminaires communs. swisspeace, 

en tant qu’institution indépendante, a donc su adroitement combiner 

ses propres activités, se constituer en carrefour de rencontre pour 

les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et devenir un 

conseiller intelligent, pointu et critique indispensable. Et nous vous 

en remercions!

Mô Bleeker,
Conseillère principale DPIV, DFAE
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Franziska Bacher
Dr. Günther Bächler
Patrizia Barandun
Miges Baumann
Sabine Baumgartner
Ellen Bernhard
Myriam Bertsch
Dr. Christine Bichsel
Christoph Biedermann
Bernhard Bircher
Mô Bleeker
Carmela Bühler
Anna Bürgi
Tahir Cinar
Roland Dittli
Christa Dold
Marianne Eggimann
Omar El Mohib
Mathieu Gasparini
Nathalie Gasser
Regula Gattiker
Christian Gebhart
Daniel Geiger
Alexandra Geiser
Prof. Dr. Laurent Goetschel
Ueli Gross
Rita Grünenfelder 
Susanne Grüter
Maren Haartje Bächler
Dr. Tobias Hagmann
Dr. August Hämmerli
Marc Hoerner
Yvonne Huber
Sandra Imhof
Lorenz Jakob
Dr. Ulrike Joras
Stefan Jordi
Andreas Kohlschütter

Gabriela Kolb
Dr. Heinz Krummenacher
Phil Küffer
Marie-Louise Läng
Danielle Lalive d’Epinay
David Lanz
Dr. Eva Ludi
Dr. Samuel Luzi
Nora Mathys
Esther Marthaler
Dr. Daniel Maselli 
Nadia Meienberger
David Mettraux
Salome Meyer
Daniel Michel
Dr. Anita Müller
Sascha Müller
Matthias Müller
Tamara Murer
Lotta-Liina Mustonen
Nora Nagels
Cordelia Oppliger
Dr. Thania Paffenholz
Gina Patricio
Luis Patricio
Dr. Didier Péclard
Silvan Porpiglia
Frank Reber
Dr. Cordula Reimann
Melanie Reist
Lisa Rimli
Liliana Rossier
Steffen Rottler
Sandra Rubli
Barbara Ruchti
Martina Santschi
Enrique Sanz
Christine Schenk
Dr. Susanne Schmeidl
Dr. Albrecht Schnabel
Nina Schneiter
Pascale Schnyder
Roland Schuler
Daniel Schwarz
Dominic Senn
Damiano Sguaitamatti
Christian Siegenthaler
Matthias Siegfried
Irène Simouad
Jonathan Sisson
Elke Steinmetz
Philipp Thüler
Vera Tröger
Christopher Tütsch
Marcel von Arx
Hannelore Wallner
Irina Wenk
Reto Weyermann
Dr. Thomas Widmer
Nathalie Wyser
Kathrin Wyss
Dr. Martin Zbinden
Daniel Zivcec
Natascha Zupan

Praktikantinnen, 

Praktikanten und 

Zivildienstleistende

1988–2008 

Dieter Bachmann
Fiona Ballmer
Maurus Blumenthal
Michael Bucher
Matthias Dettling
Raoul Dias
Andreas Doppler
Manuel Fischer
Rahel Fischer
Yoëlle Frey
Martina Greiter
Edgar Hegner
Tobias Hoeck
Andrea Huber
Peter Huber
Esther Keimer
Jonathan Litscher
Sabine Lenggenhager
Kaspar Manz
Melanie Mathys
Patrick Meier
Selma Merdan
Omar Meshale
Nick Miszak
Joëlle Pianzola
Lukas Probst
Philippe Rudaz
Jon Schubert
Adrian Schuster
Philipp Schwander
Felix Schwendimann
Tobias Senn
Tobias Stöckli
Lukas Straumann
Elias Wieland
Roland Wüest



High Quality Research Settings for Students from the South

swisspeace and the National Centre of Competence in Research 

(NCCR) North-South build a research platform that brings together 

students from all over the world and offers them a high quality set-

ting for their studies, backing them up with trainings and financial 

support.

They provide students from the south with a research environment 

and state-of-the-art in their fields that would not be possible with-

out such partnerships. They do this by facilitating their registra-

tion at western Universities when this is not possible in their home 

country, as is the case with Ethiopia, and by setting up constant 

exchanges with those academic institutions.  

 

In my own research on conflict and conflict transformation among 

pastoralist societies in the Ethiopian lowland, I have greatly bene-

fitted from swisspeace’s know-how on the theoretical issues tackled, 

and from the networking opportunities it offered me. 

swisspeace and the NCCR North-South have succeeded in forming 

researchers much more effectively than any other scientific network 

I know. They do this through their frequent engagement with and 

interest in individual researchers and their findings, by exposing 

them to international discussions and forums, by providing constant 

access to advanced scientific works and by hosting regular scientific 

conferences. NCCR North-South and swisspeace provide researchers 

with sound access to technologies that are important for their work. 

Based on my experience as a PhD researcher, it would be very  

difficult for me to access such a professional and steady scientific 

setting if it was not for this support.

Alemmaya Mulugeta, Ethiopia
PhD in social anthropology from the University of Basel (2008), financed by the NCCR North-South
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Wir danken…

der Hesta Holding AG, der Mobiliar Versicherung, der Stämpfli AG,  
Transfer Plus und dem Unterstützungsverein von swisspeace für die  
finanzielle Unterstützung dieser Jubiläumsbroschüre.

der Fotografin Ricabeth Steiger für die Portraitaufnahmen.  
Kontakt: rsteiger@bluewin.ch 

dem Fotografen Jean-Jacques Ruchti für das Bildmaterial von seinen  
Reisen in Afghanistan, Armenien, Israel/Palästina, Peru und Mexiko,  
das er uns grosszügigerweise zur Verfügung gestellt hat.
www.fotograf-ruchti.ch
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Sonnenbergstrasse 17
Postfach, CH-3000 Bern 7
Tel  +41 (0)31 330 12 12
Fax  +41 (0)31 330 12 13
info@swisspeace.ch
www.swisspeace.org

Die Bilder aus Afghanistan, Armenien, Israel/
Palästina, Mexiko und Peru, die in dieser Broschüre 
abgebildet sind, stammen vom Fotografen 
Jean-Jacques Ruchti. Sie fangen Stimmungen ein 
aus Ländern, die sich im Schwebezustand zwischen 
Gewaltkonflikten und Frieden befinden. Die  
Bilder stellen einen Dialog her mit von Gewalt  
gezeichneten Ländern und ihren Menschen,  
die trotz allem ihren Alltag leben. 

Jean-Jacques Ruchti: «Ich möchte gemeinsam mit 
swisspeace zeigen, welche Auswirkungen Konflikte 
auf die Betroffenen haben und wie komplex,  
langwierig aber auch spannend Friedensprozesse 
sein können.» www.fotograf-ruchti.ch




