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Vorwort
Die zivile Friedensförderung hat seit dem Ende des Kalten Krieges an
Bedeutung gewonnen – auch als Instrument der Schweizer Aussenpolitik. Traditionell bietet die Schweiz in Konflikten ihre guten Dienste an.
Heute umfasst zivile Friedensförderung zahlreiche weitere Aktivitäten wie
Mediation, Menschenrechtsdialoge und humanitäre Politik. Im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) befasst
sich vor allem die Politische Abteilung IV (Menschliche Sicherheit) mit
diesen Fragen.
Das Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich hat sich sowohl
in seiner wissenschaftlichen Arbeit als auch in seiner beratenden Tätigkeit
mit der zivilen Friedensförderung der Schweiz befasst. So erschien im
Jahr 2006 die CSS-Ressortforschungsstudie «Zivile Friedens-förderung
als Tätigkeitsfeld der Aussenpolitik. Eine vergleichende Studie anhand
von fünf Ländern», deren vielfältige Anstösse sowohl vom Parlament als
auch vom EDA selbst aufgegriffen wurden. 2009 dokumentierte eine
CSS-Analyse Chancen und Grenzen der zivilen Friedensförderung für
die Schweiz. Der vorliegende Band der Zürcher Beiträge zur Sicherheitspolitik knüpft an diese Vorarbeiten an und führt die Überlegungen und
Diskussionen zu diesem Thema weiter.
Botschafter Thomas Greminger, langjähriger Chef der PA IV, blickt
auf die vergangenen fünf Jahre zurück und zieht Bilanz im Hinblick auf
die Umsetzung der Empfehlungen der CSS-Studie aus dem Jahr 2006.
Damiano Sguaitamatti und Simon Mason (Center for Security Studies)
diskutieren in ihrem Artikel verschiedene Aspekte der zivilen Friedensförderung. Sie vergleichen die Arbeit unterschiedlicher Drittparteien
im internationalen Kontext und leiten daraus Empfehlungen für das
künftige Mediationsengagement der Schweiz ab. Der Beitrag von Daniel
Trachsler (Center for Security Studies) analysiert Fragen zur innenpolitischen Kommunikation und Diskussion der zivilen Friedensförderung
im Spannungsfeld zwischen notwendiger Diskretion und gewünschter
Visibilität.
5
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Wir danken den Autoren für ihre Beiträge, Sara Hellmüller, David
Lanz, Murezi Michael und Matthias Siegfried für wertvolle Anregungen,
Mirija Weber für die Durchsicht der Texte und Marion Ronca für das
Layout.
Zürich, im Mai 2011
Professor Dr. Andreas Wenger
Leiter des Center for Security Studies
ETH Zürich
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Zusammenfassung
Die Vision einer Schweiz als friedens- und menschenrechtspolitische
Championne fusst auf den in der Schweiz bestens verankerten humanitären Werten. Sie ist aber gleichzeitig auch Ausdruck einer klaren
Interessenpolitik. Die internationale Gemeinschaft erwartet von einem
reichen, von der Globalisierung stark profitierenden Land, dass es in
adäquater Weise zur Lösung der globalen Probleme beiträgt.
Hinter den Anstrengungen von Bundesrat und Parlament in der zivilen
Friedensförderung steht die in der Bundesverfassung festgeschriebene
Vision, die Schweiz als Land zu profilieren, das wesentliche Beiträge zur
Verbesserung der Menschlichen Sicherheit leistet – namentlich beim
Schutz der Menschenrechte, der Stärkung des humanitären Völkerrechts, der Konfliktlösung und der Friedenskonsolidierung. Dabei sind
die Konfliktlösung und der Menschenrechtsschutz Bereiche, in denen
die Schweiz geradezu prädestiniert ist, einen Mehrwert zu schaffen und
international geschätzte Leistungen zu erbringen.
In seinem Beitrag weist Botschafter Thomas Greminger, ehemaliger
Leiter der Politischen Abteilung IV des EDA, auf Bemühungen hin,
die Schweiz als engagierte, kompetente und professionelle Akteurin in
der Friedens- und Menschenrechtspolitik zu profilieren. Wesentliche
Beiträge sind in Friedensprozessen und zugunsten multilateraler Politikentwicklungen geleistet worden. Als Beispiele werden Nepal, Burundi,
Armenien/Türkei, Kolumbien, Uganda, Sudan und der Nahe Osten
aufgeführt. Es wird jedoch auch daran erinnert, dass es sich dabei nie
um Alleingänge der Schweiz gehandelt hat. Friedensprozesse sind heute
dermassen komplexe Prozesse, dass sie in den meisten Fällen als Joint Ventures einer Vielzahl von Akteuren konzipiert werden müssen. Insgesamt
vermochte sich die zivile Friedensförderung in den letzten Jahren trotz
eines schwierigen Umfeldes als wirkungsvolle Konfliktlösungsstrategie
zu behaupten.
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Der Bundesrat präsentiert die zivile Friedensförderung zudem konsequent als Bestandteil seiner Interessenpolitik. Zu den Interessen gehören
die Prävention irregulärer Migration, der Schutz wirtschaftlicher Interessen und der Zugang zu wichtigen Entscheidungsträgern für andere
aussenpolitisch relevante Fragen. Das dominante Interesse bleibe aber,
so Greminger, die Leistung eines relevanten Beitrags zur Lösung globaler
Probleme im Sinne des internationalen burden sharing. In diesem Kontext
sei nicht zu unterschätzen, dass friedenspolitische Anstrengungen auch zu
einem besseren Zugang zu Entscheidungsträgern in Washington, Moskau oder in der EU und damit zu positiven Effekten in anderen Politikbereichen führen könnten. Zwar fehlt weiterhin eine friedenspolitische
Gesamtstrategie. Aber auch eine solche Gesamtstrategie, so der Autor,
kann kein Substitut für den fehlenden politischen Willen sein, einzelne
friedenspolitische Instrumente besser zu nutzen und auszubauen. Solange
die Bereitschaft, die militärische Friedensförderung auszubauen, politisch
nicht besser abgestützt sei, riskiere eine friedenspolitische Gesamtschau,
zum Feigenblatt zu werden. Der politische Wille sei dabei abhängig vom
Leadership seitens der Politik.
Im Sinne der verstärkten Schwerpunktsetzung wurde das Portfolio
auf sieben Länder bzw. Regionen reduziert sowie eine Konzentration auf
thematische Schwerpunkte vorgenommen, in denen die Schweiz über
besonderes Wissen verfügt. Der Ausbau friedenspolitischer Kapazitäten
wurde u.a. durch strategische Partnerschaften mit Forschungsinstitutionen und der Zivilgesellschaft erreicht. Das Kompetenzzentrum des
EDA für die zivile Friedensförderung, die Politische Abteilung IV, setzt
sich zu einem Drittel aus Diplomaten und zu zwei Dritteln aus wissenschaftllichen Mitarbeitenden zusammen. Die so entstehende Durchlässigkeit zwischen Diplomatie, Verwaltung, Praxis und Forschung hat, so
Greminger, den Aufbau eines soliden und nachhaltigen Wissens ermöglicht. Das EDA arbeitet auch eng mit multilateralen Partnerinstitutionen zusammen. Dazu gehören die UNO, die EU, der Europarat oder
andere internationale und regionale Organisationen wie die ECOWAS.
Gerade die Zusammenarbeit mit der EU ist deutlich intensiver, als dies
gemeinhin vermutet wird.
8
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Defizite ortet Greminger unter anderem darin, dass die Durchlässigkeit zwischen Diplomatie, Politik, Praxis und Forschung in einem Land
wie Norwegen noch wesentlich weiter entwickelt ist. Zudem ist es bisher
nicht gelungen, die klassischen Instrumente der Forschungsförderung
(Nationale Forschungsprogramme, Nationale Forschungsschwerpunkte)
für die Friedenspolitik zu mobilisieren.
Schliesslich hat die konsequente Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle zwar zu einer stärkeren Präsenz der Friedenspolitik in den
nationalen und auch internationalen Medien geführt. Trotzdem wäre es
falsch anzunehmen, dass sich in der schweizerischen Öffentlichkeit ein
umfassendes friedenspolitisches Wissen akkumuliert hätte oder gar ein
friedenspolitisches Selbstverständnis entstanden wäre. Eine aktive Kommunikationspolitik sei deshalb unumgänglich, um die nötige Unterstützung für eine nachhaltige zivile Friedensförderung herzustellen.
Die Schweiz kann mit ihren komparativen Vorteilen wichtige Lücken
in Friedensprozessen schliessen. Da von ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zurzeit keine Bedrohung für ihre Sicherheit ausgeht, kann und
soll sich die Schweiz auch in weiter entfernten Gebieten für die Sicherung von Frieden und Sicherheit einsetzen. Um nachhaltig wirksam
zu sein, sollte vermehrt auf die Langfristigkeit von Mediationseinsätzen und die Professionalisierung der Mediatorinnen und Mediatoren
geachtet werden.
Der zweite Beitrag dieses Bandes erweitert die Perspektive, um den
internationalen Kontext friedenspolitischer Aktivitäten zu durchleuchten, fokussiert dabei aber auf ein Instrument der Friedensförderung,
die Mediation. Es wird sowohl die Konfliktlandschaft als auch der idealtypische Verlauf heutiger, hoch komplexer Friedensprozesse skizziert.
Die Autoren unterscheiden fünf Vermittler-Typen: die UNO, regionale
Organisationen, Staaten, Nichtregierungsorganisationen (NROs) und
Persönlichkeiten.
Während oftmals der Eindruck entsteht, als drängten immer mehr
Vermittler in Friedensverhandlungen (bspw. im Nahen Osten oder in
9
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Darfur), so gilt dies doch bei weitem nicht für alle Konfliktregionen. In
Konflikten mit wenig internationaler Beachtung ist oft nur die UNO
tätig. Sie ist bei weitem die aktivste Vermittlerin und weltweit auch in
hoch eskalierten Konflikten engagiert. Nehmen Staaten eine Bedrohung
der Sicherheit aus ihrer Nachbarschaft wahr, so tragen auch diese oft und
sehr nachhaltig zur Konfliktlösung bei.
Hinter einem Engagement stehen – neben unmittelbaren sicherheitspolitischen Herausforderungen – Interessen wie die Sicherung des
weltweiten Friedens oder der Zugang zu wichtigen politischen und wirtschaftlichen Akteuren. Die internationale und gut sichtbare Profilierung
als wichtiger regionaler Akteur ist für Staaten oft wichtig. Die UNO und
internationale Organisationen sind dagegen durch ihre Mandate gebunden. Analog zu NROs folgen sie zudem institutionellen Interessen und
den Anforderungen der Geldgeber. Die meisten Staaten sowie alle NROs
und internationale Organisationen betonen darüber hinaus (humanitäre)
Werte, die der Mediation inhärent sind.
Je nach dem, warum sich Staaten oder Organisationen in einen Konflikt einschalten, wählen sie eine andere Herangehensweise. Staaten, die
sich profilieren wollen, wählen hoch mediatisierte Konflikte und eine
Führungsrolle. Konkurrenz zu anderen Akteuren nehmen sie in Kauf.
Die Autoren stellen aber fest, dass es unter den Vermittlern eine Art Aufgabenteilung gibt: Regionale Organisationen übernehmen oft die Koordination in einem Vermittlungsprozess. Die UNO ist besonders in der
Umsetzung von Abkommen engagiert. Zusammen mit Grossmächten
ist sie auch in der Lage, während eines Prozesses Druck auf die Parteien
auszuüben. NROs sind als flexible Akteure am ehesten geeignet, früh
und diskret Kontakt mit marginalisierten, nicht-staatlichen bewaffneten
Gruppen aufzunehmen.
Für kleine und mittlere Staaten wie die Schweiz stellt sich die Herausforderung, in dieser Aufgabenteilung ihre Rolle zu finden. Als solche
identifizieren die Autoren unter anderem die Bereitstellung professioneller Mediatoren und thematischer Kenntnisse sowie die Vermittlung
auch in wenig mediatisierten Konflikten. Zudem fehlt vielen Staaten
(besonders den Grossmächten) die nötige Flexibilität und Glaubwürdigkeit, um in gewissen Konflikten oder zwischen bestimmten Akteuren
10
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zu vermitteln (z.B. wenn diese auf einer Liste von terroristischen Organisationen stehen). Als Handelsnation hat die Schweiz ein ausgeprägtes
Interesse an internationalem Frieden und aufgrund ihrer humanitären
Tradition auch eine solide Wertebasis für ein Engagement als flexible und
glaubwürdige Vermittlerin.
Zur nachhaltigen innenpolitischen Verankerung der zivilen Friedensförderung ist eine gezielte Information über das Engagement der Schweiz
notwendig. Ziel einer entsprechenden Kommunikationsstrategie muss
es sein, breitenwirksam über die Hintergründe, die Absichten und die
Ergebnisse der schweizerischen Aktivitäten zu informieren und so eine
stabile Unterstützung zu generieren. Dabei gilt es, wo notwendig Diskretion zu wahren und das Wecken von unrealistischen Erwartungen
in der breiten Öffentlichkeit zu vermeiden.
Der dritte Beitrag konstatiert, dass die Schweiz ihre mit der zivilen Friedensförderung verbundenen Ziele – Beilegung von gewaltsamen Konflikten und Erhöhung der Menschlichen Sicherheit in den betroffenen
Regionen, Wahrung der eigenen Sicherheitsinteressen und Steigerung
des politischen Einflusses – nur mit einem nachhaltigen Engagement
erreichen kann. Eine stabile innenpolitische Zustimmung ist notwendig,
um die dafür erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen
langfristig zu sichern. Der Autor argumentiert, dass zur besseren Verankerung der zivilen Friedensförderung in Parlament und Bevölkerung eine
intensivierte Information über das Engagement der Schweiz notwendig
ist. Ziel einer entsprechenden Kommunikationsstrategie muss es sein,
die Öffentlichkeit breit über die Hintergründe, Ziele und Ergebnisse der
schweizerischen Aktivitäten zu informieren. So kann das Engagement
plausibel begründet und die notwendige innenpolitische Unterstützung
generiert werden.
Drei kommunikative Herausforderungen sollten dabei berücksichtigt werden: Erstens darf der Drang nach einer öffentlichkeitswirksamen
Vermarktung des Engagements die in Friedensprozessen häufig erforderliche Diskretion nicht unterminieren und auf keinen Fall zu einer
11
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inhaltlichen Beeinflussung von Friedensprozessen führen. Zweitens sollte
über die häufig unsicheren Erfolgsaussichten der zivilen Friedensförderung realistisch informiert werden, weil sonst übersteigerte Erwartungen
geschürt werden, die die Friedensförderung der Schweiz unter einen
kaum einlösbaren Erfolgsdruck setzen. Daraus ergibt sich drittens, dass
auch mögliche Rückschläge und Risiken eines Engagements der Schweiz
im Rahmen einer umsichtigen Kommunikationsstrategie antizipiert werden sollten.
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Die Entwicklung der zivilen Friedensförderung der
Schweiz seit 2006

von Thomas Greminger1

1

Einleitung

Ausgangspunkt der folgenden Darstellung bildet die Studie Zivile Friedensförderung als Tätigkeitsfeld der Aussenpolitik des Center for Security Studies
(CSS) der ETH Zürich vom November 2006.2 Die seinerzeit vom EDA
in Auftrag gegebene Ressortforschung präsentiert auf knapp 160 Seiten die
zivile Friedensförderung der Schweiz im Quervergleich mit vier weiteren
Ländern (Deutschland, Kanada, Norwegen und Schweden), welche alle
den Anspruch geltend gemacht hatten, dieser jungen aussenpolitischen
Domäne hohe Priorität zukommen zu lassen. Die Studie gipfelt in acht
thesenartigen Empfehlungen für die weitere Entwicklung der zivilen Friedensförderung der Schweiz. Es gibt zwei wichtige Gründe, von den acht
statuierten Thesen auszugehen und deren Umsetzung durch die Politische
Abteilung IV, Menschliche Sicherheit, beziehungsweise durch EDA und
Bundesrat seit 2006 zu prüfen und darzulegen: Zum einen stellen Analyse und Empfehlungen der Studie des Center for Security Studies der ETH
Zürich eine kompetente und konstruktiv-kritische Auseinandersetzung mit
der zivilen Friedensförderung unseres Landes dar, die ihresgleichen sucht.
Zum anderen wurde die Studie in der Folge zum Referenzpunkt für Parlament und Bundesrat in der weiteren Entwicklung dieses Politikbereichs.
1

2

Der Autor dankt Michael Smidek für die wertvolle und umfassende Unterstützung in der Erarbeitung dieses Beitrags. Dank gebührt im weiteren Sarah Bernasconi (PA IV), Simon Mason,
Daniel Trachsler, Damiano Sguaitamatti, Victor Mauer (alle Center for Security Studies, ETH
Zürich) und Gian-Luca Stössel (Schweizerische OSZE-Delegation in Wien) für wertvolle
Kommentare und Hinweise.
Wenger, Andreas/Mauer, Victor/Bruno, Stefano/Callsen, Christiane/Trachsler, Daniel. Zivile
Friedensförderung als Tätigkeitsfeld der Aussenpolitik: Eine vergleichende Studie anhand von fünf
Ländern. Zürich: Center for Security Studies, 2006.
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Bevor die Umsetzung der einzelnen Empfehlungen im Detail diskutiert werden soll, lohnt es sich – quasi als Beleg für die Relevanz der postulierten Thesen – zunächst den Stellenwert der Studie als Referenzpunkt
für die weitere Politikentwicklung nachzuzeichnen: Als die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats (GPK-S) im Jahre 2006 die mit Abstand
grösste operationelle Agentur des Eidgenössischen Departements für
auswärtige Angelegenheiten (EDA), die Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA), unter die Lupe nahm, war es nicht weiter
verwunderlich, dass ein Interesse aufkam, ähnliche Fragen auch gegenüber einer anderen operationell tätigen Verwaltungseinheit desselben
Departements aufzuwerfen, nämlich der Politischen Abteilung IV (PA
IV) und damit der zivilen Friedensförderung. So beschloss die GPK-S
im Rahmen ihrer Oberaufsicht, die Koordination und Umsetzung der
zivilen Friedensförderung des Bundes im Jahre 2007 zu untersuchen
und betraute die Subkommission EDA/VBS damit.3 Die Subkommission entschied sich jedoch, «fürs erste von einer eigenen Untersuchung
abzusehen,» nachdem inzwischen das Center for Security Studies der ETH
Zürich «einen Bericht zu einem ähnlichen Thema verfasst hatte. Dagegen
vereinbarte sie, die Schlussfolgerungen des erwähnten Berichts zu prüfen,
die vom EDA getroffenen Massnahmen zu beurteilen und abzuklären, ob
weiterer Handlungsbedarf bestehe.»4 Zu diesem Zweck organisierte die
Subkommission am 13. April 2007 ein Hearing mit dem Leiter des CSS,
Professor Andreas Wenger, und dem Leiter der PA IV. Zur Vertiefung
gewisser Aspekte – es ging hauptsächlich um die Koordination der zivilen
und militärischen Friedensförderung – nahm die GPK-S das Thema mit
der EDA-Vorsteherin und dem Chef des VBS im Rahmen der Prüfung
des Geschäftsberichts 2006 des Bundesrates auf. Mit einem Schreiben
vom 29. Juni 2007 teilte die GPK-S dem Bundesrat dann mit, dass sie
die Empfehlungen des Berichts des Center for Security Studies der ETH
Zürich unterstütze und deren Umsetzung aufmerksam verfolgen werde.5
3
4
5
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Jahresbericht 2007 der Geschäftsprüfungskommissionen und der Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte vom 25. Januar 2008. BBl 2008, S. 45.
Ebd., S. 45f.
Jahresbericht 2009 der Geschäftsprüfungskommissionen und der Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte vom 22. Januar 2010. BBl 2010, S. 2706f.

Die Entwicklung der zivilen Friedensförderung der Schweiz seit 2006

Die Kommission liess wissen, dass sie dabei der Verbesserung der Koordination und Zusammenarbeit der beteiligten Bundesstellen, der Ausarbeitung einer Gesamtstrategie für die Friedensförderung, der weiteren Spezialisierung auf einzelne Themen innerhalb der zivilen Friedensförderung
sowie der Erarbeitung einer profilierten Kommunikationsstrategie auf
nationaler und internationaler Ebene besondere Bedeutung beimessen
werde. Erfreut stellte sie fest, dass das EDA bereit sei, die Empfehlungen
des Berichts zu befolgen, und bereits Massnahmen ergriffen habe, die in
die richtige Richtung zielten.
Die GPK-S hatte auch bereits, gemäss ihrer üblichen Praxis, eine
«spezifische Nachkontrolle zur Überprüfung der Umsetzung dieser Empfehlungen» angekündigt und zwar spätestens bis Ende 2008. In der Tat
forderte sie den Bundesrat am 3. Dezember 2008 auf, ihr darüber Bericht
zu erstatten. Der Bundesrat verabschiedete gut drei Monate später, am 25.
März 2009, seinen Bericht zur Umsetzung der Empfehlungen der Studie der
ETHZ über die zivile Friedensförderung vom November 2006. Nach der Prüfung des bundesrätlichen Berichts, der im Folgenden noch ausführlich
referiert werden wird, konnte die GPK-S feststellen, dass die getroffenen
Massnahmen in die richtige Richtung gingen. Sie lud das EDA zwar ein,
«seine Bemühungen zur Erarbeitung einer Gesamtstrategie im Bereich
der Friedensförderung und einer profilierten Kommunikationsstrategie
fortzusetzen,» beschloss jedoch «aufgrund dieser insgesamt positiven
Feststellungen», ihre Arbeiten betreffend der zivilen Friedensförderung
zu beenden.6 Für den Bundesrat wie auch für die zuständige PA IV war
dies ein erfreulicher Bescheid.
«Wo steht die zivile Friedensförderung heute bezüglich der von
der ETHZ-Studie von 2006 formulierten Thesen und Empfehlungen?»
Gerade weil der Studie von Parlament und Bundesrat eine solche Bedeutung beigemessen wurde, soll uns diese Frage im Folgenden leiten. Jedem
der acht Kapitel wird zunächst die von den ETHZ-Autoren formulierte
These vorangestellt. Dabei wird ganz bewusst auf die Schweiz fokussiert.
Vergleiche zu Entwicklungen in anderen Ländern werden nur beiläufig
erfolgen. Auch wenn der Autor selbst Akteur in diesem Bereich war, soll
6

Ebd.
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doch das Bemühen um eine selbstkritische Reflexion im Vordergrund
stehen. Denn nur so lassen sich Leistung und Profil der schweizerischen
Friedenspolitik auch in Zukunft verbessern.
Wenn wir im folgenden Text von ziviler Friedensförderung sprechen, dann gehen wir von einem weit gefassten Verständnis aus. Es ist
deckungsgleich mit dem Konzept der Menschlichen Sicherheit, das darauf ausgerichtet ist, den Menschen «frei von Furcht» (freedom from fear) zu
machen. Es geht dabei darum, das Individuum vor bewaffneter Gewalt,
vor Menschenrechtsverletzungen und vor politischer Willkür zu schützen und damit Gewalt und Gewaltandrohung vom menschlichen Alltag
fernzuhalten.7 Das weite Verständnis von ziviler Friedensförderung, das
den beiden Rahmenkreditbotschaften zugrunde liegt, ist jedoch nicht allumfassend. Es gibt aussenpolitische Initiativen, die den Guten Diensten
zugerechnet werden, welche ausserhalb der konzeptionellen Reichweite
der zivilen Friedensförderung fallen. Dazu gehören beispielsweise klassische Interessenwahrungsmandate, wie sie die Schweiz gegenüber den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA) im Iran oder gegenüber der
Russischen Föderation in Georgien und umgekehrt wahrnimmt. Auch
Aktionen im Bereich der nuklearen und der konventionellen Abrüstung
waren zumindest zur Zeit der Redaktion der zweiten Rahmenkreditbotschaft ausserhalb des Definitionsbereichs. In der Praxis zeigten die
Entscheidungsträger des EDA jedoch eine gewisse Flexibilität, wenn es
zum Beispiel darum ging, die Genfer Gespräche zur Nuklearproblematik
zwischen den P5+1 (alle ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates
plus Deutschland) und dem Iran oder einzelne Initiativen im Bereich
der nuklearen Abrüstung zu finanzieren. Im Folgenden wollen wir uns
jedoch in erster Linie auf die in den Rahmenkreditbotschaften festgehaltenen und in den Kompetenzbereich der PA IV fallenden Themenfelder
konzentrieren.
7
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Das Konzept der Menschlichen Sicherheit ist erstmals 1994 im Human Development Report
von UNDP verwendet worden. Es basiert auf zwei zentralen Pfeilern, der Freiheit von Furcht
(freedom from fear) und der Freiheit von Not (freedom from want). Letztere umfasst zusätzlich den Schutz vor Armut, Hunger, Krankheit und den Folgen von Naturkatastrophen. In
unserem Text verwenden wir wie die PA IV das ausschliesslich auf die Freiheit von Furcht
ausgerichtete Verständnis der Menschlichen Sicherheit.

Die Entwicklung der zivilen Friedensförderung der Schweiz seit 2006

2

Diskussion der acht Thesen

2.1 		 Verstärkung des schweizerischen Engagements und
Formulierung einer Gesamtstrategie
These 1
1a) In ihrer aussenpolitischen Zielausrichtung unterstreicht die Schweiz ihre Absicht,
einen wesentlichen und deutlich sichtbaren Beitrag zur Verhütung von Gewaltkonflikten und zur Sicherung von Stabilität und Frieden leisten zu wollen. Da sich
weltweit die Friedensförderung als ein wichtiges Instrument zur Erreichung dieser
Zielsetzung erweist und weiter an Bedeutung gewinnen wird, sollte die Schweiz ihr
Engagement in diesem Bereich verstärken.

Es gibt eine ganze Reihe von überzeugenden Belegen für ein signifikant
verstärktes Engagement der Schweiz im Bereich der zivilen Friedensförderung: Auf der Ebene der Inputs lässt sich leicht nachweisen, dass die
eingesetzten Budgetmittel wesentlich gesteigert worden sind. So ist die
Budgetlinie der Politischen Abteilung IV für zivile Konfliktbearbeitung
und Stärkung der Menschenrechte 2010 mit 62,8 Mio. SFR um 25%
höher als noch im Jahr 2006.
Ausgaben für die zivile Friedensförderung 2006–2010
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Quelle: Politische Abteilung IV, Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).
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Dazu sind die Ausgaben für die drei Genfer Zentren zu rechnen, welche
bis in das Jahr 2010 von EDA und VBS getragen wurden. Sie sind über den
fraglichen Zeitraum stabil geblieben und beliefen sich auf knapp 30 Mio.
SFR pro Jahr. Weniger klar beziffern lassen sich hingegen die Aktivitäten
der DEZA im Bereich der Konfliktprävention und der Friedenskonsolidierung, welche ebenfalls der zivilen Friedensförderung zugerechnet
werden können. Angesichts der Zunahme von Ländern hoher Fragilität,
in welchen die Schweiz über eine Gesamtstrategie verschiedene aussenpolitische Instrumente gleichzeitig einsetzt (vgl. weiter unten), kann davon
ausgegangen werden, dass auch seitens der DEZA mehr Mittel in diesem
Bereich ausgegeben worden sind.
Interessanterweise zeigt eine andere Inputkategorie nicht denselben
Trend: Die Personalressourcen der PA IV bleiben über den fraglichen
Zeitraum weitgehend stabil. Der permanente Personalbestand in der
Zentrale hat sich trotz des Rahmenkredits zwischen 66 und 68 Stellen
eingependelt. Dies ist unzweifelhaft Ausdruck einer harten Konkurrenz
um Personalressourcen angesichts verschiedener gleichzeitig laufender
Reformvorhaben im Departement – so der Aufbau der thematischen,
hauptsächlich für Finanz- und Wirtschaftsfragen zuständigen Politischen
Abteilung V oder die Verstärkung des Generalsekretariats. Angestiegen
ist in der PA IV nur die Zahl der bilateral im Feld, auf Botschaften und
Koordinationsbüros eingesetzten Friedens- und Menschenrechtsexperten (2006: 11; 2009: 13), der so genannten Peacebuilding und Human Rights
Advisers, sowie der in der Zentrale beschäftigten Praktikantinnen und
Praktikanten (2006: 13; 2009: 19). Hingegen ist insgesamt wesentlich qualifizierteres und damit auch teureres Personal angestellt worden. Dieser
Trend spiegelt die Nachfrage nach hochqualifizierter Expertise auf dem
äusserst kompetitiven Markt für friedens- und menschenrechtspolitische
Dienstleistungen wider. Er zeigt sich beispielsweise in der Verdoppelung
der Zahl von Sondergesandten im Botschafterrang8 (2010: 4) und der von
Bern eingesetzten Spitzenvermittler (Senior Mediator) (2010: 2) der PA IV.
8
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Dazu gehören der Sonderbeauftragte für den Mittleren Osten, der Sonderbeauftragte für den
Sudan und das Horn von Afrika, der Sonderbeauftragte für menschenrechtspolitische Fragen
sowie der Sonderbotschafter für die Genfer Konventionen.
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Noch bedeutsamer als gesteigerte Inputs sind jedoch konkrete Resultate als Beleg für ein verstärktes Engagement in der zivilen Friedensförderung. In den unter dem Titel Frieden und Menschenrechte in der
schweizerischen Aussenpolitik 20069 und 200710 publizierten Jahresberichten wie auch im Aussenpolitischen Bericht 200911 und 201012 sind die
wichtigsten Resultate nachgezeichnet. Von den konkreten Beiträgen,
welche die Schweiz in Friedensprozessen sowie auf multilateraler Ebene
an Politikentwicklungsprozesse geleistet hat, sollen an dieser Stelle nur
einige stichwortartig erwähnt werden:
1. Nepal: Diskrete schweizerische Fazilitation trug massgeblich dazu
bei, dass am 21. November 2006 in Kathmandu ein umfassendes
Friedensabkommen unterzeichnet werden konnte, das den zehn
Jahre währenden Bürgerkrieg mit mehr als 16’000 Todesopfern
beendete. Bis heute spielt die Schweizer Expertise eine wesentliche Rolle bei der Ausarbeitung einer neuen demokratischen
Verfassung, der Reform des Sicherheitssektors und der Vergangenheitsbewältigung. Weiterhin wird auch zwischen den Parteien
zur Festigung des Friedensabkommens diskret vermittelt.
2. Burundi: Mittels geschickter Zusammenarbeit zwischen dem
schweizerischen Peacebuilding Adviser vor Ort und der Nichtregierungsorganisation Initiatives et Changement vermochte die
Schweiz massgeblich dazu beizutragen, dass sich auch die letzte
Rebellenorganisation, die Palipehutu-FNL, dem Friedensprozess
anschloss und sich im März 2009 in eine politische Partei umwandelte. Auch dieser Tatsache war es zu verdanken, dass die Schweiz

9
10
11
12

EDA, PA IV (Hrsg.). Frieden und Menschenrechte in der schweizerischen Aussenpolitik. Bericht
2006 über Massnahmen zur zivilen Konfliktbearbeitung und Menschenrechtsförderung, genehmigt vom Bundesrat am 15. Juni 2007. Bern, 2007.
EDA, PA IV (Hrsg.). Frieden und Menschenrechte in der schweizerischen Aussenpolitik. Bericht
2007 über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte. Bern,
2007.
Aussenpolitischer Bericht 2009. BBl 2009, S. 6291–6530, hier S. 6418–6434.
Aussenpolitischer Bericht 2010. BBl 2011, S. 1013–1316, hier S. 1144–1153.
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den Vorsitz der Burundikonfiguration der Peacebuilding-Kommission in New York übernehmen konnte.13
3. Armenien-Türkei: Nachdem die Schweiz der Türkei über mehrere
Jahre in der Armenienfrage Expertise angeboten hatte, wurde sie
von den Parteien aufgrund ihres reichen Erfahrungsschatzes im
Bereich der Vergangenheitsbewältigung zur Vermittlung eingeladen. Nach intensiven Verhandlungsrunden in den Jahren 2008
und 2009, unter anderem auch in der Schweiz, haben die Parteien
im Oktober 2009 in Zürich zwei Protokolle unterschrieben, die
nun von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden müssen.
Die Schweiz konnte damit einen international stark beachteten
Beitrag zur Normalisierung der Beziehungen der beiden Länder
leisten.
4. Kolumbien: Das seit dem Jahr 2000 immer wieder gewichtige
Engagement als Fazilitatorin in den Konflikten zwischen der
Regierung und der FARC, beziehungsweise zwischen der Regierung und der ELN, hat zwar keinen Durchbruch im Friedensprozess gebracht, ja 2008 gar zu einer wesentlichen Belastung der
bilateralen Beziehungen geführt. Die schweizerischen Anstrengungen trugen jedoch zur Freilassung von zahlreichen Geiseln bei
und bereiteten daneben Erfolge in anderen Bereichen vor: So ist
die Schweiz als Beraterin von Regierung und Zivilgesellschaft bei
der Vergangenheitsbewältigung im Friedensprozess mit den Paramilitärs tätig, wo sie zugunsten der Nationalen Kommission für
Versöhnung und Reparationen sowie der Historikerkommission
Expertise zur Verfügung stellt und Vermittlungsdienste anbietet.
5. Uganda: Der schweizerische Vermittler hat die offizielle südsudanesische Fazilitation massgeblich in den Verhandlungen zwischen
der Lord’s Resistance Army (LRA) und der ugandischen Regierung
unterstützt. Er skizzierte die Etappen des Verhandlungsprozesses und redigierte den Waffenstillstandsvertrag, der schliesslich
abgeschlossen wurde. Dies brachte Ruhe nach Norduganda und
13
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Bereits zwischen 1997 und 2000 war die Schweiz im Rahmen des Arusha Prozesses für Burundi friedenspolitisch engagiert.
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ermöglichte die Rückkehr von hunderttausenden von Flüchtlingen. Hingegen gelang es nicht, den Friedensprozess zu Ende zu
führen und mit einem Friedensabkommen abzuschliessen, so dass
die LRA noch heute ihr Unwesen in den Grenzgebieten der Demokratischen Republik Kongo, der Zentralafrikanischen Republik
und des Sudans treibt.
6. Naher Osten: Auch in der Konfliktregion mit der vermutlich
höchsten Dichte von Sondergesandten und Vermittlern gelingt
es der Schweiz, regelmässig sinnvolle Nischen zu identifizieren.14
Dazu gehört die konsequente Fortschreibung der Geneva Accords,
welche aus der so genannten Genfer Initiative hervorgegangen
sind. Wichtige zivilgesellschaftliche Akteure auf israelischer wie
palästinensischer Seite haben weitere Schlüsselaspekte eines Friedensabkommens (Sicherheitsfragen, Jerusalem, Flüchtlinge, Vergangenheitsbewältigung) in Form von Zusatzprotokollen verhandelt und damit zuhanden der offiziellen Track 1-Akteure15 deutlich
gemacht, dass auch «die Mutter aller Konflikte» im Prinzip lösbar
ist. Die Bereitschaft, den Dialog auch mit schwierigen Partnern zu
suchen und zu pflegen, führt zudem dazu, dass die Schweiz über
solide Kommunikationskanäle zu Gruppen wie der Hamas oder
der Hezbollah verfügt, ohne welche Friedenslösungen in dieser
Region nicht denkbar sind. Auch wenn diese Kanäle vordergründig zeitweilig lautstark kritisiert werden, werden sie von zentralen
Akteuren, beispielsweise in Brüssel und Washington, durchaus
geschätzt.
Die Schweiz kann mit recht stolz auf diese Beiträge sein. Bei aller Relevanz
dieser Leistungen gilt es jedoch immer wieder in Erinnerung zu rufen,
dass die Schweiz in einem Friedensprozess nur eine katalytische oder
unterstützende Rolle spielen kann. Es ist nicht die externe Drittpartei,
14
15

Ferrari, Luciano. Die Schweizer Engagements sind nicht ohne Risiko. In: Tages-Anzeiger,
5. August 2010.
Der Track 1 bezeichnet die oberste Führungsebene, welche befugt ist, die Partei in formellen
Friedensverhandlungen zu vertreten.
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welche «den Frieden macht», sondern es sind die Parteien vor Ort, das
heisst die Nepali, die Burunder oder die Sudanesen. Es sind die Armenier und Türken, die sich angenähert haben und den politischen Willen
aufbringen müssen, diesen Prozess weiter zu tragen. Die Schweiz kann sie
dabei unterstützen. Zudem ist sie dabei immer auch auf Unterstützung
angewiesen. Friedensprozesse sind heute dermassen komplexe Prozesse,
dass sie in den meisen Fällen als Joint Ventures einer Vielzahl von Akteuren konzipiert werden müssen, zu deren Umsetzung es starke Allianzen
braucht. Allianzen, bei welchen es in der Regel auch auf eine geschickte
Verbindung von soft und hard power ankommt. Dies gilt grundsätzlich
natürlich ebenso für multilaterale Prozesse der Politikentwicklung, die
ebenfalls zum Kerngeschäft der zivilen Friedensförderung der Schweiz
gehören. Auch hierzu einige Stichworte zu wichtigen Resultaten seit
2006:
1. UNO-Markierungs- und Rückverfolgungsinstrument für Kleinwaffen und leichte Waffen: Im Kampf gegen den Missbrauch und
die Proliferation von Kleinwaffen hat die Schweiz die Schaffung
eines Markierungs- und Rückverfolgungsinstruments initiiert und
dieses im Rahmen der UNO ausgehandelt (International Tracing
Instrument).
2. Genfer Erklärung zur bewaffneten Gewalt und Entwicklung:
Mit der im Juni 2006 lancierten Genfer Erklärung zur bewaffneten
Gewalt und Entwicklung hat die Schweiz das Phänomen der bewaffneten Gewalt als fundamentales Entwicklungshemmnis mit Erfolg
auf die internationale Agenda gebracht. Dabei geht es insbesondere
um die Erkenntnis und die daraus abzuleitenden praktischen Konsequenzen, dass heute von jährlich rund 740’000 Opfern bewaffneter Gewalt rund ein Drittel direkte und indirekte Konfliktopfer
darstellen, während zwei Drittel aus einem Nichtkonfliktumfeld
(Jugend- und Bandenkriminalität, organisierte Kriminalität u.a.)
stammen.16
16
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Vgl. Geneva Declaration Secretariat. Global Burden of Armed Violence. Genf, 2008, S. 2f.
Weitere Informationen unter www.genevadeclaration.org.
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3. UNO-Menschenrechtsrat: Die Schaffung des UNO-Menschenrechtsrates im Jahr 2006, die zweifache Wahl der Schweiz in dieses
Gremium sowie eine ganze Reihe von im Rat lancierten Initiativen
gehören zu den grossen Erfolgen der Schweizer UNO-Politik.
Selbstkritisch gilt es allerdings festzuhalten, dass der UNO-Menschenrechtsrat noch lange nicht so funktioniert, wie wir uns dies
wünschen. Er stellt zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber
der früheren Kommission dar, trotzdem bedarf es aber weiterhin
grosser Anstrengungen, um bestehende Defizite zu korrigieren.
4. Engagement gegen die Todesstrafe: Die Schweiz hat ihr Engagement zugunsten der Abschaffung der Todesstrafe in den letzten
Jahren stark intensiviert. Einen Höhepunkt ihrer Anstrengungen
stellt der 4. Weltkongress gegen die Todesstrafe dar, der im Februar 2010 in Genf über die Bühne ging und klare Zeichen setzte,
unter anderem mit der spanischen Initiative für ein weltweites
Hinrichtungsmoratorium bis 2015, die Bemühungen zur totalen
Abschaffung der Todesstrafe zu beschleunigen.
5. Verhaltenskodex für private Militär- und Sicherheitsfirmen: Die
Schweiz setzte sich unter der Leitung der Direktion für Völkerrecht
seit 2005 für die Klärung der völkerrechtlichen Verpflichtungen
von Staaten beim Einsatz privater Militär- und Sicherheitsfirmen
ein. Dies führte im September 2008 zur Verabschiedung des so
genannten Montreux Document durch eine Reihe von Staaten.17
Um das Verhalten der privatwirtschaftlichen Akteure direkt zu
beeinflussen, fiel im Juni 2009 in Nyon der Startschuss zur Erarbeitung eines Code of Conduct für die entsprechende Branche. Der
17

Im Zusammenhang mit dem in die Schweiz verlegten Hauptsitz des privaten Sicherheitsdienstleisters Aegis Defence Systems hat jüngst die Frage der rechtlichen Rahmenbedingungen für private Sicherheitsfirmen auch in unserem Land Aktualität erlangt. Die von Nationalrat Josef Lang (GP) am 1. Oktober 2010 eingereichte Motion «Verbot von Privatarmeen in
der Schweiz» verlangt, die Registrierungs- und Bewilligungspflicht von Privaten Militär- und
Sicherheitsfirmen (PMSC) zu regeln. PMSC, die in Konflikt- und Krisengebieten tätig sind,
sei die Niederlassung in der Schweiz zu verbieten, da solche bereits mehrere Male gegen
das Kriegsvölkerrecht verstossen haben. Der Bundesrat hat die Motion am 17. November
2010 zur Annahme empfohlen. Vgl. http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.
aspx?gesch_id=20103808.
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Prozess wurde von den wichtigsten Sicherheitsfirmen mitgetragen
und von der Schweiz fazilitiert. Gestützt auf die Expertise der
Genfer Akademie für Humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte
und des Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
(DCAF) wurde der Verhaltenskodex am 9. November 2010 von
rund 60 Sicherheitsfirmen unterzeichnet.18 Der Aufbau eines
Sekretariates und eines internationalen Rechenschaftsmechanismus (international accountability mechanism) zur Umsetzung und
Kontrolle dieses globalen Industriestandards ist geplant.
1b) Aufgrund der zunehmenden Notwendigkeit der Kooperation von ziviler Friedensförderung, militärischer Friedensförderung und Entwicklungszusammenarbeit
erscheint die konzeptionelle Zusammenführung dieser drei Bereiche in einer schweizerischen Gesamtstrategie «Friedensförderung» sinnvoll und gewinnbringend.

Seit 2006 ist von Seiten des Bundes viel konzeptionelle und praktische
Arbeit geleistet worden, um das Zusammenspiel von ziviler und militärischer Friedensförderung sowie der Entwicklungszusammenarbeit zu
verbessern. In seinem Bericht vom 25. März 2009 verweist der Bundesrat
dabei auch auf das Kapitel 3.2 der Botschaft vom 15. Juni 2007 über die
Weiterführung von Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte, welches sich ausführlich mit der Komplementarität der verschiedenen Instrumente der Friedenspolitik des Bundes,
ihrer Akteure sowie mit den Führungs- und Koordinationsmassnahmen
befasst. Der Bundesrat stellt in diesem Bericht wie auch in seiner Antwort
auf ein Postulat der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats19
einen Gesamtbericht über seine künftige Strategie für Friedensförderung und
Abrüstung in Aussicht. Nach heutigem Wissensstand wird die geforderte
Gesamtstrategie jedoch nicht in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen.
18
19
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International Code of Conduct for Private Security Service Providers. Vgl. http://www.news.
admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/21140.pdf.
Postulat der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats vom 19.1.2009. Gesamtstrategie für Friedensförderung und Abrüstung (09.3003). Vgl. http://www.parlament.ch/d/suche/
seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093003. Darin geht es um eine gesamtheitliche Darstellung der schweizerischen Beziehungen zu den Entwicklungsländern.
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Der Aussenpolitische Bericht 2010 macht Aussagen zu Einsatz und Koordination der drei Instrumente, zur Schaffung eines eigentlichen «Leitbildes Frieden»20 aber leistet er kaum einen nennenswerten Beitrag. Dies ist
zwar grundsätzlich bedauerlich, zumal auf Stufe Verwaltung umfassende
Vorarbeiten geleistet wurden. Nach den jüngsten Erfahrungen mit dem
Sicherheitspolitischen Bericht, der unter dem Fazit «viel Politik, wenig
Strategie»21 zusammengefasst werden kann, ist es jedoch mehr als fraglich, ob die geforderte friedenspolitische Gesamtschau den Ansprüchen
einer «Gesamtstrategie» hätte gerecht werden können. Ein «Leitbild
Frieden» könnte wohl positive Impulse für weitere Fortschritte im Sinne
eines kohärenten und wirkungsvollen Einsatzes aller friedenspolitischen
Instrumente des Bundes geben, in letzter Instanz kann es jedoch kein
Substitut für den fehlenden politischen Willen sein, einzelne dieser Instrumente besser zu nutzen und auszubauen. Mit anderen Worten: Solange
die Bereitschaft, die militärische Friedensförderung stärker zu engagieren, politisch nicht besser abgestützt ist, riskiert eine friedenspolitische
Gesamtschau zum Feigenblatt zu werden. Der politische Wille ist dabei
aber nicht einfach eine unabänderliche Funktion der öffentlichen Meinung in unserem Land, sondern stark abhängig vom Leadership seitens der
Politik. Mit je einem Kontingent und einem Detachement im Westbalkan
und einer Reihe von Militärbeobachtern, Minenräumungs- und weiteren
Spezialisten in rund einem Dutzend weiterer Operationen ist heute das
militärische Engagement der Schweiz qualitativ zwar beeindruckend,
quantitativ aber weit unterdurchschnittlich.22 Für die aussen- und sicherheitspolitische Abstimmung deren Einsatzes genügen die bestehenden
Strategien und Koordinationsmechanismen vollumfänglich.

20
21

22

Vgl. Diskussion SiK-S zum oben genannten Postulat, in welcher die EDA-Vorsteherin diesen
Begriff in Anlehnung an das «Leitbild Nord-Süd» des Bundesrates von 1994 gebraucht.
Wenger, Andreas/Mauer, Victor/Möckli, Daniel. Sicherheitspolitischer Bericht 2010: Viel
Politik, wenig Strategie. In: Wenger, Andreas/Mauer, Victor/Trachsler, Daniel (Hrsg.). Bulletin 2010 zur schweizerischen Sicherheitspolitik. Zürich: Center for Security Studies, ETH
Zürich 2010, S. 9–26.
278 Armeeangehörige stehen zurzeit im Auslandeinsatz im Rahmen der Friedensförderung.
Vgl. zur militärischen Friedensförderung auch Greminger, Thomas. Ein Ausbau der militärischen Friedensförderung ist überfällig. In: ASMZ 11/2009, S. 8–10.
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Dies will nicht heissen, dass sich die friedenspolitischen Akteure unseres Landes nicht national wie international ernsthaft mit der Zusammenarbeit der drei grossen D's – Diplomacy, Defense und Development – auseinandergesetzt hätten. Zeugnis dafür ist eine diplomatische Initiative der
DEZA, welche zur Durchführung einer viel beachteten internationalen
Konferenz im März 2009, umfangreichen Follow-up-Aktivitäten sowie
einer Referenz im G-8-Gipfel-Dokument geführt haben. Die Veranstaltung beziehungsweise der Prozess, welcher unter dem Titel 3C Conference
(coherent – coordinated – complementary) zusammengefasst wurde, strebt
bessere Resultate bei der Bewältigung von Konfliktsituationen durch
eine kohärentere, koordiniertere und komplementärere Gestaltung der
Zusammenarbeit zwischen Akteuren der Sicherheit, Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit und Finanzen an.23 Die Konferenz verhalf der
Schweiz nicht nur zu internationaler Anerkennung, sondern erlaubte es
ihr auch, im Rahmen der Vorbereitungen eigene Erfahrungen im Bereich
der Koordination und Kooperation relevanter Akteure kritisch aufzuarbeiten. So wurde beispielsweise anhand einer Fallstudie untersucht,
inwiefern das schweizerische Engagement im Sudan dem Anspruch des
Whole of Government-Ansatzes gerecht wird.24 Eine Empfehlung der
genannten Untersuchung lautete, dass eine für alle im Sudan tätigen
Akteure des Bundes verbindliche Mittelfriststrategie zu erarbeiten sei
– ein Postulat, das übrigens mittlerweile erfüllt worden ist. Ein anderes
für die Konferenz geschaffenes Arbeitspapier untersuchte die Zusammenarbeit der relevanten Verwaltungseinheiten in der Gestaltung der
Kleinwaffenpolitik.25 Auch hier resultierten nützliche Empfehlungen
insbesondere für die Interdepartementale Arbeitsgruppe Kleinwaffen
23
24
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Roadmap 3C, vgl. http://www.3c-conference2009.ch/en/Home/media/3C%20Roadmap.
pdf. Weiterführende Informationen lassen sich auf der Hompage besagter Konferenz abrufen,
die vom 19.–20.3.2009 in Genf durchgeführt wurde, vgl. http://www.3c-conference2009.ch.
Mason, Simon/Lanz, David. Mehrwert oder Leerlauf? Der «Whole of Government»-Ansatz
der Schweiz in Sudan. In: Wenger, Andreas/Mauer, Victor/Trachsler, Daniel (Hrsg.) Bulletin
2009 zur schweizerischen Sicherheitspolitik. Zürich: Center for Security Studies, ETH Zürich
2009, S. 57–82.
Swiss experiences in the field of small arms and light weapons (SALW) as well as armed
violence and development. Swiss background paper. Genf, März 2009. Vgl. http://
www.3c-conference2009.ch/en/Home/Conference_Papers/media/3C-Konferenz-PUBLIC_
VERSION_3C_note_SALW_9March20092-rev-clean.doc.
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(IDAG SALW). Was das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure im
Rahmen von multilateralen Friedensoperationen anbelangt, verabschiedete das EDA 2009 ein internes Konzeptpapier zu den relevanten Ansätzen der UNO (Integrated Missions), der EU beziehungsweise der NATO
(Comprehensive Approach).26
Wenn auch noch keine Gesamtstrategie am Horizont zu erkennen
ist, so sind die Koordinationsmechanismen zwischen den relevanten Bundesakteuren seit 2006 dennoch kontinuierlich weiterentwickelt worden.
Dazu gehören gemeinsame Mittelfriststrategien für geografische Kontexte, in welchen mehrere friedenspolitische Instrumente zum Einsatz
gelangen. Heute liegen solche Strategien für Nepal, Sri Lanka, das Gebiet
der Grossen Seen und den Sudan vor. Für weitere relevante Regionen
wie den Nahen Osten, den Westbalkan oder Kolumbien sind zumindest
breit konsultierte und bewusst komplementär ausgestaltete Amtsstrategien erarbeitet worden. Die Koordination der operationellen Arbeit
erfolgt über länderspezifische Arbeitsgruppen oder Task Forces, welche
in unterschiedlichem Grad formalisiert sind. Neben den geografisch
ausgerichteten Koordinationsgremien gibt es auch eine Reihe thematisch
orientierter Mechanismen. Dazu gehören die bereits erwähnte IDAG
Kleinwaffen, die Interdepartementale Arbeitsgruppe Sicherheitssektorreform
und Regionale Militärische Kooperation (IDAG SSR) sowie die IDAG
Minen, welche über je einen eher operationell und einen Policy-fokussierten Arm verfügen. Die Gesamtkoordination aller friedenspolitischen
Akteure auf der Policy-Ebene obliegt der Kerngruppe (KG) Frieden. Sie
wird vom Chef der PA IV geleitet und umfasst die regionalen Politischen
Abteilungen sowie das Politische Sekretariat des EDA, die relevanten
Bereiche von DEZA und VBS ebenso wie Fedpol. Interessanterweise sind
die Nachrichtendienste bisher in keiner dieser friedenspolitischen Koordinationsinstanzen systematisch vertreten. Ebenfalls bemerkenswert ist
der Umstand, dass sich die Steuerungsinstanzen der Sicherheitspolitik,
der Sicherheitsausschuss des Bundesrates wie auch die Lenkungsgruppe
26

EDA. Missions intégrées: état de la discussion au niveau international et opportunités pour la
Suisse. Internes Konzeptpapier. Bern, 2009. Vgl. auch Greminger, Thomas. Streitkräfte und
zivile Akteure in komplexen militärischen Friedensoperationen. In: Military Power Review
1/2007, S. 6–17.
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Sicherheit, bisher nicht mit dem friedenspolitischen Auslandengagement beschäftigt haben. Eine Ausnahme bildete lediglich die Operation
«SUMA» zugunsten der Tsunami-Opfer in Indonesien, die zwar in erster
Linie humanitären Charakter hatte, aber doch auch als friedenspolitisch relevanter Stabilisierungsbeitrag gesehen werden kann. Dies macht
deutlich, dass diese Gremien zum einen weiterhin mit einer stark auf die
innere Sicherheit ausgerichteten Perspektive arbeiten und zum anderen
wohl friedenspolitische Auslandengagements noch nicht als sicherheitspolitisch relevante Aktionen wahrnehmen.
2.2

Verstärkte friedenspolitische Profilierung ist
Interessenpolitik

These 2
2a) Die gestiegene Betroffenheit durch die transnationalen Risiken im internationalen Umfeld und die erhöhte Erwartungshaltung seitens der Staatengemeinschaft an
ihre Mitglieder, aktiv zur Bewältigung der neuen sicherheitspolitischen Gefahren und
Bedrohungen beizutragen, zwingt auch die Schweiz zu einem erhöhten Engagement
in der Friedensförderung.
2b) Der seit dem Ende des Kalten Krieges erweiterte aussenpolitische Handlungsspielraum für mittlere und kleine Staaten ist auch von der Schweiz angesichts der
Ausweitung des Risikospektrums als Chance zu nutzen. Friedensförderung bedeutet damit in erster Linie die Betreibung von Interessenpolitik. Durch eine verstärkte
Profilierung kann grössere aussenpolitische Visibilität gewonnen werden, die auch
von weiteren Politikbereichen (etwa Wirtschafts- und Handelspolitik) genutzt werden kann.

Es konnte in der Diskussion der These 1a) bereits dargelegt werden,
dass die Schweiz der erhöhten Erwartungshaltung der internationalen
Gemeinschaft durch eine profilierte Friedenspolitik Rechnung tragen
will. In einer Welt, in welcher sich die Sicherheitsrisiken globalisiert
haben, wird von einem wohlhabenden und von der Globalisierung profitierenden Land erwartet, dass es in adäquater Weise zur Lösung globaler
Probleme beiträgt. Der Bundesrat hat diese Erkenntnis in verschiede28
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nen Grundsatzdokumenten, wie jüngst im neuen Sicherheitspolitischen
Bericht, zum Ausdruck gebracht.27 Dabei sind Konfliktlösung und Menschenrechtsschutz für die Schweiz geradezu prädestinierte Bereiche, in
welchen sie Beiträge erbringt, die von der internationalen Gemeinschaft
geschätzt und anerkannt werden. Dies ist umso relevanter, als wissenschaftliche Studien wie der Human Security Report 2005 und seine Folgeberichte eindrücklich nachweisen, dass die zivile Friedensförderung eine
relevante und effektive Konfliktmanagementstrategie darstellt. Die Zahl
der bewaffneten Konflikte hat sich seit dem Ende des Kalten Krieges
weltweit praktisch halbiert und Opferzahlen sind in bemerkenswerter
Weise zurückgegangen. Dies wird zu einem grossen Teil auf das verstärkte
Engagement der internationalen Akteure im Bereich der Friedensförderung zurückgeführt.

Number of Battle Deaths per Million of World Population

Battle Deaths per Year, per Million of World Population, 1950-2007
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Quelle: Human Security Report Project: "Shrinking Costs of War", Part II in the Human Security Report 2009, Vancouver 2010.
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Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Sicherheitspolitik der Schweiz
vom 23. Juni 2010, vgl. http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/documentation/
bases/sicherheit.parsys.9457.downloadList.86387.DownloadFile.tmp/sipolbd.pdf. Vgl. auch
Ferrari, Luciano. Die Guten Dienste der Schweiz. In: Tages-Anzeiger, 5. August 2010; Ferrari,
Luciano. Im Einsatz für eine bessere Welt. In: Tages-Anzeiger, 5. August 2010.
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United Nations (UN) and Non-UN Peacekeeping Operations (PKOs) 1948–2007
and state-based armed conflict 1948–2008
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Diese Zahlen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Rahmenbedingungen für die Friedensförderung nicht einfacher, sondern
eher schwieriger geworden sind. Zwar belegen an und für sich erfreuliche
Statistiken, dass heute die überwiegende Mehrheit der Konflikte mittels
Verhandlungen und nicht mehr ausschliesslich gewaltsam gelöst wird. So
wurden zwischen 2000 und 2005 17 Konflikte durch Vermittlung beigelegt gegenüber lediglich vier militärischen Entscheidungen. Gleichzeitig
sind jedoch in den letzten Jahren militärische Lösungen eindeutig wieder
salonfähig geworden. Das meist zitierte Beispiel dafür ist der Ausgang
des Bürgerkriegs in Sri Lanka, der zwar keine der zugrunde liegenden
Ursachen des Konflikts gelöst hat, aber doch jahrzehntelanger Gewalt
ein vorläufiges militärisches Ende gesetzt hat. Auch in Kolumbien wurde
zuletzt der militärische Weg zur exklusiven Konfliktlösungsstrategie,
allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Im gegenwärtig die Medien
und die aussenpolitischen Agenden beherrschenden Konflikt in Afghanistan dominiert weiterhin die militärische Logik. Die Suche nach einer
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politischen Lösung ist zögerlich und wird zumindest von den führenden
Akteuren nicht priorisiert.
Weiterer Bestandteil einer anspruchsvoller gewordenen Konfliktlösungslandschaft sind selbstbewusst auftretende lokale Akteure sowie die
Zunahme von (Sub-)Regionalorganisationen mit Vermittlungsambitionen. Beides ist, zumindest aus mittlerer bis langfristiger Sicht, nicht
grundsätzlich negativ zu werten, verlangt jedoch wesentlich aufwändigere Vorinvestitionen von Seiten der kleineren westlichen Vermittler.
Der Sudan illustriert diese Dynamiken treffend: Im Darfur-Konflikt ist
Qatar der Fazilitator, der keine Kosten scheut, diesen Prozess zu unterhalten, auch wenn das vorhandene Prozesswissen nicht immer mit den
hohen politischen Ambitionen Schritt halten kann. Damit stellt Doha
die Plattform dar, an der sich alle, auch der UNO-Sondergesandte Bassolé, zu orientieren haben. Bezüglich der Umsetzung des Nord-SüdFriedensvertrages, des Comprehensive Peace Agreements (CPA), geben die
Regierungen in Khartoum und Juba deutlich zu verstehen, dass sie den
Prozess steuern und trotz aller Schwierigkeiten keine starken Drittparteien akzeptieren wollen. Wenn überhaupt Drittparteien, dann afrikanische:
Dies bedeutet, dass die Afrikanische Union unter Thabo Mbeki und die
UNO dank einem afrikanischen Sondergesandten (Haile Menkerios) die
ersten Geigen spielen. Herausgefordert werden sie von den USA, die mit
ihrem Sondergesandten Scott Gration einen grossen Aufwand betreiben,
um eine Schlüsselrolle zu spielen, obschon eine Khartoum gegenüber
sehr kritisch eingestellte «Heimfront» letztlich nur wenig inhaltlichen
Spielraum bietet. Erst dann folgen andere Akteure wie etwa Norwegen
oder die Schweiz, die sehr viel prozessbezogenes oder inhaltliches Wissen
anzubieten haben. Dies bedeutet zunächst einmal, viel Zeit und Energie
darin investieren zu müssen, sich überhaupt so zu positionieren, dass die
vorhandene Expertise am richtigen Ort und zum richtigen Moment in
den Prozess eingebracht werden kann.
Massgeblich beeinflusst und in der Regel auch erschwerend haben
die weitgehenden Antiterrorgesetzgebungen nach dem 11. September
2001 gewirkt. Sie führten zu ganz erheblichen Hindernissen im Dialog
mit bewaffneten nichtstaatlichen Akteuren (ANSA). Gleichzeitig schufen
sie der Schweiz jedoch auch eine friedenspolitische Nische, die in ihrer
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Tragweite nicht zu unterschätzen ist: Als Staat, der grundsätzlich bereit
ist, mit allen ANSA, welche über eine politische Agenda verfügen, einen
Dialog zu unterhalten, und der nicht verpflichtet ist, Listing-Entscheide
der EU mitzutragen, vermochte die Schweiz diesen komparativen Vorteil
geschickt zu nutzen. Allerdings ist heute noch nicht wirklich absehbar,
welche Auswirkungen ein weiterer negativer Höhepunkt in rechtlicher
Hinsicht, der Entscheid des Höchsten Gerichtes der USA in Sachen
Holder vs. Humanitarian Law Project 28, auf die Dialogmöglichkeiten
mit ANSA haben wird.
Es wäre jedoch trotz aller geschilderten Schwierigkeiten im heutigen Konfliktlösungsumfeld völlig falsch, die zivile Friedensförderung als
wirkungsvolle Konfliktmanagementstrategie in Frage stellen zu wollen.
Bereits im Aussenpolitischen Bericht 2007 wie in seiner Botschaft
zum zweiten Rahmenkredit für die zivile Friedensförderung hat der
Bundesrat deshalb die Friedenspolitik ganz bewusst als Interessenpolitik
präsentiert.29 Er hat mit einigem Erfolg eine stärkere Profilierung seiner
Anstrengungen angestrebt, auch wenn weiterhin viele Aktionen der zivilen Friedensförderung diskret erfolgen müssen und oft erst Jahre später
als Erfolge öffentlich ausgewiesen werden können.
Der interessenpolitische Charakter des friedenspolitischen Engagements ist dann offensichtlich und auch einfacher zu kommunizieren,
wenn es sich um die Konflikttransformation und die Stabilisierung im
näheren geografischen Umfeld unseres Landes handelt. Es ist unmittelbar einsichtig, dass Beiträge zur Konfliktlösung und zur Friedenskonsolidierung im Westbalkan eine direkte Wirkung auf die Sicherheit
unseres Landes haben, indem sie die unfreiwillige Migration aus diesem
28

29
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Ein Entscheid des Obersten Gerichtshofs der USA vom Oktober 2009 gegen die NGO
Humanitarian Law Project (HLP), welche u.a. der tamilischen LTTE und der kurdischen
PKK Anweisungen in der Formulierung von Petitionen an die UNO sowie in der Nutzung
des Völkerrechts zur Konfliktbeilegung gab. Das Gericht entschied, dass es sich bei der
Tätigkeit der HLP um die Unterstützung terroristischer Organisationen gemäss Definition des US-Aussenministeriums handelte. Der Entscheid wird von Seiten vieler NGOs als
Behinderung ihrer humanitären Tätigkeit kritisiert. Vgl. http://www.supremecourt.gov/
opinions/09pdf/08-1498.pdf.
Vgl. Aussenpolitischer Bericht 2007. BBl 2007, S. 5531–5591, hier S. 5543–5546; Botschaft
über die Weiterführung von Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der
Menschenrechte vom 15. Juni 2007. BBl 2007, S. 4733–4816, hier S. 4750.
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Raum verhindern. In Ländern mit substanziellen schweizerischen Investitionen oder eindeutigen Handelsinteressen gibt es ein offensichtliches
wirtschaftliches Interesse an Frieden und Stabilität. Kolumbien ist dafür
ein Beispiel, wo das schweizerische Engagement in der Konfliktlösung
zudem dazu beigetragen hat, das Entführungsrisiko für Mitarbeitende
von schweizerischen Unternehmen zu reduzieren und die Chancen für
eine Freilassung von Geiseln zu erhöhen. Allerdings sind handfeste wirtschaftliche Interessen gerade in Ländern mit hoher Fragilität oft bestenfalls mittelfristiger Natur.
Es ist anspruchsvoller zu vermitteln, dass schweizerische Beiträge,
auch wenn sie nicht im engeren, geografisch oder wirtschaftlich definierten Interessenraum stattfinden, von der internationalen Gemeinschaft
geschätzt werden. Direkt ersichtlich wird dies dann, wenn friedenspolitische Anstrengungen zu einem besseren Zugang zu Entscheidungsträgern in Washington, Moskau oder in der EU und damit zu positiven
Effekten in anderen Politikbereichen führen. Ein Beispiel dafür sind die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem spanischen Aussenminister Moratinos und der EDA-Vorsteherin, welche in den gemeinsamen
Vermittlungsanstrengungen zugunsten Kolumbiens entstanden sind und
der Schweiz bei der Lösung des Geiseldramas in Libyen zugutekamen.
Ähnliches lässt sich zur Wirkung des Vermittlungsprozesses zwischen
Armenien und der Türkei oder des Interessenwahrungsmandates in
Georgien und Russland sagen: Sie ermöglichten einen privilegierten
Zugang zu den führenden Köpfen der amerikanischen Administration,
der russischen Regierung und zu den Spitzenfunktionären Brüssels. Dies
hilft zweifellos, wenn es darum geht, vernünftige Problemlösungen in
anderen Politikbereichen zu finden, sei dies in der Finanzsektor- oder in
der Menschenrechtspolitik. Der Zugang zu einer ganz anderen Kategorie von Akteuren half nach der Minarettabstimmung, mögliche negative
Dynamiken zu verhindern: Dank etablierten Kommunikationskanälen
und dem Ruf einer dialogbereiten Partnerin konnte eine Reihe von islamistischen Gruppen davon abgehalten werden, Stimmung gegen die
Schweiz zu machen.
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Allerdings müssen die Erwartungen an solche positiven friedenspolitischen Nebeneffekte realistisch bleiben: Ein profiliertes friedenspolitisches Engagement ist keine magische Formel zur Lösung sämtlicher
aussenpolitischer Herausforderungen unseres Landes. Sie wird weder die
Interessenwahrnehmung einer Grossmacht radikal ändern noch ausbleibende integrationspolitische Schritte in Europa kompensieren. Dies ist
allerdings auch nie der Anspruch von EDA und Bundesrat gewesen. Es
mutet deshalb etwas seltsam an, wenn heute gewisse Stimmen die aktive
Friedenspolitik der letzten Jahre als Ablenkungsmanöver für eine wenig
dynamische europäische Integrationspolitik unseres Landes kritisieren
und sie als «Ersatzhandlungen» titulieren.30 Glauben diese Kritiker im
Ernst, dass eine Schweiz ohne aktive zivile Friedensförderung heute stärker in die EU integriert wäre? Dies wäre dann doch eine massive Überbewertung des Stellenwerts der Friedenspolitik in unseren innen- und
aussenpolitischen Entscheidungsfindungsprozessen. Hingegen ist der
Analyse des Center for Security Studies der ETH Zürich zuzustimmen,
wenn sie fordert, dass «die zivile Friedensförderung nicht schwergewichtig
zum Kompensationsinstrument für anderweitige Defizite in Bezug auf
die internationale Positionierung der Schweiz mutieren und als Generaldispens für die Auseinandersetzung mit aussen- und sicherheitspolitischen Grundsatzfragen aufgefasst werden darf.»31
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Ferrari, Luciano. Die Guten Dienste der Schweiz. In: Tages-Anzeiger, 5. August 2010.
Zivile Friedensförderung: Potenzial und Grenzen. CSS Analysen zur Sicherheitspolitik, Nr. 63.
Zürich: Center for Security Studies, ETH Zürich, November 2009.
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2.3		 Langfristigkeit im Engagement der zivilen
Friedensförderung
These 3
Erfolgreiches, nachhaltiges Engagement in der zivilen Friedensförderung basiert auf
einer Langfristplanung, deren Elemente auch eine solide personelle und finanzielle
Grundlage einschliesst. Die Schweiz muss deshalb die personellen und die finanziellen Ressourcen für die zivile Friedensförderung langfristig garantieren, was auf der
Basis des Rahmenkredits erfolgen sollte.

Der Bericht des Bundesrates vom 25. März 2009 verweist bezüglich
Nachhaltigkeit des friedenspolitischen Engagements der Schweiz mit
Recht auf die beiden Rahmenkredite für die zivile Friedensförderung
und Stärkung der Menschenrechte sowie für die Unterstützung der
drei Genfer Zentren. Dabei wird argumentiert, dass das Instrument des
Rahmenkredits eine Planung der Aktivitäten über mehrere Jahre und die
flexible und effiziente Nutzung verschiedener Instrumente ermögliche,
was für eine glaubwürdige und effiziente Friedenspolitik entscheidend
sei. Es sei heute unmöglich, bewaffnete Konflikte nachhaltig zu regeln,
wenn man sich nur auf punktuelle, isolierte Massnahmen beschränke,
die zu raschen und sichtbaren Ergebnissen führen. In den meisten Fällen
brauche es ein mehrjähriges Engagement, weil nur so eine Vertrauensbasis
geschaffen und eine konstruktive Friedensdynamik entwickelt werden
könne. Dem ist ohne Einschränkung zuzustimmen: Die Institution des
Rahmenkredits, abgestützt auf dem Bundesgesetz über Massnahmen zur
zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte von 2003, hat
sich bewährt und bietet für die zivile Friedensförderung der Schweiz eine
solide Grundlage. Beide Rahmenkredite stehen im Übrigen gegenwärtig
in der zweiten Halbzeit der jeweiligen Kreditperiode; die Arbeiten für die
dritten Rahmenkreditbotschaften sind in vollem Gang.
Der Rahmenkredit ist jedoch mehr als nur eine Basis für die nötigen
finanziellen und personellen Mittel. Die entsprechende Botschaft gibt
auch ein klares Konzept vor: Sie umreisst Ziele, definiert Instrumente, legt
Einsatzprinzipien fest und fixiert thematische Schwerpunkte. International wird die Schweiz um diese klare konzeptionelle Grundlage beneidet,
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deren Kernstück ein Set von sechs mittlerweile bewährten Instrumenten
bildet. Die Toolbox, wie sie von der zweiten Rahmenkreditbotschaft festgelegt worden ist, umfasst die folgenden Elemente:
1. Programme der zivilen Konfliktbearbeitung: Diese beinhalten
eine Reihe von friedensfördernden Massnahmen, welche in einem
spezifischen geografischen Kontext durchgeführt werden. Gegenwärtig werden solche Programme in sieben Schwerpunktländern
bzw. -regionen durchgeführt (vgl. Kapitel 2.5.).
2. Gute Dienste und Vermittlung: Darunter fallen Vermittlungsund Fazilitationsdienste verschiedener Ausprägung, wie sie die
Schweiz in den letzten sechs Jahren in mehr als zwanzig Friedensprozessen erbracht hat. Diese reichen von der Ausbildung
von Konfliktparteien im Hinblick auf eine Friedensverhandlung
über die Sekundierung von Schlüsselexperten an multilaterale
Mediationsteams bis hin zur Leitung von Friedensverhandlungen auf Ebene Track 1, das heisst auf der obersten politischen
Führungsebene.
3. Menschenrechtsdialoge und -konsultationen: Dieses Instrument setzt sich zusammen aus regelmässigen Gesprächen auf
diplomatischer Ebene zu menschenrechtspolitischen Themen,
der Vertiefung gewisser Themen über Expertenaustausch und
technische Zusammenarbeit sowie der Übermittlung menschenrechtspolitischer Botschaften bei Kontakten auf Regierungsebene.
Ein derartiger Dialog wird gegenwärtig mit sechs Partnerländern
geführt (China, Vietnam, Russland, Iran, Kuba, Tadschikistan).
4. Diplomatische Initiativen: Darunter sind Vorhaben der Politikentwicklung zu verstehen, welche auf multilateraler Ebene in
verschiedenen Bereichen der Menschlichen Sicherheit durchgeführt werden. Einige markante Beispiele wurden im Kapitel 2.1.
aufgeführt.
5. Schweizerischer Expertenpool für zivile Friedensförderung
(SEF): Der SEF erlaubt der Schweiz, zivile Expertinnen und
Experten in erster Linie in multilaterale Friedensoperationen zu
36
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entsenden. Knapp ein Fünftel der Entsendungen erfolgt zugunsten
bilateraler Programme und Aktionen. Darunter fallen auch die
bereits erwähnten Peacebuilding und Human Rights Advisers. Der
SEF umfasst eine Expertendatei mit rund 630 Spezialisten in den
Bereichen Wahlbeobachtung und -support, Rechtsstaatlichkeit
(Polizei- und Justizreform), Verfassungsfragen, Mediation, Menschenrechte und humanitäres Recht. Er führt rund 200 Einsätze
pro Jahr durch. Ohne die Wahlbeobachtungsmissionen miteinzubeziehen, stehen zu jeder Zeit rund 85 Schweizer SEF-Expertinnen
und -Experten im Einsatz (vgl. Darstellung Seite 38).
6. Strategische Partnerschaften: Mit einem guten Dutzend Institutionen aus dem Bereich Forschung, Think Tanks, NGOs und
internationalen Organisationen führt die PA IV strategische Partnerschaften. Nur dank dieser Partnern kann ein vergleichsweise
kleines Aussenministerium wie das schweizerische rechtzeitig die
nötige Expertise mobilisieren, um beispielsweise im Kleinwaffenbereich (Small Arms Survey – SAS), der Sicherheitssektorreform (Centre for the Democratic Control of Armed Forces, DCAF)
oder im Menschenrechtsbereich (Genfer Academy for International
Humanitarian Law and Human Rights) als hochkompetenter und
professioneller Akteur aufzutreten. Zur Reputation der Schweiz
im Sinne einer führenden Konfliktvermittlerin gehört auch die
Zusammenarbeit mit dem privaten Vermittler Centre for Humanitarian Dialogue (HD).
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Liberia
UNMIL:
3 UNPOL

Ivory Coast
UNOCI: 4 UNPOL
Tschad
Bilateral:
1 PBA

Sudan
Bilateral: 2 PBA
AEC: 1 Expert

90 Total deployments

Burundi
UNDP: 1 UNV
Bilateral: 1 PBA

35 UN
14 Bilateral deployments
17 EU
5 Council of Europe
1 OSCE
18 Other

Current secondments:

Sri Lanka
Bilateral: 1 HRA
UNDP: 1 UNV

Quelle: Politische Abteilung IV, Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).
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Nepal
UNODA: 1 Expert + 1 UNV
UNOHCHR: 1 UNV
UNHCR: 2 UNV
Bilateral: 1 PBA + 1 Expert

Indonesia
Bilateral: 1 PBA

Thailand
Bilateral: 1 Expert

Vietnam
Bilateral: 1 HRA

China
Bilateral: 1 HRA

Palestine
TIPH: 5 Experts

Lebanon
UNOHCHR: 1 UNV
UNESCO: 1 UNV

Tadschikistan
Bilateral: 1 HRA

Kyrgyzstan
OSCE: 1 Expert
UNDP: 1 UNV

Georgia
CoE: 1 HRA

Kosovo
EULEX: 14 Experts
ICO: 5 Experts
Bilateral: 1 PBA
UNDP: 1 UNV

Bosnia & Herzegovina
EUPM: 2 EUPOL
Registry: 1 Expert

AssEx = Associate Expert; HRA = Human Rights Adviser; PBA = Peace Building Adviser; UNV = UN-Volunteer Intern; Bilateral = Experts deployed for bilateral Projects

Mali
Bilateral: 1 PBA
EMP: 1 Expert

Sierra Leone
SCSL: 1 Expert

Guinea Bissau
UNIOGBIS: 1 UNPOL

Senegal
UNOWA: 1 AssEx

Colombia
UNOHCHR: 1 AssEx

Guatemala
CICIG: 1 Expert

Multilateral Madrid
CIPM: 1 Expert

Multilateral New York/Boston
UN: 2 Experts + 10 AssEx
HPCR: 1 Expert

Multilateral Strasbourg/Lyon
CoE: 4 Experts
INTERPOL: 1 Expert

Multilateral Geneva
UN: 1 Expert

Multilateral Brussels
EU: 1 Expert

Multilateral Wien
UNODC: 1 AssEx

(Without Election Observations)

Swiss Expertpool for Civilian Peacebuilding : Secondments in February 2011
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Wichtigste Strategische Partner der PA IV, 2009–2012:
Name der Organisation

Thematische Zuordnung

Académie de droit international humanitaire et de
droits humains, Genf

Kompetenzzentrum für Menschenrechte und
humanitäres Völkerrecht

Berghof Foundation for Peace Support, Berlin

NRO im Bereich Mediation, Fazilitation, Dialogführung

Brookings Bern Project in International Displacement,
Bern/Washington

Projekt von Brookings International mit Fokus auf die
Problematik von Binnenflüchtlingen

Genfer Zentrum für die Demokratische Kontrolle der
Streitkräfte (DCAF), Genf

Vom Bund mitfinanziertes Kompetenzzentrum für den
Bereich Reform des Sicherheitssektors (SSR)

Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP), Genf

Vom Bund mitfinanziertes Kompetenzzentrum für
sicherheits- und friedenspolitische Fragen

Genfer Internationales Zentrum für Humanitäre
Minenräumung (GICHD), Genf

Vom Bund mitfinanziertes Kompetenzzentrum für
humanitäre Minenräumung

Conciliation Resources (CR), London

International tätige NRO; Unterstützung lokaler
Friedensbemühungen, Fazilitation, Dokumentation und
Analyse von Friedensprozessen

Geneva Call (GC), Genf

Humanitäre Nichtregierungsorganisation mit
Ausrichtung auf den humanitären Dialog mit nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen (ANSA – Armed
Non-State Actors)

Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict
Research (HPCR), Boston

An der Harvard School of Public Health angesiedeltes
Forschungs- und Policy-Projekt mit Schwerpunkt
Menschliche Sicherheit, Konfliktmanagement und
humanitäres Völkerrecht

Hochkommissariat der Vereinten Nationen für
Menschenrechte (UNHCHR), Genf

Führende internationale Organisation im
Menschenrechtsbereich

HD Centre for Humanitarian Dialogue, Genf

In der Mediation und Fazilitation tätige NRO

Institut des Hautes Études Internationales et de
Développement (IHEID), Genf

Wissenschaftliche Institution und Plattform für
aktionsorientierte Forschungsprojekte

International Commission for Transitional Justice
(ICTJ), New York

NRO im Bereich transitionelle Justiz

International Crisis Group (ICG), Brüssel

NRO; Analyse und Lösungsvorschläge zu
internationalen Konflikten

Interpeace, Genf

NRO mit Fokus auf dem Aufbau lokaler Kapazitäten
zur Überwindung von Konfliktsituationen und sozialen
Spannungen

Small Arms Survey (SAS), Genf

Am IHEID angesiedeltes Forschungsprogramm zur
Kleinwaffen-Thematik

Swisspeace, Bern

Praktisch orientiertes Friedensforschungsinstitut im
Bereich Konfliktanalyse und Friedensförderung

Universität Bern, Institut für öffentliches Recht, Bern

Wissenschaftliche Institution mit Schwerpunkt
Menschenrechte

Quelle: Politische Abteilung IV, Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).
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Eine gut ausgestattete «Werkzeugkiste» gehört neben langfristig sichergestellten finanziellen Ressourcen zu den zentralen Bestandteilen eines
nachhaltigen friedenspolitischen Engagements. Für die Nachhaltigkeit
ebenso bedeutend sind jedoch auch die friedenspolitischen Kapazitäten, welche über die letzten Jahre systematisch aufgebaut worden sind
und die heute jederzeit abgerufen werden können. Dazu gehören die
eben genannten strategischen Partner, auf welche wir in den nächsten Abschnitten noch verschiedentlich zurückkommen werden. Weitere
wesentliche Pfeiler dieser Kapazitäten sind:
1. die Politische Abteilung IV, Menschliche Sicherheit, die innerhalb des Bundes hauptzuständige Verwaltungseinheit für die zivile
Friedensförderung. Sie beschäftigt heute in der Zentrale nahezu
achtzig Mitarbeitende. Es ist gelungen, eine interessante Mischung
von Diplomaten und führenden Fachexpertinnen und -experten
aus den für die Abteilung relevanten Fachbereichen zu schaffen.
Auch der Alters- und Erfahrungsmix trägt zu einer produktiven Unternehmenskultur bei: Zur professionellen Friedensförderungsagentur gehört jedoch auch ein ausgebautes Controlling
und Wissensmanagement. Gerade in letzteres ist in jüngster Zeit
stark investiert worden, auch um die negativen Auswirkungen des
karrierebedingten, relativ hohen personellen Turn-overs abzufedern. Damit ist aber auch auf eine offensichtliche Schwachstelle
hingewiesen: Es ist zwar erfreulich, dass sich die PA IV zu einem
Sprungbrett für Karrieren zu entwickeln scheint, doch ist die zu
kurze Verweildauer gerade von Sonderbeauftragten und Kadern
in ihren Funktionen der friedenspolitischen Auftragserfüllung
abträglich. Hier ist eine nachhaltigere Personalpolitik erforderlich.
2. der bereits genannte Expertenpool (SEF). Auch hier wird systematisch in den Aufbau von Kapazitäten investiert. Seit Schaffung
des Pools sind über 600 Schweizer Expertinnen und Experten
ausgebildet worden. In enger Zusammenarbeit mit einem weiteren
strategischen Partner, dem Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik
(GCSP), bietet der SEF zur Zeit zwei Ausbildungsmodule für
zivile Generalisten in multilateralen Friedensoperationen an, wel40
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che auch von internationalen Organisationen und ausländischen
Aussenministerien stark nachgefragt werden. Das eine betrifft ein
zweiwöchiges Grundtraining (Swiss Peacebuilding Training), welches auf die Infrastruktur der SWISSINT in Stans zurückgreifen
kann, das andere ein dreitägiges Angebot für höhere Kader (Senior
Leader Training in Peacebuilding), welches vom GCSP und Interpeace in Genf ausgerichtet wird.
3. Spezialisierte institutionelle Kapazitäten in thematischen Schwerpunktbereichen. Im Projektrahmen wird dabei bei geeigneten strategischen Partnern spezifisches Know-How akkumuliert, welches
jederzeit für bilaterale oder multilaterale Bedürfnisse abgerufen
werden kann. Das dafür wohl am weitesten entwickelte Beispiel
ist das Mediation Support Project (MSP), das vom Center for Security Studies der ETH Zürich und Swisspeace als Joint Venture
durchgeführt wird.32 Das MSP erlaubt der Schweiz, alle ihre eigenen Vermittlungsaktivitäten systematisch auszuwerten und nach
Bedarf mit Prozessexpertise zu begleiten. Es führt auch in- und
ausserhalb des Departements Ausbildungen und Fachseminare
für Konfliktmediatoren durch (s. unten). Im Weiteren verfügt das
MSP über die Fähigkeit, relativ kurzfristig zugunsten der UNO,
diversen Regionalorganisationen oder auch zu bilateralen Zwecken
Ausbildungsseminare für Konfliktparteien in den Methoden und
Techniken der Friedensverhandlung auszurichten. So konnten in
jüngster Zeit Parteien auf Verhandlungen oder nationale Versöhnungsprozesse in der Zentralafrikanischen Republik, in Darfur
(Doha), Papua-Indonesien oder Gaza vorbereitet werden. Ähnliche institutionelle Strukturen gibt es auch in anderen thematischen
Schwerpunkten: Im Bereich von Religion und Konflikt erlaubt
uns das am Institut des Hautes Etudes Internationales et du Development (IHEID) angesiedelte Projekt Religion & Politique: action et
recherche entsprechendes Wissen für Projekt- und Policy-Arbeit zu
32

Vgl. Mason, Simon J.A./Siegfried, Matthias. Mediation Support Project (MSP): Massgeschneiderte Verstärkung der schweizerischen Mediationskapazitäten. In: Wenger, Andreas/
Mauer, Victor/Trachsler, Daniel (Hrsg.) Bulletin 2008 zur schweizerischen Sicherheitspolitik.
Zürich: Center for Security Studies, ETH Zürich 2008, S. 137–145.
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mobilisieren. Das Kompetenzzentrum für zivile Friedensförderung
(KOFF), formell ein Projekt unter dem Dach von Swisspeace,
dient uns im gleichen Sinn als Know-How-Träger für Vergangenheitsbewältigung sowie Gender und Konflikt.
4. Thematische Ausbildung in Schwerpunktbereichen der schweizerischen Friedensförderung. Hier ist der Peace Mediation Course für
Konfliktmediatoren als prominentes Beispiel zu nennen, dessen
Plätze wie diejenigen der erwähnten SEF-Module international
sehr begehrt sind. Der Kurs wird vom Mediation Support Project
organisiert und zusammen mit dem EDA durchgeführt. Zu den
Ausbildern gehören die besten Schweizer Vermittler und führende
ausländische Kollegen. Erstmals wurde im August 2010 ein ähnlich
konzipierter Kurs für Experten im Bereich der Vergangenheitsbewältigung und der transitionellen Justiz angeboten. Unter den
Moderatoren und resource persons figurierten Persönlichkeiten wie
Richard Goldstone, Yasmin Sooka, Theo van Boven und Carlos
Castresana.
Mit den Rahmenkrediten, den Instrumenten und den geschaffenen
Kapazitäten ist die schweizerische Friedenspolitik institutionell wohl
genügend konsolidiert, um dem Anspruch der Nachhaltigkeit gerecht
zu werden. Die Frage stellt sich jedoch, wie es mit der politischen
Absicherung steht. Realistischerweise müssen wir anerkennen, dass die
Schweiz zwar über inzwischen solide Institutionen und dank dem aussenpolitischen Zielartikel der revidierten Bundesverfassung (Art. 54) auch
über eine ausgezeichnete rechtliche Abstützung der Friedens- und Menschenrechtsförderung verfügt, diese aber in unserem Land und in ihrer
Aussenpolitik noch nicht denselben Stellenwert und dieselbe Selbstverständlichkeit erreicht hat wie beispielsweise in Norwegen. Dies will nicht
heissen, dass es heute keine erhebliche politische Unterstützung für die
zivile Friedensförderung gibt. Schon der gescheiterte Versuch bürgerlicher Finanzpolitiker im Jahr 2005, die Budgetlinie zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechtsförderung zu kürzen, brachte eine solide
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Unterstützung des Parlaments für die zivile Friedensförderung zutage.33
Die Ratsdiskussion um die zweite Rahmenkreditbotschaft bestätigte diesen Eindruck: Der Ständerat stimmte dem Kredit ohne Gegenstimme
zu, während im Nationalrat zwar 50 Gegenstimmen resultierten, die aber
weniger als Ablehnung der zivilen Friedensförderung an sich, sondern
als gescheiterter Versuch, die Bewilligung des Rahmenkredits mit einem
völligen Verzicht auf militärische Friedensförderung zu verbinden, zu
interpretieren sind.34 Seither sind im Parlament weder Kürzungsversuche
unternommen noch substanzielle Diskussionen zur zivilen Friedensförderung geführt worden. Wir können also von beschränktem Interesse und
grundsätzlichem Wohlwollen seitens des parlamentarischen Plenums
ausgehen. Etwas anders präsentiert sich die Situation in den Fachkommissionen, den Aussenpolitischen Kommissionen beider Räte, in welchen die
zivile Friedensförderung solide Unterstützung geniesst. Hier haben die
Jahresberichte der PA IV und zuletzt der Aussenpolitische Bericht sowie
aktuelle Themen immer wieder Gelegenheit geboten, sich mit der zivilen
Friedensförderung vertieft auseinanderzusetzen. Dazu kamen Kurzseminare zur Mediation (APK-N/2008) oder den Menschenrechtsdialogen
(APK-N/2010). Gerade auch kritische Diskussionen wie die Hearings im
Spätsommer und Herbst 2008 zur Kolumbien-Fazilitation haben geholfen, die zivile Friedensförderung als eine kompetent und professionell
geführte Domäne der schweizerischen Aussenpolitik darzustellen, die
zwar zwangsläufig Risiken eingeht, aber nur wohlkalkulierte.
Das Fazit: Heute verfügt die zivile Friedensförderung über den nötigen
politischen Support. Sie ist jedoch noch nicht zum politischen Selbstläufer geworden. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es vermehrte Anstrengungen in der Öffentlichkeitsarbeit, und es wird weiterhin
33
34

Vgl. dazu den Auszug aus dem Ratsprotokoll im Amtlichen Bulletin (AB) unter AB
2005 N 1685ff., vgl. http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4710/210906/
d_n_4710_210906_211031.htm.
Vgl. dazu die Beratungen 2007 im Ständerat, AB 2007 S 696, vgl. http://www.parlament.
ch/ab/frameset/d/s/4718/252007/d_s_4718_252007_252016.htm, und 2008 im Nationalrat, AB 2008 N 32, vgl. http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4802/263473/
d_n_4802_263473_263474.htm.
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sowohl innerhalb des EDA und auf dessen Führungsetage als auch in der
Landesregierung und den eidgenössischen Räten Leadership brauchen.
2.4 		 Spezialisierung auf thematische Schwerpunkte
These 4
Die Schweiz sollte für die zivile Friedensförderung langfristig ausgerichtete thematische Schwerpunkte setzen. Die Schwerpunkte müssen sich an den spezifischen
Stärken der Schweiz und an den internationalen Bedürfnissen orientieren sowie
innenpolitisch und verwaltungsintern abgestützt sein. Die Spezialisierung auf Themenbereiche erhöht die Chance, in der zivilen Friedensförderung international mehr
Visibilität zu gewinnen, etwa durch die Übernahme von Führungsrollen in internationalen Missionen.

Konsequent hat die zivile Friedensförderung der Schweiz in den letzten
Jahren auf die Stärkung bestimmter thematischer Kompetenzen zur Förderung der menschlichen Sicherheit hingearbeitet. Es handelt sich um
Themen, die geeignet sind, die Nachhaltigkeit von Friedensprozessen zu
sichern, und für welche die Schweiz im Vergleich zu den Bemühungen
anderer Staaten oder internationaler Organisationen einen besonderen
Mehrwert erbringen kann. Sie ist dazu in der Lage, weil sie aufgrund
eigener historischer Erfahrungen eine besondere Glaubwürdigkeit besitzt
und – ebenso wichtig – weil sie Wissen dank entsprechender Kompetenzzentren nachfragegerecht mobilisieren kann. In den letzten Jahren hat
sich eine beschränkte Zahl von Themen herauskristallisiert, auf welche
diese Kriterien zutreffen. Dazu gehören im thematischen Cluster Frieden:
1. Direkte Vermittlung und Unterstützung für Vermittlung: Die
in den letzten Jahren konsequent vorangetriebene Fokussierung
auf Mediation und Mediationssupport hat ihre Früchte getragen: Die Schweiz hat in den letzten sechs Jahren in mehr als 20
Friedensprozessen eine Rolle als Mediatorin gespielt oder Expertinnen und Experten in internationale Vermittlerteams entsandt.
Einige Beispiele der direkten Vermittlung sind bereits im Kapitel
2.1 vorgestellt worden. In der Regel etwas weniger visibel sind die
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Leistungen im Mediationssupport. Dazu gehören die Sekundierung von Experten in multilaterale Verhandlungsteams der UNO
oder Regionalorganisationen. In diesem Sinn haben Schweizer
Schlüsselfunktionen in den Verhandlungen zu Burundi (ArushaProzess), zum Sudan (Naivasha-Prozess) oder zu Darfur (Doha)
wahrgenommen. Da zu Verhandlungsbeginn häufig eine ausgeprägte Asymmetrie zwischen den Parteien bezüglich inhaltlichem
und prozessbezogenem Wissen herrscht, ist die Ausbildung und
das Coaching der schwächeren Partei im Hinblick auf ein nachhaltiges Verhandlungsergebnis häufig eine wichtige Aufgabe, die
sich stellt. Auch hier hat die Schweiz wiederholt wertvolle Dienste
geleistet, wie z.B. zugunsten der GAM bei den von Martti Ahtisaari geleiteten ACEH-Verhandlungen in Helsinki. Ebenso oft ist
die Vorbereitung beider Parteien im Hinblick auf einen Verhandlungs- oder Versöhnungsprozess gefragt. Diesbezüglich sind mit
dem Mediation Support Project wichtige Kapazitäten geschaffen
worden (vgl. das vorhergehende Kapitel). Eine Vermittlung kann
auch unterstützt werden, indem sich die Schweiz als «intelligenter
Hotelier» anbietet und geeignete Verhandlungsumfelder in der
Schweiz bereit stellt. Dies ist im Übrigen nicht nur logistisch,
sondern auch inhaltlich eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe.
Als Beispiele hierfür dienen die Waffenstillstandsverhandlungen
zu Sri Lanka (2006) oder die Zypern-Verhandlungen der UNO
auf dem Bürgenstock. Ein Herzstück des Mediationssupports ist
die finanzielle und inhaltliche Zusammenarbeit mit multilateralen
Vermittlern auf der einen und nichtstaatlichen Akteuren auf der
anderen Seite. Zur ersteren Kategorie gehört die Mediation Support
Unit (MSU) des UN Departments of Political Affairs (UNDPA),
welche finanziell und über Sekundierungen unterstützt wird, mit
der vor allem aber auch in der Ausarbeitung von Leitlinien für Vermittler zusammengearbeitet wird. Nichtstaatliche Vermittler sind
in denjenigen, immer zahlreicher werdenden Konflikten gefragt,
in welchen die Parteien – in der Regel der Staat – eine «Internationalisierung» des Konflikts vermeiden wollen und deshalb
keine staatlichen Drittparteien (UNO, Staaten) zulassen. Private
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Vermittler sind häufig auch in einer frühen Phase des Friedensprozesses bedeutsam, da sie Parteien an eigentliche Verhandlungen
heranführen können. Deshalb arbeitet die Schweiz eng mit einigen
führenden nichtstaatlichen Vermittlern wie dem Genfer Zentrum
für Humanitären Dialog (HD), der deutschen Berghof-Stiftung
oder der in London ansässigen NGO Conciliation Resources zusammen.
2. Verfassungsexpertise im Zusammenhang mit Fragen der Machtteilung und der Dezentralisierung: Da staatliche Macht- und
Kompetenzenverteilungsfragen vielen Gewaltkonflikten zugrunde
liegen, sind Modelle von horizontaler und vertikaler Machtteilung,
Dezentralisierung, föderalistische Strukturen und Minderheitenrechte oft Erfolg versprechende Lösungsansätze in Friedensprozessen. Die Schweiz gilt aufgrund ihrer föderalistischen Struktur, ihrer
direktdemokratischen Tradition, ihres ausgebauten Minderheitenschutzes und ihrer vier koexistierenden Kulturen vielen Konfliktparteien als Vorbild. Das schweizerische Modell lässt sich zwar
nicht einfach auf andere Kontexte übertragen. Schweizerischen
Verfassungsexpertinnen und -experten ist es jedoch in den letzten
Jahren mehrfach gelungen, durch Erfahrung und Fachkompetenz Verfassungsprozessen in anderen Ländern, beispielsweise in
Burundi, Sudan, Mazedonien oder Nepal, nützliche Impulse zu
verleihen.
3. Vergangenheitsarbeit und Genozidprävention: Das Engagement
im Bereich der Vergangenheitsarbeit und Genozidprävention
beruht auf den Joinet-Prinzipien gegen die Straflosigkeit.35 Sie beinhaltet die Entwicklung von Normen und vorbildlichen Praktiken
auf multilateraler Ebene, namentlich in den Bereichen Justiz und
Frieden sowie Vermittlung und Vergangenheitsarbeit. Im Dilemma zwischen Justiz und Frieden sucht die Schweiz dabei ganz
bewusst den Brückenschlag zwischen den Positionen der auf das
Recht gestützt argumentierenden Menschenrechtsgemeinschaft
35
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und der Konfliktmediatoren, die dem transformativen Ansatz
verpflichtet sind. Die Leitlinien für UNO-Vermittler zur Vergangenheitsarbeit, deren Ausarbeitung massgeblich von der Schweiz
geleistet worden ist, sind hierfür ein hoffentlich gelungenes Beispiel.36 In operationeller Hinsicht geht es um die Einsetzung von
Historikerkommissionen, um Wiedergutmachungsprogramme,
die Einrichtung von Sondergerichtshöfen oder um institutionelle
Säuberungsverfahren (Vetting). Im Bereich der Genozidprävention werden regionale Prozesse in Lateinamerika, Afrika und Asien
initiiert und unterstützt.
4. Religionen und Konfliktbeilegung: Diesem thematischen Schwerpunkt ist laufend eine grössere Aktualität zugekommen. Er sucht
religiöse Akteure in die Konfliktbearbeitung mit dem Ziel einzubeziehen, Spannungen zwischen Kulturen abzubauen und extremistischen Positionen ihre Legitimität zu entziehen. Ein wichtiger
Aspekt des Engagements liegt dabei in der Durchführung konkreter Projekte mit der Allianz der Zivilisationen37. Dabei soll es um
mehr als nur wohlwollende Gesprächsrunden gehen. Gemäss dem
Prinzip des «Dialogs durch Aktion» werden Vorhaben gesucht,
über welche konkrete Probleme religiöser Akteure angegangen
werden können. Beispiele dafür sind die Überwindung von Hindernissen, mit denen seriöse islamische Wohltätigkeitsorganisationen im Post-9/11-Kontext konfrontiert sind, oder die Herstellung
der Kompatibilität von religiösen mit säkularen Schulsystemen.38
Dadurch kann ein veritabler Dialog mit so genannten schwierigen
Akteuren ermöglicht werden.
36
37

38

Swisspeace/EDA. Dealing with the Past in Peace Mediation. Bern, 2009. Vgl. http://peacemaker.unlb.org/index1.php.
Die Allianz der Zivilisationen ist eine Initiative der UNO, welche von Spanien und der Türkei
nach den Attentaten von Madrid im Jahre 2004 initiiert wurde. Sie hat zum Ziel, Lösungen
zu finden für die Spannungen zwischen den islamischen Ländern und Gemeinschaften und
der übrigen nicht-islamischen Welt.
Weiterführende Informationen zu den diversen Tätigkeiten in diesem Bereich lassen sich
der Internet-Seite des EDA entnehmen, vgl. http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/
peasec/peac/confre/conrel.html. Vgl. auch Transforming Conflicts with Religious Dimensions:
Methodologies and Practical Experiences. Conference Report, Genf: IHEID, Swiss FDFA, Center
for Security Studies, ETH Zürich, April 2009.
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5. Unterstützung von Wahlverfahren: Der neue, mit der aktuellen
Mittelfristplanung der PA IV für die Jahre 2009–2012 definierte
thematische Schwerpunkt beabsichtigt, die Begleitung von Wahlen mit hohem Konfliktpotential zu verstärken. Dabei geht es
darum, Faktoren zu analysieren, die bei Wahlen konfliktfördernd
wirken, und diese über präventive Massnahmen in der Wahlvorbereitung proaktiv anzugehen. Dies schliesst auch die weitere
Teilnahme an multilateralen Wahlbeobachtungen mit ein.
Nachdem ein entsprechendes Pilotprojekt in Kolumbien zu sehr interessanten Erkenntnissen geführt hat, ist als weiteres neues Themenfeld
die Problematik der Binnenvertreibung und Friedenskonsolidierung in die
gegenwärtige Mittelfristplanung aufgenommen worden. Es wird jedoch
auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen nachzuprüfen sein, ob
das Thema wirklich das nötige Potential zum Schwerpunkt hat.
Im zweiten thematischen Cluster Sicherheit sind die Schwerpunkte
folgendermassen definiert:
1. Verringerung der bewaffneten Gewalt: Hierbei geht es zunächst
weiterhin um die Umsetzung der Schweizer Strategie 2008–2011
für die internationale Bekämpfung der illegalen Proliferation von
Kleinwaffen und leichten Waffen. Besondere Aufmerksamkeit gilt
jedoch dem Follow-Up zur Genfer Erklärung über bewaffnete Gewalt
und Entwicklung. Eine möglichst grosse Anzahl von Staaten soll zur
Anerkennung der Existenz dieses Problems bewegt, und in den am
stärksten betroffenen Ländern sollen konkrete Programme lanciert
werden. Der Genfer Erklärungsprozess will aber insbesondere im
Hinblick auf die Verringerung der bewaffneten Gewalt auf globaler
Ebene auch Zielsetzungen und Indikatoren definieren.
2. Antiminenaktivitäten: Die Schweiz will ihr Engagement für eine
Welt ohne neue Opfer von Personenminen und explosive Kriegsmunitionsrückstände einschliesslich Streumunition fortsetzen.
Auch hier geht es in erster Linie um die Umsetzung einer existierenden Antiminenstrategie der Schweiz für die Jahre 2008–2011.
Dabei liegen die Schwerpunkte bei der Unterstützung des Genfer
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Zentrums für Humanitäre Entminung (GICHD), der Unterstützung von operationellen Entminungsaktivitäten und der Umsetzung der Ottawa-Konvention.
3. Reform der nationalen Sicherheitssysteme: Auch hier ist die
Schweiz vor allem dank eines strategischen Partners, dem Genfer
Zentrum für die Demokratische Kontrolle der Streitkräfte (DCAF),
ein ernstzunehmender Akteur geworden. Komponenten der
Sicherheitssektorreform figurieren inzwischen auch in einer Reihe
von operationellen Programmen: in Nepal, im Nahen Osten (Libanon, besetzte palästinensische Gebiete) und dank eines Projektes
des VBS auch im Sudan.
In allen diesen Bereichen ist konsequent eine Kombination von In House
Know-How und extern bei strategischen Partnern mobilisierbarer Expertise aufgebaut worden. Entsprechende Erfolge bei operationellen Vorhaben wie etwa in den Vermittlungsengagements oder bei diplomatischen
Initiativen lassen sich vergleichsweise leicht nachweisen (vgl. Kapitel 2.1).
2.5		 Langfristig ausgerichtete geografische
Schwerpunktsetzung
These 5
a) Die Schweiz sollte für die zivile Friedensförderung langfristig ausgerichtete
geografische Schwerpunkte setzen. Die Schwerpunkte müssen sich an den
historisch gewachsenen Beziehungen zu potentiellen Zielländern, an bestehenden/
früheren Engagements (etwa auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit),
an verwaltungsinternem Fachwissen und soweit möglich an der internationalen
Nachfragesituation orientieren.
b) Die geografische Schwerpunktsetzung ist im Sinne der Interessenpolitik der
Schweiz auszurichten.
c) Die geografische Schwerpunktsetzung in der zivilen Friedensförderung ist
soweit möglich und sinnvoll mit jener der militärischen Friedensförderung und der
Entwicklungszusammenarbeit zu koordinieren.
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Es ist offensichtlich, dass die Schweiz nicht in jeder neuen Krise eine
Rolle spielen kann, denn ein seriöses Engagement erfordert beträchtliche
zeitliche und finanzielle Investitionen. Angesichts der Komplexität der
Konflikte und der zunehmenden Nachfrage nach Interventionen ist Konzentration deshalb auch in der zivilen Friedensförderung unerlässlich:
Die Bemühungen müssen deshalb auf bestimmte Länder und Regionen
fokussiert werden. Aufgrund einer vertieften Portfolioanalyse im Jahre
2005 wurden zwischen 2006 und 2007 die geografischen Schwerpunkte
neu definiert und die Zahl der Schwerpunktinterventionen von dreizehn
(2004) auf sieben (2007) verkleinert. Die Liste der Schwerpunktländer
und -regionen wird jährlich überprüft und den politischen Entwicklungen und Handlungsmöglichkeiten angepasst: So wurde Sri Lanka von
der Liste genommen und das entsprechende Programm schwergewichtig
auf Menschenrechtsmonitoring reduziert. Im Gebiet der Grossen Seen
ist entschieden worden, sich ausschliesslich auf Burundi zu konzentrieren. Andererseits ist neu ein Programm in West- und Zentralafrika in
die Schwerpunktliste aufgenommen worden, welches Interventionen in
Tschad, Mali/Niger und zugunsten subregionaler Organisationen entwickelt. Gegenwärtig laufen Diskussionen darüber, den Schwerpunkt
Kolumbien künftig auf eine thematisch ausgerichtete Intervention zu
reduzieren und stattdessen im zentralasiatischen Raum ein Pilotprogramm aufzubauen.
Der Ausstieg oder Einstieg wird auf der Grundlage von Kriterien
entschieden, welche der Bundesrat in der zweiten Rahmenkreditbotschaft
festgelegt hat:
1. Einstiegspunkte und komparative Vorteile: Bestehen besondere
historische, politische oder wirtschaftliche Beziehungen? Verfügt
die Schweiz über spezifische Kompetenzen, welche sie zur Lösung
des Konflikts oder zur Stärkung der Menschenrechte in der Konfliktregion besonders befähigen?
2. Aussenpolitische Interessen: Gibt es direkte sicherheits-, wirtschafts-, migrations- oder entwicklungspolitische Auswirkungen
eines Konfliktes? Sind humanitäre oder ökologische Folgen zu
berücksichtigen, die ein Konflikt für die Schweiz haben kann?
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3. Wirksamkeit: Besteht realistische Aussicht, dass ein schweizerisches Engagement einen signifikanten Beitrag zur Friedensförderung oder zum Menschenrechtsschutz zu leisten vermag?
4. Nachfrage: Wird ein Engagement von den Konfliktparteien
erwünscht beziehungsweise wird es von der staatlichen Partei
mindestens toleriert?
5. Synergien: Sind Synergien mit multilateralen Missionen oder mit
anderen Aktivitäten der Schweiz, namentlich mit der Entwicklungszusammenarbeit und der militärischen Friedensförderung,
zu realisieren?
6. Risiko: Steht das politische Risiko in einem vernünftigen Verhältnis zum erwarteten Ertrag? Bewegen sich die Gefahren für das
Personal vor Ort in einem vertretbaren Rahmen?
Geographische Schwerpunkte 2009–2012
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16
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13

2

14
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8

1

11
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9

Zivile Friedensförderung:

Zivile Friedensförderung:
Punktuelle Interventionen

Dialoge (D) und Konsultationen (K)

1. Region der Grossen Seen
2. Sudan und Horn von Afrika
3. West- und Zentralafrika
4. Naher Osten
5. Nepal
6. Südosteuropa
7. Kolumbien

8. Sri Lanka
9. Indonesien
10. Nordkaukasus

11. China (D)
12. Vietnam (D)
13. Iran (D)
14. Tadschikistan (D)
15. Russland (K)
16. Kuba (K)

Programme

Menschenrechte:

Quelle: Politische Abteilung IV, Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).
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Aufgrund dieses Kriterienkatalogs ist dann eine Güterabwägung vorzunehmen. Dabei ist offensichtlich, dass sich Akteure wie die Schweiz oder
Norwegen stärker auf die Kriterien der Nachfrage seitens der Parteien
oder besonderer Einstiegspunkte, wie beispielsweise einer Vertrauensbeziehung zu einer Konfliktpartei, abstützen werden als Mittel- und Grossmächte, welche in gewissen Ländern und Regionen handfeste nationale
Interessen verfolgen. Das Engagement wird also in erster Linie dort
gesucht, wo ein Mehrwert zur Konfliktlösung erbracht werden kann.
Wie in Kapitel 2.2 dargelegt worden ist, steht dies aber keineswegs im
Widerspruch zu einer interessengeleiteten Friedenspolitik. Dabei bleibt
das dominante Interesse der schweizerischen Friedenspolitik die Leistung eines substantiellen Beitrages an die Lösung globaler Probleme
im Sinne einer sinnvollen Lastenteilung (burden sharing) innerhalb der
internationalen Gemeinschaft. Dies ist eine für Vermittlungsaufgaben
vorteilhafte Interessenlage, da sie nicht im Gegensatz zum Anspruch an
Unparteilichkeit steht. Sie heisst im weiteren auch, dass dem Kriterium
der geografischen Nähe nicht mehr dieselbe Bedeutung zukommt wie in
der traditionellen Sicherheitspolitik während des Kalten Krieges.
Heute konzentriert die Schweiz ihre Bemühungen auf Südosteuropa, den Nahen Osten, Nepal, West- und Zentralafrika, Kolumbien,
Burundi und den Sudan. Es handelt sich um Länder und Regionen, in
denen die Schweiz nachweislich einen Mehrwert erbringen kann und
in denen Synergien mit anderen Aktivitäten des Bundes bestehen oder
entwickelt werden konnten. Dies trifft für die humanitäre Hilfe im
Sudan, in Burundi wie auch im Nahen Osten zu. Dank der Entwicklungszusammenarbeit verfügt die Friedensförderung in Nepal, Tschad
oder Mali überhaupt über die nötigen Vertrauensbeziehungen, um als
relevanter Akteur einzusteigen. Dazu gehört im Übrigen auch die nötige
Infrastruktur (Koordinationsbüros), um vor Ort tätig zu werden. Damit
ist aber nicht gesagt, dass das Synergiepotential zwischen diesen Instrumenten des Bundes bereits völlig ausgeschöpft wäre. Gerade Norwegen
zeigt auf überzeugende Weise, wie friedensfördernde Aktionen auf wirksame und visible Weise mit Mitteln der humanitären Hilfe unterstützt
werden können, ohne dabei die humanitären Prinzipien in irgendeiner
Art zu verletzen. Die weiteren Synergiemöglichkeiten zwischen Frie52
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densförderung und Entwicklungszusammenarbeit liegen vor allem im
Bereich von Massnahmen im Umgang mit fragiler Staatlichkeit. Schwache staatliche Strukturen sind ein Kennzeichen vieler postkonfliktueller
Situationen. Während sich die klassische Entwicklungszusammenarbeit
und ihre Instrumente in solchen Lagen nur sehr beschränkt eignen, sind
in den letzten Jahren flexiblere Interventionsformen entwickelt worden,
die einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau
tragfähiger staatlicher Strukturen zu leisten vermögen. Der Einsatz solcher Instrumente kann noch verstärkt flexibel auf friedenspolitische
Akzentsetzungen abgestimmt werden.
Die Schwerpunktsetzung der militärischen Friedensförderung
stimmt mit der zivilen überein: Das Gros der Mittel ist im Westbalkan
engagiert, während der Einsatz der Militärbeobachter, der Minenräumungsspezialisten oder der Experten der technischen Zusammenarbeit in
den Bereichen Sicherheitssektorreform und sichere Lagerung von Waffen
und Munition, wo immer möglich, auf die vom EDA gesetzten Schwerpunkte ausgerichtet wird. Beispiele sind hierfür das ebenso wichtige wie
sensible SSR-Vorhaben des VBS im Südsudan oder die für Mali geleistete Unterstützung im stockpile management von Waffen und Munition.
Konzentration der Mittel bedeutet jedoch nicht Preisgabe jeglicher Flexibilität. Ein friedenspolitischer Akteur muss reagieren können,
wenn sich plötzlich und unvermittelt vielversprechende Handlungsfelder ausserhalb der definierten Schwerpunkte öffnen. Um beiden Zielen
(Fokussierung und der genügenden Flexibilität) gerecht zu werden, hat
der Bundesrat in der zweiten Rahmenkreditbotschaft eine Benchmark
definiert, wonach 80% der nach geografischen Kriterien verteilten Mittel des Rahmenkredits zugunsten der auf der Liste festgelegten Schwerpunktländer und -regionen auszugeben sind; die übrigen 20% fliessen in
Pilotprogramme oder bleiben als strategische Reserve verfügbar, so dass
eine kurzfristige Reaktion auf sich bietende politische Chancen möglich
ist. Grundsätzlich hat sich diese Aufteilung bewährt. Ein Blick auf den
Controlling-Bericht 2009 zeigt allerdings, dass die gesetzte Benchmark
wie im Vorjahr leicht überschritten worden ist: Statt der angestrebten
20% haben 24% der bilateral allokierten Ausgaben ausserhalb der Schwerpunktländer stattgefunden. Für den nächsten Rahmenkredit wird sich
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also die Frage stellen, ob die Benchmark zugunsten einer etwas grösseren
Flexibilität angepasst werden soll oder nicht.
2.6		 Intensivierte Zusammenarbeit mit Wissenschaft und NGOs
These 6
a) Die in der zivilen Friedensförderung tätigen Verwaltungseinheiten müssen auf
internationaler Ebene die Zusammenarbeit mit NGOs und wissenschaftlichen Institutionen weiter ausbauen.
b) Der Aufbau von Expertise muss weiter unterstützt und der personelle Austausch
von Wissensträgern zwischen Verwaltung, Praxis und Wissenschaft gefördert werden. Dadurch wird langfristig ein umfassender Wissenspool für den weiteren Ausbau
der zivilen Friedensförderung aufgebaut.

Das entsprechende Konzept der PA IV definiert die strategische Partnerschaft als «strukturierte Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnerinstitutionen, welche im Bereich der Friedenspolitik, der zivilen Friedensförderung und Konfliktbearbeitung sowie der Menschenrechtsförderung
über besondere Kompetenzen verfügen und die einen substanziellen
Beitrag zur Erfüllung der in der Botschaft Rahmenkredit festgehaltenen
strategischen Ziele leisten.»39 Laut Konzept bezweckt eine strategische
Partnerschaft insbesondere
1. der Schweiz Zugang zu Schlüsselakteuren zu ermöglichen;
2. die Allianzbildung und Kooperation mit anderen Akteuren zu
fördern;
3. Schlüsselwissen für unsere Politikformulierung und -entwicklung
verfügbar zu machen;
4. Policy-Prioritäten einzubringen, zu testen und zu verbreiten;
5. Einstiegspunkte für bilaterale oder multilaterale Aktionen zu identifizieren;
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6. das Profil der zivilen Konfliktbearbeitung und Menschenrechtsförderung auf nationaler und internationaler Ebene zu erhöhen
und zu schärfen; sowie
7. einen Beitrag zur Stärkung des multilateralen Systems zu leisten.
In der Tat hat es dieses Konzept ermöglicht, mit ausgewählten Partnern
aus Wissenschaft und Nichtregierungskreisen eine langfristig angelegte
und produktive Zusammenarbeit aufzubauen. Wie aus den Kapiteln 2.2
und 2.4 hervorgeht, bilden die strategischen Partnerschaften auch die
Basis für die meisten Erfolge auf der operationellen und der Policy-Ebene.
Die Projekte zum Aufbau von rasch und flexibel abrufbarer Expertise
sowie alle umfassenderen Aus- und Weiterbildungsvorhaben werden
ebenfalls praktisch ausnahmslos mit diesen Partnern durchgeführt. Dabei
handelt es sich nicht um eine einfache Aufgabendelegation, sondern um
eine enge inhaltliche Kooperation.
Auch wenn nicht jede der eingegangen Partnerschaften zu jeder Zeit
gleich ergiebig und wirksam ist, so hat sich das Konzept über die mittlere und längere Frist bewährt. Es lohnt sich also durchaus, rund 16% der
Budgetmittel für die zivile Konfliktbearbeitung sowie für die drei Genfer Zentren zugunsten dieser Partnerschaften aufzuwenden. Skeptiker
kritisieren zwar zuweilen, dass somit Nichtregierungsorganisationen gar
viele Ressourcen zufliessen würden, oder sehen gar einen Widerspruch
zum Gebot des akteursorientierten Handelns. Ein genauerer Blick auf
konkrete Aktionen macht dann jedoch rasch deutlich, dass das EDA ohne
die Unterstützung der Partner oft gar nicht zum Handeln käme oder dies
nicht mit der nötigen Kompetenz tun könnte.
Der Bericht des Bundesrates vom 25. März 2009 unterstreicht unter
dem Titel «Wissensaufbau» zudem die Durchlässigkeit zwischen Diplomatie, Forschung und Praxis: Er erläutert, dass sich die mit der zivilen
Friedensförderung betraute Politische Abteilung IV des EDA zu einem
Drittel aus Diplomaten und zu zwei Dritteln aus wissenschaftlichen Mitarbeitern zusammensetzt, die unter anderem aus Hochschulen, NGOs,
dem IKRK, der Entwicklungszusammenarbeit, den Medien, aktiven
Friedenseinsätzen oder internationalen Organisationen kommen. Die
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vielfältigen Qualifikationen und Erfahrungen des Personals sowie die
Durchlässigkeit zwischen Diplomatie, Verwaltung, Praxis und Forschung
haben so den Aufbau eines soliden und nachhaltigen Wissens ermöglicht.
Kritisch ist allerdings anzumerken, dass die Durchlässigkeit zwischen
Diplomatie, Forschung, Zivilgesellschaft und insbesondere der Politik in
einem Land wie Norwegen noch wesentlich weiter entwickelt ist. Dies
gilt gerade auch für die Spitzenchargen im Aussenministerium, in Forschungsinstitutionen und bei Nichtregierungsorganisationen.
Ebenfalls kritisch festzuhalten ist, dass es jenseits der oben geschilderten Investitionen in strategische Partnerschaften bisher nicht gelungen ist,
die klassischen schweizerischen Forschungsförderungsinstrumente für
die Friedens- oder Menschenrechtspolitik zu gewinnen. So haben Swisspeace und die PA IV seit 2002 insgesamt vier vergebliche Versuche für die
Lancierung eines Nationalen Forschungsprogramms (NFP) «Friedensförderung» unternommen. Auch dem Versuch, einen Nationalen Forschungsschwerpunkt «Humanitäres Völkerrecht/Menschenrechte» unter
Genfer Führung zu schaffen, blieb der Erfolg versagt. Da hat bisher auch
die Unterstützung prominenter Parlamentarier nicht geholfen, wie die
vom damaligen Ständerat Didier Burkhalter 2007 eingereichte Interpellation zum Thema «Evaluation und Forschung im Bereich Frieden» zeigt.
Der Bundesrat bestätigte zwar, dass «ein Ausbau der Friedensforschung
zur Stärkung der Schweizer Friedenspolitik sowie zur besseren Koordination und Kommunikation beitragen» würde, und erwähnte auch explizit
die Möglichkeit eines entsprechenden NFP,40 doch ist dieser prinzipielle
Sukkurs bisher ohne konkrete Wirkung geblieben.
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2.7		 Multilaterale Plattformen nutzen und die
EU-Zusammenarbeit intensivieren
These 7
a) Die Schweiz sollte die ihr zur Verfügung stehenden multilateralen Plattformen
für die Verfolgung ihrer friedenspolitischen Anliegen weiterhin nutzen (insbesondere die UNO).
b) Die Zusammenarbeit mit der EU ist zu intensivieren, da die EU in Zukunft als Akteur
der Friedensförderung weiterhin an Gewicht gewinnen dürfte und die Union mehrheitlich im auch für die Schweiz strategisch wichtigen Umfeld tätig ist.
c) Im Weiteren sollten strategische Partnerschaften und ad-hoc-Zusammenschlüsse
auch unter dem Aspekt des Fachwissens sowie der Ressourcenstärke der potentiellen
Partnerländer beurteilt werden. Dies eröffnet einen grösseren Kreis an möglichen
Partnerländern und bietet mehr Flexibilität beim Entscheid für ein Engagement.

Auch wenn die zivile Friedensförderung im Vergleich zu den neunziger
Jahren heute über ein entwickeltes bilaterales Standbein und über eine
entsprechend eigenständige Identität verfügt, wäre es falsch anzunehmen, das EDA setze exklusiv auf diese Karte. In seinem Bericht vom 25.
März 2009 sagt der Bundesrat denn auch klar, dass es heute nur wenig
Konflikte gebe, für die man Lösungen im Alleingang entwickeln könne.
Das Zusammenwirken mit internationalen und regionalen Akteuren
sowie mit anderen Staaten werde immer unerlässlicher. Die Schweiz
setze deshalb ihre Politik regelmässig in Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen um, seien das Regierungen, die UNO (Entsendung von
Experten in verschiedenen Friedenseinsätzen; Zusammenarbeit mit der
Mediationsinstanz), die EU (Kosovo; politischer Dialog), der Europarat
(Georgien) oder andere internationale und regionale Organisationen wie
die ECOWAS.
Wenn es gegenwärtig einen Trend gibt, dann geht er tendenziell in
Richtung Multilateralisierung, wie die SEF-Entsendungen illustrieren.
Während die bilateralen Sekundierungen zwischen 2008 und 2010 etwas
zurückgegangen sind, sind sie zugunsten der UNO von 29 auf 37, der EU
von 6 auf 15 und des Europarats von 1 auf 5 angewachsen. Gerade die UNO
wird als friedensfördernde Institution systematisch unterstützt: Die viel57
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fältige Kooperation mit der Mediation Support Unit der UNDPA ist im
Kapitel 2.4 beschrieben worden. Hinzu kommt die Finanzierung des
jährlichen Treffens aller UNO-Sondergesandten auf dem Mont Pélérin,
die flexible Unterstützung (Prozessexpertise, Ausbildungsmodule etc.)
einzelner Sondergesandten, die Übernahme des Vorsitzes der BurundiKonfiguration oder die Rolle der schweizerischen UNO-Mission in New
York als friedenspolitische Plattform. Zu letzterem gehört beispielsweise
die Co-Leitung der Group of Friends for Conflict Prevention der UNO.
Entsendungen SEF 2008–2010 ohne Wahlbeobachter
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Quelle: Politische Abteilung IV, Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Die Zusammenarbeit mit der EU ist deutlich intensiver, als dies gemeinhin vermutet wird.41 Dies zeigen
1. das substantielle Volumen von Sekundierungen an zivile Friedensoperationen der EU;
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2. die halbjährlichen informellen Politikdialoge mit der früheren
Policy-Unit des Europäischen Rates zu einer breiten friedenspolitschen Agenda;
3. die enge diplomatisch-operationelle Zusammenarbeit in Dossiers
von beidseitigem Interesse wie beispielsweise der Armenien-Türkei-Vermittlung oder des Friedensprozesses im Tschad;
4. der regelmässige Austausch auf Stufe der Sondergesandten zu
wichtigen Friedensprozessen (Naher Osten, Sudan/Darfur);
5. die Mandatierung der Schweizer Spitzendiplomatin Heidi Tagliavini mit dem Georgien-Untersuchungsbericht;
6. oder die schweizerische Unterstützung zugunsten des Aufbaus
einer EU-Mediationssupport-Einheit.
Es gibt also durchaus eine breite Palette von Kooperationsfeldern, auch
wenn man sich der limitierenden Faktoren und der Defizite gerade auf strategischer Ebene bewusst sein muss. Der Status als Nichtmitglied verwehrt
der Schweiz den Zugang zu wichtigen Entscheidungsgremien, der auch
über die regelmässigen Konsultations- und Informationsveranstaltungen
mit Drittländern, persönliche Beziehungen mit EU-Mandatsträgern oder
die ausgezeichneten informellen Kanäle unserer Mission in Brüssel nicht
vollständig kompensiert werden kann. Die Leitung von EU-Operationen
bleibt Schweizerinnen und Schweizern ebenfalls verwehrt. Dies schliesst
allerdings nicht aus, dass Schweizer Expertinnen und Experten von Zeit
zu Zeit hohe Chargen anvertraut werden, wie beispielsweise gegenwärtig
die Führung der Community Affairs-Abteilung im International Civilian
Office (ICO) im Kosovo. Vielleicht noch gewichtiger als die formellen
Hindernisse sind jedoch die innenpolitisch vorgegebenen Grenzen einer
intensiveren friedenspolitischen Zusammenarbeit. Dies findet seinen
Ausdruck darin, dass über die verschiedenen Kooperationsformen mit der
EU in der schweizerischen Öffentlichkeit relativ zurückhaltend kommuniziert wird oder dass Schritte zur Formalisierung der Zusammenarbeit
seit Jahren verzögert werden. Obschon von mehreren parlamentarischen
Vorstössen gefordert und vom Bundesrat im Prinzip zugesagt, ist der
Abschluss eines GSVP-Rahmenabkommens zur sicherheitspolitischen
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Zusammenarbeit noch immer hängig, so dass auch gegenwärtig für jede
einzelne Operation ein Kooperationsabkommen abzuschliessen und der
jeweilige Informationsfluss zu regeln ist.
Die Zusammenarbeit mit anderen Regionalorganisationen ist deutlich
weniger ausgeprägt. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich
jene entweder erst im Aufbau befindet (wie etwa die Beispiele ECOWAS
und UNOWA für den westafrikanischen Raum zeigen) oder gegenüber
den neunziger Jahren stark zurückgegangen ist (Beispiel OSZE). Inskünftig
soll die Zusammenarbeit mit der OSZE wieder neu belebt und intensiver
mit deren Konfliktpräventions- und managementinstrumenten kooperiert
werden. Dieser Vorsatz ist nicht zuletzt im Hinblick auf die potentiell wichtige Rolle der Organisation im Kaukasus und Zentralasien von Bedeutung.
Was die Zusammenarbeit mit anderen wichtigen friedenspolitischen
Akteuren anbelangt, so sind friedenspolitische Themen regelmässiger
Bestandteil der Gesprächsagenden bei Treffen mit Ländern der Permanent-5 und anderen Staaten mit friedenspolitischen Ambitionen auf Stufe
Minister und Staatssekretär. Auf Ebene des zuständigen Abteilungschefs
werden in Brüssel wie auch in Washington regelmässig Gespräche zur
Friedensförderung geführt. Auch mit Paris, Berlin und Stockholm wird
der Austausch gepflegt. Unter den neueren Akteuren haben insbesondere
die Türkei und Qatar das schweizerische Interesse geweckt; entsprechende Beziehungen sind im Aufbau begriffen. Eine eigentliche strategische
Partnerschaft mit einer umfassenden friedenspolitischen Agenda und
systematischem Follow-up gibt es allerdings nur mit Norwegen. Dies ist
weniger eine Frage des fehlenden Willens, andere Beziehungen ebenso
gründlich für friedenspolitische Anliegen zu nutzen, als ein Problem der
mangelnden Kapazitäten.
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2.8		 Umfassende und kohärente Kommunikationsstrategie
These 8
Die Schweiz sollte eine umfassende und kohärente Kommunikationsstrategie für
den Bereich der zivilen Friedensförderung erarbeiten und umsetzen. Eine solche Strategie dient der breiteren Verankerung der zivilen Friedensförderung in der Schweiz,
der Generierung des notwendigen politischen Willens im Land sowie der Erhöhung
der Visibilität im internationalen Umfeld.

Es gibt in der Tat gute Gründe, weshalb das EDA einer aktiven Kommunikation über seine Aktivitäten im Bereich der zivilen Friedensförderung
in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat. Dazu gehört
auch das Recht von Parlament und Öffentlichkeit, über das Engagement
der Schweiz in diesem wichtigen Bereich der Aussenpolitik und über
die Art, wie die bereitgestellten Mittel eingesetzt werden, informiert zu
werden. In seinem Bericht vom 25. März 2009 weist der Bundesrat allerdings auf ein durchaus relevantes Dilemma hin, wenn es darum geht,
der Friedensförderung zu mehr öffentlicher Sichtbarkeit zu verhelfen:
Im Bereich der Friedenspolitik und ganz besonders im Zusammenhang
mit Vermittlungsbemühungen könne das Interesse, aktiv zu kommunizieren, mit der Pflicht zur Vertraulichkeit in Konflikt geraten. Diskretion sei zentral, um als Vertrauenspartner wahrgenommen zu werden,
und Vertrauen sei bei der Friedensförderung ein Schlüssel zum Erfolg.
Es könne deshalb sein, dass das Interesse an der Wahrung der Vertraulichkeit stärker wiege als das Interesse an der Kommunikation. So führt
die Pflicht zur Diskretion in der Tat dazu, dass über gewisse Aktivitäten
der zivilen Friedensförderung nicht oder erst mit manchmal jahrelanger
Verzögerung berichtet werden kann. Ein eindrückliches Beispiel für das
verfrühte Publikwerden einer Aktion sind die vertraulichen informellen
Verhandlungen zum Golan, welche der Schweizer Sondergesandte für
den Nahen Osten zwischen Vertretern Syriens und israelischen Privatpersonen von 2004 bis 2006 fazilitiert hat: Nach ihrem, nicht von der
Schweiz verschuldeten, Bekanntwerden wurde die Aktion von den Parteien abgebrochen.
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Trotzdem gibt es genug Substanz, über welche aktiv berichtet werden kann. Dies gilt zunächst gegenüber dem Parlament: Es wird im
Rahmen der Berichte des Bundesrates und bei der Beantwortung zahlreicher Vorstösse regelmässig über die friedenspolitischen Entwicklungen
informiert. Daneben hat die Vorsteherin des EDA wie auch der Chef
der PA IV häufig Gelegenheit, die Aktivitäten in diesem Bereich vor
den Aussenpolitischen Kommissionen (APK) zu präsentieren und dabei
auch bestimmte Themen zu vertiefen. Dies führt, wie bereits angetönt,
zumindest in den spezialisierten Kommissionen zu einem befriedigenden
Informationsstand, einem regen Interesse und gegenüber der zivilen Friedensförderung zu einer durchaus wohlwollenden Gesinnung.
Die Medien bilden eine nicht minder wichtige Zielgruppe der Kommunikationsanstrengungen, denn sie sind Multiplikatoren. Die Medien
werden mit Informationen über aktuelle Fragen bedient, sie werden aber
auch zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen. Dazu gehören
1. Jahreskonferenz der Politischen Abteilung IV: Die unter Beteiligung hochkarätiger Persönlichkeiten durchgeführten Konferenzen haben in den letzten Jahren regelmässig vier- bis fünfhundert
Teilnehmende zu aktuellen friedenspolitischen Themen zusammengebracht. Gegenstand waren in der jüngeren Zeit Religionen
und Weltbilder (2010), Vergangenheitsbewältigung (2009), Konfliktvermittlung in Afrika (2008), Chancen und Herausforderungen
der Migration (2007) oder Wirtschaft und Menschliche Sicherheit:
Politische Risiken in einem globalisierten Markt (2006).
2. Lancierung wichtiger Publikationen und Expertentreffen: Ein
aktuelles Beispiel hierfür ist der Launch der von der Schweiz mitgetragenen Studie «Cost of Conflict in the Middle East» der indischen
Strategic Foresight Group (FSG) am 23. Januar 2009 in der UNO
in Genf. Sie fand nicht nur Widerhall in Fernsehen und Radio,
sondern auch in mehr als 100 Zeitungen sowie Webseiten und
Blogs aus über dreissig Ländern.
3. Kontakte mit ausländischen Delegationen: Der Zugang zu interessanten Mitgliedern internationaler Delegationen, beispielsweise
zum Führer der nepalesischen Maoisten Prachanda anlässlich einer
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Föderalismus-Studienreise, ermöglichen es den Medienschaffenden, aus erster Hand Eindrücke über Schweizer Engagements zu
erhalten.
4. Pressekonferenzen und Hintergrundgespräche mit Diplomatinnen und Experten des EDA.
5. Artikel zu aktuellen Grundsatzfragen, die von Experten des EDA
redigiert werden, erscheinen regelmässig in Zeitungen wie der
NZZ, Le Temps, La Tribune de Genève, La Regione Ticino sowie
Fachzeitschriften wie dem KOFF-Newsletter.
Die wesentlich konsequentere Nutzung all dieser Kanäle führte zu einer
grösseren Nachfrage nach Interviews mit Experten des EDA und einer
stärkeren Präsenz der Friedenspolitik in den nationalen und auch internationalen Medien. So war das Kolumbien-Engagement dem Fernsehsender der Romandie ein eigenständiger Dokumentarfilm in ihrer Temps
Présent-Reihe wert, der sich als ausgezeichnet recherchiert und attraktiv
aufgemacht erwies. Bewaffnete Gewalt war Thema des Tagesgesprächs, die
Friedens- und Menschenrechtspolitik Gegenstand der Samstagsrundschau
auf Radio DRS, das Sri Lanka-Engagement Inhalt eines Rundschau-Beitrags, während Tages-Anzeiger und Bund vor kurzem auf einer Doppelseite über verschiedene Vermittlungsdienste der Schweiz berichteten.42
Kurz gesagt: Das Medieninteresse an der zivilen Friedensförderung ist in
den letzten Jahren merklich angewachsen.
Daraus zu folgern, dass es einfach ist, friedenspolitische Themen in
den Schweizer Medien zu platzieren, wäre jedoch falsch. In der deutschen Schweiz und insbesondere bei den fast ausschliesslich innenpolitisch ausgerichteten Bundeshausmedien braucht es nach wie vor einige
Anstrengungen, um Interesse zu wecken. So sind es nicht selten krisenhafte Entwicklungen wie die Frage der Kolumbienfazilitation von 2008
oder der Menschenrechtsdialog mit dem Iran im Sommer 2010, die ein
erstes Interesse hervorrufen. Es gilt dann jeweils, in geschickter Weise
von diesem Interesse zu profitieren, die Aufmerksamkeit von der «Krise»
42

Ferrari, Luciano. Die Schweizer Engagements sind nicht ohne Risiko. In: Tages-Anzeiger,
5. August 2010.
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wegzuführen und das Instrument in einem weiteren Kontext zu erläutern.
In dieser Hinsicht wäre es ebenso verfehlt anzunehmen, dass sich in der
breiten Öffentlichkeit ein umfassendes friedenspolitisches Wissen angehäuft oder gar ein friedenspolitisches Selbstverständnis eingestellt hätte,
wie wir dies etwa von der norwegischen Bevölkerung annehmen. Auch
die in den letzten Jahren entwickelten Bildungs- und Weiterbildungsinstrumente, wie webbasierte Lernplattformen zur Menschlichen Sicherheit
oder zu den Menschenrechten,43 haben dies noch nicht schaffen können. Wir dürfen lediglich davon ausgehen, dass innerhalb eines interessierten Bevölkerungssegmentes punktuelles Wissen und Verständnis
vorhanden sind. Eine aktive Kommunikationspolitik ist deshalb sowohl
gegenüber der politischen Klasse als auch gegenüber einem breiten Publikum weiterhin unumgänglich, um die nötige Unterstützung für eine
nachhaltige zivile Friedensförderung herzustellen. Eine entsprechende
Strategie könnte einfach zu realisierende Massnahmen wie einen leichter
zugänglichen und attraktiver gestalteten Webauftritt der PA IV umfassen.
Anspruchsvoller wäre es, über einen kontinuierlichen Informationsfluss
verstärkt über Prozesse und Hintergründe zu orientieren und weniger
ausschliesslich auf einzelne Ereignisse zu fokussieren.
Bereits wird interessanterweise von einem gegenteiligen Trend
gewarnt, nämlich vor einer Überbewertung, einem overselling der jüngsten friedenspolitischen Erfolge der Schweiz. So bemerkt Daniel Trachsler,
dass das EDA helvetische Aktivitäten der zivilen Friedensförderung seit
einiger Zeit verstärkt hervorhebe, und warnt, dass «diese [die friedenspolitischen Erfolge] nicht zu verzerrten Vorstellungen darüber führen
dürfen, was die Friedenspolitik der Schweiz im Bereich der Konfliktbearbeitung und hinsichtlich einer Steigerung des eigenen politischen Ein43
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Die Sensibilisierung von Jugendlichen in der Schweiz für Kernthemen der schweizerischen
Aussenpolitik – Förderung von Frieden und Menschenrechten, Migration und humanitäre
Politik – bilden einen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit der PA IV. In jüngster
Vergangenheit sind hierbei vor allem zwei Projekte erwähnenswert: So hat die Stiftung
Bildung und Entwicklung (SBE) im Auftrag der Politischen Abteilung IV ein modernes,
multimediales Lehrmittel für Gymnasien und Berufschulen konzipiert, welches das Konzept
der Menschlichen Sicherheit anschaulich erklärt (vgl. www.menschlichesicherheit.ch). Mit
dem Ziel, das Wissen und Verständnis von Jugendlichen im Bereich Menschenrechte zu fördern, betreibt die PA IV in Zusammenarbeit mit der Firma KIK AG ausserdem ein weiteres
Online-Lehrmittel. Dieses ist unter www.kiknet.ch abrufbar.
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flusses zu leisten vermag.»44 Zu Recht folgert er, dass unrealistisch hohe
Erwartungen unweigerlich zu Enttäuschungen und zu einer Erosion der
innenpolitischen Unterstützung führen würden. In der Tat ist eine aktive
Kommunikationsstrategie eine Gratwanderung zwischen dem Schaffen
von Verständnis, dem Aufbau von Unterstützung in der Bevölkerung
auf der einen sowie der Vorspiegelung von Illusionen und verzerrten
Wahrnehmungen auf der anderen Seite. Allerdings gibt es angesichts
des heutigen Wissensstands in der schweizerischen Bevölkerung und
des bescheidenen politischen Stellenwerts dieser noch vor kurzem völlig
marginalen aussenpolitischen Domäne gar keine Alternative zu einer
aktiveren Kommunikation der Friedenspolitik. Sie verdient es, selbstbewusst präsentiert zu werden, erträgt aber auch Selbstkritik und darf einen
realistischen Rahmen nicht verlassen.

3

Schlussfolgerungen

Hinter den von Bundesrat und Parlament in den letzten Jahren forcierten
Anstrengungen in der zivilen Friedensförderung steht die in der Bundesverfassung festgeschriebene Vision, die Schweiz als Land zu profilieren,
welches wesentliche Beiträge zur Verbesserung der Menschlichen Sicherheit leistet – namentlich in den Bereichen Schutz der Menschenrechte,
Stärkung des humanitären Völkerrechts, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung. Diese Vision einer Schweiz als friedens- und menschenrechtspolitische Championne fusst auf den in der Schweiz bestens verankerten humanitären Werten. Sie ist aber gleichzeitig auch Ausdruck einer
klaren Interessenpolitik. Die internationale Gemeinschaft erwartet von
einem reichen, von der Globalisierung stark profitierenden Land, dass
es in adäquater Weise zur Lösung der globalen Probleme beiträgt. Dabei
sind die Konfliktlösung und der Menschenrechtsschutz Bereiche, in welchen die Schweiz geradezu prädestiniert ist, einen Mehrwert zu schaffen
und international geschätzte Leistungen zu erbringen. Zu diesem Schluss
44

Zivile Friedensförderung: Potenzial und Grenzen. CSS Analysen zur Sicherheitspolitik, Nr. 63.
Zürich: Center for Security Studies, November 2009. Vgl. dazu auch den Beitrag von Daniel
Trachsler im vorliegenden Band.
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kam auch die Studie des Center for Security Studies der ETH Zürich im
Jahr 2006. Diese attestierte der zivilen Friedensförderung des EDA,
grundsätzlich die richtige Richtung eingeschlagen zu haben, ortete aber
in wesentlichen Bereichen Verbesserungspotential, welches in den acht
handlungsanleitenden Thesen erfasst wurde. Die Bilanz seit 2006 zeigt,
dass es gelungen ist, auf dem Weg, die Schweiz als engagierte, kompetente
und professionelle Akteurin in der Friedens- und Menschenrechtspolitik
zu profilieren, konsequent weiterzugehen. Wesentliche Beiträge sind in
Friedensprozessen und zugunsten multilateraler Politikentwicklungen
geleistet worden. Zudem wurden relevante friedenspolitische Institutionen und Kapazitäten geschaffen.
Nr.

These/Empfehlung

1a

Zivile Friedensförderung als
wirksamer Beitrag zu Frieden
und Stabilität; deshalb
Engagement der zivilen
Friedensförderung verstärken

1b

Friedenspolitische
Gesamtstrategie definieren

2a

Erhöhte Erwartungen der
internationalen Gemeinschaft;
deshalb Engagement der zivilen
Friedensförderung verstärken

x

Trotz rauerem Umfeld
(Antiterrorgesetze,
Remilitarisierung der
Konfliktlösung, mehr lokale/
regionale Akteure mit
Vermittlungsansprüchen)
kann sich die zivile
Friedensförderung als wirksame
Konfliktmanagementstrategie
bestätigen.

2b

Zivile Friedensförderung als
Interessenpolitik darstellen

x

Der Bundesrat präsentiert
zivile Friedensförderung
konsequent als Interessenpolitik
in Grundlagedokumenten
(Aussenpolitische
Berichte 2007/2009,
Rahmenkreditbotschaft II).
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Vollständig
erfüllt

Teilweise
erfüllt

x

Nicht
erfüllt

Bemerkung/Defizit
Budgetanstieg seit 2006 um 25%,
während Personalressourcen in
der Zentrale stagnieren.

x

Koordinationsmechanismen und
gemeinsame Länderstrategien
vorhanden, während die
Gesamtstrategie weiterhin
fehlt. Der politische Wille für
den konsequenten Einsatz
aller Instrumente inklusive der
militärischen Friedensförderung
ist weiterhin unzureichend.
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Nr.

These/Empfehlung

Vollständig
erfüllt

Teilweise
erfüllt

3

Langfristigkeit und
Nachhaltigkeit des
Engagements in der der zivilen
Friedensförderung sicherstellen

4

Spezialisierung auf thematische
Schwerpunkte

x

Bewährte Konzentration auf
eine Reihe von thematischen
Schwerpunkten, bei welchen die
Schweiz über komparative Vorteile
verfügt.

5a

Geografische
Schwerpunktsetzung langfristig
ausrichten

x

Das Länderportfolio wurde gemäss
definierter Kriterien überprüft und
auf sieben Schwerpunktländer
und -regionen reduziert.

5b

Geografische
Schwerpunktsetzung nach
Interessenpolitik ausrichten

x

Interessengeleitete Auswahl: Im
Vordergrund steht der Mehrwert,
den die Schweiz erbringen kann
im Sinne des Beitrags an die
Lösung globaler Probleme (burden
sharing).

5c

Geografische
Schwerpunktsetzung mit der
Entwicklungszusammenarbeit
und der militärischen
Friedensförderung koordinieren

x

Gut funktionierende
Koordinationsmechanismen,
gemeinsame Länderstrategien
sind geschaffen worden. Weiteres
Synergiepotential zwischen
ziviler Friedensförderung und
humanitärer Hilfe sowie der
Entwicklungszusammenarbeit,
insbesondere in Kontexten fragiler
Staatlichkeit, ist vorhanden.

6

Zusammenarbeit mit
Wissenschaft und
Nichtregierungsorganisationen
intensivieren

x

Personalmix der PA IV (1/3
Diplomaten, 2/3 wissenschaftliche
Mitarbeitende) erlaubt Aufbau
einer soliden Wissensbasis.
Instrument der strategischen
Partnerschaft hat sich für
die wirkungsorientierte
Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaft/NGOs und Bund
bewährt. Die klassischen
Forschungsförderungsinstrumente
(NFP, Forschungsschwerpunkte)
sind bisher nicht mobilisiert
worden.

x

Nicht
erfüllt

Bemerkung/Defizit
Die politische Unterstützung
ist zurzeit solide, aber noch
nicht langfristig gesichert.
Friedenspolitische Werkzeuge
und Kapazitäten sind geschaffen
worden; die Personalpolitik
ist jedoch noch nachhaltiger
auszugestalten.
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Nr.

These/Empfehlung

Vollständig
erfüllt

Teilweise
erfüllt

Nicht
erfüllt

Bemerkung/Defizit

7

Multilaterale Plattformen
nutzen; die EU-Zusammenarbeit
intensivieren

x

Trotz gegenüber den neunziger
Jahren stärker entwickeltem
bilateralem Standbein
intensive Zusammenarbeit mit
multilateralen Organisationen
wie der UNO und der EU. Es
gibt Defizite auf strategischer
Ebene und unausgeschöpfte
Potentiale: Rahmenabkommen
für sicherheitspolitische
Zusammenarbeit mit der EU
ausstehend; OSZE-Kooperation
nicht ausgeschöpft.

8

Kommunikationsstrategie
definieren

x

Die konsequente
Nutzung verschiedener
Kommunikationskanäle hat
zu einer stärkeren Präsenz der
Friedenspolitik in den nationalen
und auch internationalen Medien
geführt. Die Kommunikation ist
jedoch noch nicht hinreichend
bezüglich einer breiten
Öffentlichkeit und sollte
noch stärker auf Prozess- und
Hintergrundverständnis
ausgerichtet werden.

Die Studie des Center for Security Studies der ETH Zürich von 2006 war
für die mit der Friedensförderung beauftragten Bundesstellen, insbesondere die Politische Abteilung IV, eine wichtige Orientierungshilfe und
trug ihren Teil zur Weiterentwicklung der Strategien bei. Vor eineinhalb
Jahren vertrat der Bundesrat in seinem Bericht an die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments die Ansicht, dass er die darin enthaltenen
Empfehlungen weitgehend umgesetzt habe. Die GPK konnte sich dieser
Auffassung anschliessen und das Thema klassieren. Die Diskussion der
acht Thesen in diesem Beitrag kommt zu einer ähnlichen Schlussfolgerung, wie auch der oben stehende Versuch einer tabellarischen Synthese
zeigt. Gleichzeitig machen die Überlegungen aber auch deutlich, dass
die skizzierten Handlungsfelder nichts an ihrer Aktualität eingebüsst
haben und für die weitere Entwicklung der zivilen Friedensförderung
der Schweiz nützlich bleiben.
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Vermittler im Vergleich:
Bedeutung für die Schweiz als Mediatorin

Damiano Sguaitamatti und Simon J. A. Mason

1

Einleitung

Mediation ist weltweit zu einem wichtigen Instrument für die Beilegung bewaffneter Auseinandersetzungen und schwerer politischer Krisen
geworden. Die Schweiz leistet verschiedene Beiträge in diesem Bereich,
zusammen mit zahlreichen anderen Staaten und Organisationen. Wer
aber sind diese anderen Akteure, wer vermittelt wo und auf welche Art
und Weise? Der vorliegende Artikel untersucht diese Fragen, indem er
einen Überblick über die weltweiten Mediationsbemühungen vermittelt
und die Schweizer Aktivitäten beschreibt. Dem Artikel liegt die Einsicht
zugrunde, dass heutige Mediationsprozesse komplex sind: Eine einzelne
Drittpartei kann unmöglich alle Rollen und Fähigkeiten abdecken, die
im Rahmen eines Mediationsprozesses nötig sind. Es ist wichtig, dass
verschiedene Akteure ihren Stärken und Schwächen entsprechend einen
Beitrag leisten. Die Schweiz sollte demzufolge ihre komparativen Vorteile gegenüber anderen Staaten und Organisationen erkennen, Handlungsoptionen definieren und eine entsprechende Mediationsstrategie
erarbeiten und kommunizieren.
Dass Mediation eines der wichtigsten Instrumente der Friedensförderung ist, bestätigt auch der Bericht der Vereinten Nationen (UNO)
über deren Mediationsaktivitäten: «Of the various means that the Charter
suggests for this purpose (maintaining international peace and security),
mediation has proved to be the most promising.»1 Diese Einsicht beruht
1

Moon, Ban Ki. Report of the Secretary General on enhancing mediation and its Support Activities.
United Nations Security Council Report S/2009/189. 8. April 2009. Vgl. http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/278/78/PDF/N0927878.pdf?OpenElement.
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auf empirischen Daten aus der Konfliktforschung. Seit dem Ende des Kalten Krieges wurden in 50% aller internationalen Krisen die Dienste einer
Drittpartei beansprucht. Im Vergleich zu Verhandlungen ohne Drittpartei ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit Verhandlungen ein Abkommen
abgeschlossen wird, fünfmal grösser; bezüglich des langfristigen Abbaus
von Spannungen beträgt der Faktor 2,4.2
Mediation (bzw. der Mediationsprozess) wird hier als «unterstützte Verhandlung» definiert, d. h. die Parteien werden während einer
Verhandlung durch einen unparteiischen Vermittler (auch «Drittpartei» oder «Mediator» genannt) in ihrer Entscheidungsfindung3 und der
Konflikttransformation unterstützt.4 Anstatt darüber zu urteilen, wer
Recht bzw. wer Unrecht hat, versucht Mediation, alle Sichtweisen der
Parteien zu berücksichtigen – in der Überzeugung, dass alle Beteiligten
zu einer Lösung beitragen können. Im Gegensatz zu militärischen oder
rechtlichen Interventionen, überlässt Mediation den Streitparteien mehr
Spielraum für eigene Lösungsansätze.
In einem ersten Schritt werden die jüngsten Entwicklungen internationaler Konflikte skizziert, der Bedarf an Mediation erläutert und
die verschiedenen Rollen in einem Mediationsprozess beschrieben.
Der Hauptteil befasst sich anschliessend mit bestimmten Akteuren, die
Vermittlungsdienste anbieten. Einer vertikalen Achse folgend, werden
zunächst die UNO, regionale Organisationen, Staaten, Nichtregierungsorganisationen (NROs) sowie prominente Persönlichkeiten miteinander
2

3

4
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Beardsley, Kyle/Quinn, David/Biswas Bidisha/Wilkenfeld, Jonathan. Mediation Style and
Crisis Outcomes. In: Journal of Conflict Resolution 50 (2006), Nr. 1, S. 58f. Neuere Studien
zur Wirkung von Mediation finden sich in Svensson, Isak/Wallensteen, Peter. The Go-Between: Jan Eliasson and the Styles of Mediation. Washington: United States Institute of Peace,
2010, S. 2, Fussnote 2.
Vgl. beispielsweise Zartman, I. William/Touval, Saadia. International Mediation. In: Crocker, Chester A./Hampson, Fen Osler/Aall Pamela (Hrsg.) Leashing the Dogs of War: Conflict
Management in a Divided World. Washington: United States Institute of Peace, 2007, S.
437–454.
«A process of conflict management where disputants seek the assistance of, or accept an offer
of help from an individual, group, state, or organization to settle their conflict or resolve their
differences without resorting to physical force or invoking the authority of the law.» Aus:
Bercovitch, Jacob/Anagnoson, J. Theodore/Wille, Donnette L. Some Conceptual Issues and
Empirical Trends in the Study of Successful Mediation in International Relations. Journal of
Peace Research 28 (1991), Nr. 1, S. 7–17, hier S. 8.
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verglichen; im Anschluss – auf einer horizontalen Achse – wird die Aufgabenteilung zwischen verschiedenen Staaten beleuchtet. Der Beitrag
schliesst mit Folgerungen für die Schweizer Mediationsstrategie.

2

Analyse-Raster

Der Vergleich der verschiedenen Drittparteien orientiert sich an drei
Fragen: Wo engagieren sich die Akteure? Weshalb tun sie dies? Und wie
gehen sie vor? Wir skizzieren hier kurz die Bandbreite möglicher Antworten, bevor wir in die Analyse einsteigen.
2.1

Wo sich Drittparteien engagieren

Die erste Frage lautet: In welchen Konflikten und Friedensprozessen
engagieren sich die verschiedenen Drittparteien-Typen (Staaten, Organisationen, Persönlichkeiten etc.)? Die Antwort auf diese Frage kann
sich auf geographische Gesichtspunkte beziehen – beispielsweise darauf,
ob es sich um Konflikte in unmittelbarer Nachbarschaft der Drittpartei handelt. Sie kann aber auch auf die Art des Konflikts abzielen, also
darauf, ob es sich um bewaffnete Konflikte mit hoher oder niedriger
Intensität handelt oder um unbewaffnete internationale Krisen mit oder
ohne geostrategische Bedeutung.5 Es werden bei der Analyse alle vier
Konflikttypen berücksichtigt, jedoch nur wenn es sich dabei primär um
politische Konflikte handelt (im Gegensatz zu beispielsweise organisierter
Kriminalität). Die quantitative Analyse (Abschnitt 4.1) berücksichtigt
ausschliesslich bewaffnete Konflikte.
2.2

Motivation und Interessen

In einem zweiten Schritt wird nach den Beweggründen für eine Vermittlung gefragt, also nach dem Mandat, den Interessen und der Motivation einer Drittpartei. Wir unterscheiden grob zwischen normativen
Beweggründen, die sich auf bestimmte Werte beziehen, und einer inte5

Für eine Definition internationaler Krisen, siehe Brecher, Michael/Wilkenfeld, Jonathan. A
Study of Crisis. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000, S. 4f.
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ressegeleiteten Motivation. Letztere kann wiederum kurzfristigen oder
langfristigen Interessen folgen.
Frieden und Sicherheit sind erstrebenswerte Güter. Diese Aussage ist
die normative Grundlage von Mediation. Daher beziehen sich Vermittler
oft auch auf diese universellen Güter zur Legitimierung ihrer Tätigkeit.
Sicherheit liegt aber auch im Interesse vieler Vermittler. In einer globalisierten Welt, in der die Interdependenz der Staaten stark zugenommen
hat, können auch Konflikte, die nicht in unmittelbarer Nähe ausgetragen
werden, negative Auswirkungen auf die eigene Sicherheit haben (Menschenhandel, Zwangsmigration, Drogenhandel, organisierte Kriminalität). Greminger weist in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin,
dass die Schweiz einen Beitrag zu einer sicheren Welt leisten muss, wenn
sie weiterhin von der Globalisierung profitieren will.
Allerdings liegen oft auch unmittelbare Sicherheitsinteressen der Drittparteien vor, insbesondere dann, wenn Konflikte in deren direktem
Umfeld ausbrechen und die eigene Region destabilisieren. Instabilität hat
wiederum negative Auswirkungen auf den Handel, weshalb exportorientierte Staaten auch wirtschaftliche Beweggründe für ein Engagement
als Vermittler haben können.
Schliesslich kann Mediation auch dazu dienen, den eigenen Einfluss
in einer bestimmten Staatengruppe zu steigern. Diese sogenannte «Soft
Power» kann vielen Zwecken dienen und besteht hauptsächlich darin,
einen erleichterten Zugang zu Schlüsselpersonen oder -institutionen zu
erhalten.6
Die Gegenüberstellung von normativen und interessegeleiteten
Beweggründen heisst nicht, dass diese untereinander nicht kompatibel
sind. Im Gegenteil: Während Mediatoren oft auf Werte zurückgreifen,
um ihre Tätigkeit zu legitimieren, sind dahinter immer auch handfeste
Interessen auszumachen, ohne dass dies notwendigerweise zu einem
Widerspruch führen würde. Die Kernfrage sollte nicht lauten, ob Vermittler eigene Interessen haben (denn die haben sie immer), sondern
inwiefern diese ihre Unparteilichkeit und Professionalität unterwandern.
6
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In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Interessen, die in
einen Mediationsprozess einfliessen, eine langfristige Perspektive haben.
Auf keinen Fall sollten die Interessen einen Bezug zu einem möglichen
inhaltlichen Resultat der Verhandlungen haben, auf das eine Drittpartei
hinarbeiten könnte. Auch sollten Vermittler, die die Parteien unter Druck
setzen, dies nicht mit Blick auf inhaltliche Positionen tun, sondern nur
in Bezug auf prozedurale Fragen. Mischt sich eine Drittpartei inhaltlich
in die Verhandlungen ein, um die eigene Position durchzusetzen, verletzt
sie ein wesentliches Prinzip der Mediation: dass die Parteien eine für sie
selbst akzeptable Lösung finden sollen. Eine Verletzung dieses Prinzips
führt oft zu einer baldigen Wiederaufnahme der Kampfhandlungen.
2.3

Vorgehensweise

Mediation ist eine Methode zur gewaltfreien Bearbeitung von Konflikten. Mehr noch schliesst Mediation eine bestimmte Geisteshaltung und
ein bestimmtes Verhalten ein. Die Antwort auf die Frage, wie Vermittler
vorgehen, beschreibt dieses Verhalten und bewertet es in Bezug auf den
möglichen Erfolg einer Vermittlung. Wir benutzen sieben Eigenschaften
eines Mediators, die alle auf dem Artikel «The Seven Deadly Sins of a
Mediator» von Brahimi und Ahmed beruhen. Die Autoren beschreiben
in diesem Artikel sieben «Sünden», die ein Vermittler vermeiden sollte:
Parteilichkeit, Machtlosigkeit, Eile, Arroganz, Ignoranz, Sturheit und
das Abgeben falscher Versprechen.7 Hier nun werden die «Sünden» in
Qualitäten umgemünzt und nicht nur auf Personen, sondern auch auf
Institutionen angewendet:
1. Unparteilichkeit: Vermittler müssen von den Parteien als unparteiisch und gerecht wahrgenommen werden. Sobald Parteien das
Gefühl haben, systematisch benachteiligt zu werden, ist eine Vermittlung nicht mehr möglich. Die Persönlichkeit und das Verhalten eines Mediators tragen ebenso zu seiner Unparteilichkeit bei
wie der institutionelle Rahmen. Auch kulturelle Nähe und Vertrauensbeziehungen beeinflussen die Wahrnehmung der Parteien.
7

Brahimi, Lakhdar/Ahmed, Salman. In pursuit of sustainable peace, the seven deadly sins of
mediation. New York: Center on International Cooperation, New York University, 2008.
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2. Einfluss oder Druckmittel: Es gibt Vermittler, die viel Druck
auf die Parteien ausüben (manipulative Mediation), und solche,
die eher zurückhaltend damit umgehen (fazilitative Mediation).
Quantitative Forschung und Fallstudien deuten darauf hin, dass
Druck einen Prozess in Bewegung setzen kann und gegebenenfalls
schnell zu einem Abkommen führt. Allerdings sind dem Ausüben
von Druck klare Grenzen gesetzt: Unter externem Druck zustande
gekommene Abkommen werden oft gebrochen, sobald der Druck
nachlässt. Zudem darf die Autonomie der Parteien nicht zu stark
eingeschränkt werden, um die Freiwilligkeit des Prozesses nicht
infrage zu stellen. Fazilitative Mediation schafft dagegen in der
Regel eine bessere Grundlage für eine langfristige Reduktion der
Spannungen. Druck und Dialog müssen in der Praxis stets kombiniert und die Rollen geteilt werden: Wer Druck ausübt, kann
nicht zugleich Dialog fördern.
3. Nachhaltigkeit: Brahimi und Ahmed weisen darauf hin, dass Eile
oft einen Friedensprozess zum Scheitern gebracht hat. Bei einer
Mediation müssen Entscheide reifen, und das benötigt Zeit. Zu
Beginn eines Prozesses ist selten klar, wie lange die Verhandlungen
dauern werden. Fehlt der Drittpartei das Mandat oder das Geld für
ein langfristiges Engagement, so ist ihr Einfluss stark begrenzt und
sie neigt dazu, Standardlösungen vorzuschlagen, die den gegebenen Umständen nicht entsprechen. Staaten und die UNO haben
hier einen komparativen Vorteil gegenüber Nichtregierungsorganisationen (NROs) und Persönlichkeiten.
4. Bescheidenheit: Besonders gefährlich ist Arroganz, wenn sie mit
Ignoranz gekoppelt ist. Nicht nur weiss der Vermittler wenig; er
oder sie verschliesst sich auch gegenüber einem Lernprozess. Die
Folge, so Brahimi, ist die Neigung, vorgefertigte Schablonen zur
Lösung eines Konflikts zu benutzen, ohne dessen Kontext und
Ursachen genau zu untersuchen. Vermittler sollten daher bescheiden auftreten. Dies erlaubt ihnen, den Parteien zuzuhören, die
Gruppendynamiken wahrzunehmen und zwischen den Zeilen zu
lesen. Eine starke Selbstbezogenheit untergräbt die Kreativität,
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die Geduld sowie die Fähigkeit zuzuhören.8 In Bezug auf Institutionen bedeutet dies, dass Staaten und Organisationen bereit sein
müssen, zu kooperieren und die Interessen des Prozesses über ihre
eigenen Bedürfnisse – beispielsweise nach medialer Vermarktung
des eigenen Einsatzes – zu stellen.
5. Wissen: Effektive Mediation bedingt eine solide Analyse des
Konflikts, des Kontextes, der Parteien, der Geschehnisse sowie der
konkreten Verhandlungsgegenstände. Julian Thomas Hottinger,
ein Schweizer Mediator, weist darauf hin, dass die Konfliktursache den Verlauf eines Friedensprozess stark beeinflusst.9 Fehlt das
Verständnis für den Konflikt, so führt dies unweigerlich zu einem
schlechten Verhandlungsverfahren.10 Zwar können bei jedem Prozess Experten zu einzelnen Themen beigezogen werden, doch
bleibt es dem Vermittler überlassen, wann und wie er die einzelnen
Themen in den Prozess einfliessen lässt. Fehlendes Know-how in
diesem Bereich führt – zusammen mit Eile – oft zur Verwendung
unpassender Standardlösungen.
6. Flexibilität: Auch nachdem ein Verhandlungsprozess aufgrund
einer gründlichen Analyse initiiert worden ist, muss eine Drittpartei flexibel auf Ereignisse reagieren und den Verlauf der Verhandlungen wenn nötig anpassen. Die internationale Gemeinschaft
setzt Vermittler jeweils unter immensen Druck, rasch zu handeln,
weil die Öffentlichkeit stets ein schnelles Ende der Gewalt fordert.11 Die Versuchung ist daher gross, von einem einmal eingeschlagenen Weg nicht mehr abzulassen, um keine Zeit zu verlieren.
Unter dem Strich lohnt sich ein solches Vorgehen allerdings nicht,
da die Parteien daran gehindert werden, eine geeignete Lösung
auszuhandeln.
8

9
10
11

Bowling, Daniel/Hoffman, David. Bringing peace into the room – The personal qualities of
the mediator and their impact on the mediation. In: Negotiation Journal, Volume 16 Issue 1,
S.5–28, 2007. Siehe auch Keller, Florian/Strehle, Res. Interview mit Marc Forster: «Wenn
dein Ego zu gross ist, tötet es die Kreativität», In: Tages-Anzeiger, 9. Juni 2009.
Interview mit Julian T. Hottinger, August 2009.
Nathan, Laurie. When Push comes to shove The Failure of International Mediation in African
Civil Wars. In: Track Two Occasional Paper 8, Nr. 2. Cape Town University, 1999.
Interview mit Laurie Nathan, März 2009 (siehe www.peacemediation.org/resources).
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7. Glaubwürdigkeit: Vermittler müssen das Vertrauen der Parteien
gewinnen und unter den Parteien Vertrauen schaffen. Dazu muss
eine Drittpartei glaubwürdig sein. Ein Verlust an Glaubwürdigkeit
erschüttert auch das Vertrauen in diese. Vermittler dürfen beispielsweise keine Versprechen machen, die sie nicht halten können.
Die Glaubwürdigkeit einer Person oder einer Institution kann kulturell bedingt sein; ihr guter Ruf ist meist auf ihre unparteiische
Handlungsweise zurückzuführen. Staaten können durch innenpolitische Ereignisse in ihrer Glaubwürdigkeit erschüttert werden. So
hat etwa der Ruf Dänemarks (nach den Mohammed-Karikaturen)
oder der Schweiz (nach der Annahme der Minarett-Initiative)
gelitten, wenn es darum geht zwischen Religionsgruppen zu vermitteln.12 Auch fehlende Nachhaltigkeit, Eile und Unwissenheit
unterwandern die Glaubwürdigkeit einer Drittpartei. Schliesslich
können die Beweggründe für eine Vermittlung die Glaubwürdigkeit negativ beeinflussen, wenn sie – wie oben erwähnt – einen
Einfluss auf die Unparteilichkeit des Mediators haben.

3 Konflikte und Friedensprozesse: die jüngsten
Entwicklungen
Dieser Abschnitt skizziert die jüngsten Entwicklungen internationaler
Konflikte, beschreibt die Rolle der Mediation bei der Bearbeitung der
Konflikte sowie den Aufbau und die Struktur von Mediationsprozessen.
Wir setzen so den Rahmen für die nachfolgende Analyse der verschiedenen Drittparteien.

12
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3.1

Konflikte

Trend 1: Insgesamt ist die Zahl bewaffneter Konflikte seit dem Ende des
Kalten Krieges zurückgegangen; seit 2003 ist jedoch wieder ein leichter
Anstieg zu verzeichnen.13 Die Spannungen sind komplexer, als sie es
während der bipolaren Konstellation waren. Trotz der veränderten Art
von Konflikten spielt Mediation bei der Beilegung von Konflikten auch
zukünftig eine wichtige Rolle.
Heute ist die Welt friedlicher als vor 20 Jahren. Die Zahl hoch eskalierter bewaffneter Konflikte (>1000 Tote pro Jahr) ist im Vergleich zu
1988 auf ein Fünftel gesunken. Die Zahl aller bewaffneter Konflikte (>25
Tote pro Jahr) ist ebenfalls zurückgegangen, hat jedoch seit 2003 wieder
leicht zugenommen. Ebenso scheint es mehr Konflikte ohne Regierungsbeteiligung zu geben.14 Für diesen Trend gibt es zahlreiche Gründe. So
wurden etwa zahlreiche Konflikte in den 1960er und 1970er Jahren von
einer der beiden Grossmächte eingedämmt. Ende der 1980er und Anfang
der 1990er Jahre brachen diese Konflikte schliesslich aus, was sich in
einem Anstieg der Gewalt in dieser Zeit spiegelt. Andererseits konnten
diese sowie andere Konflikte, die von den Grossmächten geschürt wurden, nach der Wende konstruktiver bearbeitet werden. Im Verlauf der
1990er Jahre wurden daher auch die Bemühungen der Friedensförderung
stark ausgebaut.15
Liberale Denker führen einen weiteren Grund ins Feld: Wirtschaftliche Interdependenz (auch «Globalisierung» genannt) fördert den Frieden, weil Handel mehr Sicherheit, Stabilität und Kooperation unter
den Staaten erfordert. Dieses Argument trifft zwar möglicherweise auf
zwischenstaatliche Kriege zu, hingegen kann diese Interdependenz auch
ein Gefühl von Machtlosigkeit vermitteln und damit Nationalismus,
religiösem Fundamentalismus und anderen Spannungen innerhalb der
Staaten Vorschub leisten. Zudem führt die verstärkte Verschränkung der
13

14
15

Human Security Report Project. Human Security Report 2009/2010: The Causes of Peace
and the Shrinking Costs of War. Pre-publication. Vancouver: HSRP, 2010. (Forthcoming
in print from Oxford University Press). Vgl. http://www.hsrgroup.org/human-securityreports/20092010/overview.aspx.
Ebd.
Vgl. dazu den Beitrag von Thomas Greminger in diesem Band.
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Staaten dazu, dass Konflikte schneller auf ganze Regionen übergreifen.
Solche regionalen Konflikte gehen Hand in Hand mit Zwangsmigration,
illegalem Handel mit Rohstoffen und einer Vermischung von politischen
Bewegungen und kriminellen Organisationen.16 Obschon oder gerade
weil solche Konflikte besonders schwer zu lösen sind, wird Mediation
auch in Zukunft ein wichtiges Mittel der Friedensförderung bleiben.
3.2

Friedensprozesse

Trend 2: Die Regionalisierung innerstaatlicher Konflikte hat zur Folge,
dass deren Lösung schwieriger wird. Dadurch werden auch Friedensprozesse komplexer. Der Einsatz zahlreicher Spezialisten und Vermittler
muss koordiniert werden.
Eine These besagt, dass nach dem Ende des Kalten Krieges und mit
der Intensivierung der Friedensförderung zunächst die «einfachen» Konflikte gelöst wurden. Was übrig blieb, sind komplexe und kaum lösbare
Auseinandersetzungen wie jene in Kolumbien, in Zentralafrika oder im
Nahen Osten.17 Ein Friedensprozess, der sich solcher Konflikte annimmt,
muss auf verschiedene Akteure zurückgreifen, die in einem Prozess je eine
bestimmte Rolle innehaben. Im Folgenden werden diese Rollen skizziert
und den verschiedenen Prozessphasen zugeordnet.
Rollen in einem Friedensprozess: Obschon kein Friedensprozess
dem anderen gleicht, gibt es fünf Rollen, die in jedem Prozess zu finden
sind:
1. Der Lead-Mediator, der für die Integrität und Glaubwürdigkeit
des Prozesses bürgt und diesen koordiniert, wird üblicherweise
aufgrund seiner politischen Position und seines Rufes ernannt.
2. Die professionellen Mediatoren haben eine spezielle Berufsausbildung genossen: Sie entwerfen den Prozessverlauf, leiten Arbeitsgruppen und legen Textentwürfe vor.

16
17
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3. Inhaltliche Experten steuern ihr Wissen zu bestimmten Verhandlungsgegenständen bei, beispielsweise zur Reform des Justizwesens
oder zum Föderalismus.
4. Beobachter und Geldgeber unterstützen den Friedensprozess
finanziell und politisch. Sie können aber auch Druck auf die
Konfliktparteien ausüben. Oft sind diese Akteure in sogenannten
«Groups of Friends»18 organisiert.
5. Schliesslich wird am Verhandlungsort administratives und Sicherheitspersonal sowie ausserhalb des Verhandlungsorts Unterstützung durch Experten benötigt, etwa für Seminare mit den Konfliktparteien oder für Analysen und Hintergrundberichte zum
Konflikt.
Die Rolle des Lead-Mediators ist die prestigeträchtigste. Die UNO, regionale Organisationen19, Staaten und einige wenige NROs streben diese
Rolle an. Die Persönlichkeit des Lead-Mediators ist ebenso wichtig wie
die Institution, die ihm das Mandat erteilt hat, da der institutionelle
Rahmen den Mediationsstil prägt.20 Das Mandat wird entweder von
einer internationalen Organisation oder von den Konfliktparteien selbst
erteilt. Der Entscheid darüber, wer wem ein Mandat überträgt, hängt
nicht zuletzt von den Interessen, Ressourcen, der Legitimität und dem
Know-how der mandatierten Institution ab.21 Erhält eine Organisation den Lead-Auftrag (d. h. auch die Koordination), dann sekundieren
andere Organisationen (die UNO, Staaten, NROs) professionelle Mediatoren. Diese haben in ihrer täglichen Arbeit mit den Parteien oft einen
ebenso grossen Einfluss auf den Gesamtprozess wie der Lead-Mediator.
Die Experten schliesslich werden an den Verhandlungsort entsandt und
bleiben dort, solange ihr Spezialwissen benötigt wird. Die koordinieren18
19
20
21

Whitfield, Teresa. Working with Groups of Friends. Washington: United States Institute of
Peace, 2010.
In diesem Artikel wird jede internationale Organisation, die nicht allen Staaten offen steht,
d.h. eine geographische, linguistische oder sonstige Beschränkung hat, unter dem Begriff
«regionale Organisation» subsummiert.
Svensson/Wallensteen, The Go-Between: Jan Eliasson and the Styles of Mediation, S. 25.
Ebd.
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de Organisation stellt ein Sekretariat zusammen und erteilt bei Bedarf
aussenstehenden Institutionen Aufträge für Support-Aktivitäten.
Actors and Roles in a Peace Process
“On location”

“International and
regional actors”

Chief Facilitator

Observers

(group of friends,
contact groups)

Donors

Security
Topical experts

Secretary
Mediators

Coming
and going

Media

Party B

Party A

Consultations, information,
parallel processes (e.g. track II)
“Home of actor A / B”
Decision makers

Media

Constituencies

(civil society, buisness, religious,
traditional actors, etc)

Phasen eines Friedensprozesses: Die beschriebenen Rollen sind
nicht statisch. Ein Friedensprozess durchläuft mehrere Phasen, in denen
sich auch die Rollen verändern. In einer ersten Phase, den «Vor-VorVerhandlungen», wird beabsichtigt, die Parteien kennenzulernen, ihre
Denkweise zu verstehen und den Kontakt zu den Parteien aufrechtzuerhalten für den Fall, dass diese dereinst Verhandlungen ins Auge fassen.
Diese Arbeit ist diskret und oft mit gewissen Risiken verbunden, gerade
wenn mit nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen gesprochen wird.22
Vermittler, die den Erstkontakt zu einer Partei herstellen, treten in den
späteren Prozessphasen meist zurück, da sie als der Partei «zu nahe stehend» angesehen werden. Es müssen daher andere professionelle Mediatoren nachrücken.
In der zweiten Phase, den Vorverhandlungen, haben die Parteien
entschieden, dass sie eine Lösung des Konflikts aushandeln möchten.
22
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Das Ziel dieser Phase ist somit abzuklären, wo, wann und wie die Verhandlungen stattfinden, um der Verhandlung eine Struktur zu geben.
Oft stellen die Parteien Vorbedingungen. In dieser Phase wird auch
der Lead-Mediator bestimmt. Bei der UNO wird ein Lead-Mediator
entweder durch den Sicherheitsrat (mittels einer Resolution) ernannt,
durch den Generalsekretär im Rahmen seiner Guten Dienste entsandt
oder durch die Generalversammlung bestimmt. In der Regel finden vor
einer Ernennung Konsultationen mit den Parteien statt, z.B. in dem die
Parteien aus einer Liste mit Vorschlägen jene Personen auswählen, die
für sie akzeptabel sind.
Die dritte Phase umfasst die eigentlichen Verhandlungen. Die oben
genannten fünf Rollen kommen hier am stärksten zur Geltung. Der
Lead-Mediator stellt ein Team zusammen und bestimmt die SupportAktivitäten (Sekretariat, Seminare etc.). Im Laufe der Zeit wächst nicht
nur das Mediationsteam, sondern auch der Umfang der Support-Aktivitäten wird grösser. Der Lead-Mediator muss auch den Kontakt zu den
Nachbarstaaten sowie zu den interessierten Grossmächten aufrechterhalten. Ohne einen minimalen regionalen und globalen Konsens über die
Richtigkeit eines Friedensprozesses ist ein solcher kaum durchführbar.
Sobald das Abkommen unterzeichnet ist, beginnt die Umsetzungsphase. Diese Phase wird von vielen Vermittlern als die schwierigste eingestuft. Die Vorbereitungen dazu müssen bereits in der Verhandlungsphase
beginnen. Um einen sofortigen Beginn der Umsetzung sicherzustellen,
muss genau definiert werden, welche Institution für die Umsetzung
verantwortlich ist. Die entsprechende Institution wird gegen Ende der
Verhandlungen in den Prozess einbezogen.
Obschon dieser Überblick über heutige Mediationsprozesse sehr
kurz ist und nur die offiziellen Verhandlungen auf dem sogenannten
«Track 1» (Führungsriege der Konfliktparteien) umfasst, zeigt er doch
die Komplexität der Prozesse auf. In fast allen Friedensprozessen finden
zusätzlich Gespräche auf tieferen Verhandlungsebenen statt, die miteinander verknüpft sind und das Spektrum von Rollen und Aktivitäten
weiter ausweiten. Aufgrund der grossen Zahl der verschiedenen Rollen
stellt sich die Frage, welcher Akteur wofür geeignet ist.
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4

Vielseitige Vermittler: Ein Vergleich

Der Vergleich der verschiedenen Akteure wird mit einer quantitativen
Übersicht über die Vermittlungsaktivitäten von fünf Drittparteien-Typen
– UNO, regionale Organisationen, Staaten, NROs und Persönlichkeiten
– eingeleitet. Anschliessend folgt ein qualitativer Vergleich – basierend
auf Fallstudien und einschlägiger Literatur.
4.1

Quantitative Übersicht

Für die quantitative Auswertung von Mediationsverfahren wurde ein
Auszug aus der Datenbank der Universität Uppsala («Conflict Data
Project») verwendet. Dieser Auszug umfasst Interventionen von Drittparteien zwischen 1992 und 2009.23 Da die Datenbank nur bewaffnete
Auseinandersetzungen berücksichtigt, bei denen mindestens 25 Personen in Kampfhandlungen getötet wurden, sind politische Krisen ohne
Gewaltanwendung ausgeschlossen.
Trend 3: Die Zahl der Vermittlungen und die Zahl der Vermittler ist in
den letzten 18 Jahren zurückgegangen, stärker als die Zahl der Konflikte.
Zwischen 1992 und 2009 wurden 204 verschiedene Vermittler in 76
bewaffneten Auseinandersetzungen gezählt. Allerdings ist die Zahl der
aktiven Vermittler in dieser Zeit markant zurückgegangen. Während
in den frühen 1990er Jahren 70 verschiedene Staaten Vermittlerdienste
anboten, sank diese Zahl in den letzten fünf Jahren auf unter 40. Eine
Studie des Center for Security Studies der ETH Zürich aus dem Jahr 2006
23
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Der Auszug wurde wie folgt bereinigt: Militärische Drittparteien-Interventionen (bspw.
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weist zu Recht darauf hin, dass dagegen Nichtregierungsorganisationen
(NROs) und internationale Organisationen (IOs) seit rund zehn Jahren
vermehrt im Mediationsbereich tätig sind.24 Dies kompensiert teilweise
den Rückzug der staatlichen Akteure. Ein Grund für diese Verschiebung
ist darin zu finden, dass zahlreiche Verwaltungen beschlossen haben, ihre
Aktivitäten auszulagern und NROs beziehungsweise IOs zu unterstützen.
Die meisten Vermittlungen wurden von mehreren Akteuren – zeitgleich oder in wechselnder Besetzung – begleitet. Daher ist die Zahl
der Engagements (532) deutlich höher als die Zahl der Konflikte (76).
Sowohl die Zahl der Konflikte als auch die Zahl der Engagements hat
in den Jahren nach dem Kalten Krieg deutlich abgenommen: von 105
Vermittlungen (53 Konflikte) im Jahr 1992 auf 41 (36) im Jahr 2009.
Dies bedeutet, dass heute in der Regel ein oder zwei Akteure zeitgleich
in demselben Konflikt vermitteln.
Dieser Abnahme von Akteuren zum Trotz haben viele Mediatoren
das Gefühl, es gebe zu viele Organisationen und Staaten, die sich auf
den «Mediationsmarkt» drängen. Daran ist weniger die Zahl der Akteure schuld, sondern vielmehr die Konkurrenz um bestimmte Rollen in
einem Prozess sowie mangelnde Koordination. Zudem drängen zahlreiche Akteure in Friedensprozesse, die grosse Publizität versprechen (Naher
Osten, Darfur). Die Fazilitation von Togos nationalem Dialog hingegen
hat deutlich weniger Vermittler angezogen.

24

Wenger, Andreas/Mauer, Victor/Bruno, Stefano/Callsen, Christiane/Trachsler, Daniel. Zivile
Friedensförderung als Tätigkeitsfeld der Aussenpolitik: Eine vergleichende Studie anhand von fünf
Ländern. Zürich: Center for Security Studies, 2006.
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Zahl der Konflikte und Vermittlungen in bewaffneten Konflikten von 1992 bis 2009
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Quellen: Lotta Harbom und Peter Wallensteen (2010): Armed Conflicts, 1946-2009. Journal of Peace Research 47/4, S. 501–509;
sowie Auszug aus der Datenbank des Uppsala Conflict Data Program (http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/). Die Spitzen in
1997/8 und 2002/4 sind auf diverse Konflikte, wie jener in Somalia, der Côte d’Ivoire oder Guinea-Bissau zurückzuführen.

Trend 4: Staaten bleiben der wichtigste Drittparteien-Typ. Die UNO
und regionale Organisationen folgen auf Platz zwei und drei. Die LeadMediation wird selten von NROs übernommen.
Die UNO war etwa in ein Sechstel aller Mediationsengagements im
Rahmen bewaffneter Konflikte involviert und ist damit als Einzelakteur
klarer Spitzenreiter. Betrachtet man aber die Drittparteien-Typen, so
treten Staaten deutlich öfter als Vermittler auf: 108 Staaten waren in den
vergangenen 18 Jahren für etwa die Hälfte aller Mediationsengagements
verantwortlich.
Die fünf Typen unterscheiden sich auch deutlich in Bezug auf die
Länge ihres Engagements. Nur wenige NROs und Persönlichkeiten können einen Konflikt über mehrere Jahre hinweg begleiten. Zu denjenigen,
die dies vermögen, gehören die Gemeinschaft Sant' Egidio, das Centre for
Humanitarian Dialogue (hd) und das Carter Center. Im Schnitt arbeiten NROs weniger als eineinhalb Jahre an einem Konflikt, Staaten und
regionale Organisationen dagegen zwei bis drei Jahre, während die UNO
mit sechs Jahren Vermittlungsdauer alle anderen Akteure in den Schatten
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stellt. Bei Staaten ist allerdings die Streuung geringer, d. h. sie betreuen
selten sehr kurze und genauso selten sehr lange Prozesse.
In den folgenden Abschnitten werden zunächst die vertikale Arbeitsteilung zwischen der UNO, regionalen Organisationen, NROs und
Persönlichkeiten analysiert, bevor die Staaten untereinander verglichen
werden. Die Analysen orientieren sich jeweils an den eingangs erläuterten
Leitfragen (Wo? Weshalb? Wie?).
4.2

Vertikale Arbeitsteilung

Wie oben dargelegt, kann bei einem Mediationsverfahren die Arbeit aufgeteilt werden, indem verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Rollen
in einen Prozess involviert sind oder indem sich verschiedene Akteure im
Laufe eines Prozesses gegenseitig ablösen.
4.2.1		 Vermittlertypen im Überblick

a) Vereinte Nationen
Mandat: Das Mandat der UNO verleiht ihr, ihrem Generalsekretär und
dessen Gesandten eine besondere Legitimität zur Vermittlung in Konflikten.
Artikel 2, Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen fordert alle Mitgliedstaaten auf, internationale Streitigkeiten friedlich beizulegen. Artikel 33,
Absatz 1 wiederum bestimmt, dass jegliche Konflikte, die die internationale
Sicherheit und den Frieden gefährden, auf friedliche Art und Weise zu lösen
sind. Die Bezugnahme auf internationale Sicherheit und Frieden setzt der
Handlungsfähigkeit der UNO bei innerstaatlichen Konflikten enge Grenzen. Die Frage, wie mit der nationalen Souveränität umzugehen ist, wird
seit Jahren kontrovers diskutiert. Die Sicherung des Friedens obliegt in erster
Linie den Staaten selbst. Die UNO kann unterstützend eingreifen, wenn 1)
die Parteien dies verlangen, 2) der Generalsekretär die Initiative ergreift, 3)
der Sicherheitsrat oder 4) die Generalversammlung einen Auftrag erteilt.25
Wie die UNO innerhalb ihres rechtlichen Rahmens sowie des Mandats zur
Friedensförderung tätig wird, hängt somit faktisch von den Interessen der
25

Moon, Report of the Secretary General on enhancing mediation and its Support Activities.
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Mitgliedstaaten, der Person des Generalsekretärs sowie von Dynamiken
innerhalb bestimmter Gremien (etwa des Sicherheitsrats) ab.
Lead-Rolle und Unterstützungsfunktion: Die UNO war mit wechselndem Erfolg in zahlreichen Fällen als Lead-Mediator26 oder zur Unterstützung einer anderen Lead-Organisation27 engagiert. Oft kommt die
UNO zu laufenden Mediationsprozessen hinzu, etwa um Druckmittel
oder Ressourcen für die Umsetzungsphase zur Verfügung zu stellen.
Während der 1990er Jahre hatte die UNO zumeist selbst die Lead-Rolle
inne. Seit der Jahrhundertwende zeichnet sich allerdings immer mehr ab,
dass sie entweder regionalen Organisationen den Lead überlässt oder die
Führung gemeinsam mit anderen Institutionen übernimmt.
Die Gremien der Vereinten Nationen: Friedensverhandlungen verlangen sowohl Druck als auch Dialog. Die UNO bietet beides. Der
Generalsekretär (GS) und seine Gesandten können als unparteiische
und unabhängige Vermittler den Dialog fördern, während der Sicherheitsrat (SR) durch Resolutionen Druck auf die Parteien ausüben kann.28
Wenn der SR uneins ist und die Bemühungen des GS nicht unterstützt,
kann diese Konstellation auch nachteilig sein (wie das Beispiel Iran/Irak
zeigt).29 Vermittlungsbemühungen der UNO in Konflikten mit hoher
geostrategischer Bedeutung sind somit nur dann erfolgversprechend,
wenn sich alle Vetomächte des Sicherheitsrats einig sind. Anders sieht es
aus bei Konflikten, die für den Sicherheitsrat von geringer Bedeutung
sind.
Sondergesandte und Mediationssupport: Die UNO verfügt über ein
für Mediationsprozesse sehr effizientes System von Sondergesandten des
26

27

28
29

86

In Afghanistan, Angola, Bougainville, der Zentralafrikanischen Republik, Kolumbien,
Zypern, Osttimor, El Salvador, Äquatorialguinea/Gabun, Georgien, Guatemala, Guyana/
Venezuela, Haiti, Iran/Irak, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nigeria/Kamerun, Tadschikistan,
im ehemaligen Jugoslawien, in Mazedonien und der Westsahara. Ebd.
Unter anderem in Bosnien und Herzegowina, Burundi, Kambodscha, den Komoren, der
Côte d’Ivoire, Kroatien, der Demokratischen Republik Kongo, Ost-Slawonien, Äthiopien/
Eritrea, der Region der Grossen Seen, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Kenia, Kosovo,
Libanon, Liberia, Mauretanien, Mozambik, im Nahen Osten, in Namibia, Ruanda, Sierra
Leone, Somalia, im Sudan, in Uganda und Westafrika. Ebd.
Picco, Giandomenico. The U.N. and the Use of Force. Foreign Affairs 73 (1994), Nr. 5,
S. 14–18.
Hampson, Can the UN Still Mediate?
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GS. Die Gesandten haben jeweils ein spezifisches Mandat zur Vermittlung in einem Konflikt inne. Dieses Mandat sollte – wenn möglich – den
groben Rahmen abstecken, den Gesandten aber die Möglichkeit lassen,
auf die Bedürfnisse der Parteien einzugehen und relativ unabhängig und
flexibel ihre Mediationsteams zusammenzustellen. Oft besteht aber die
Gefahr, dass die Gesandten für zu kurze Zeiträume ernannt werden,
was die Nachhaltigkeit ihrer Bemühungen untergräbt. Zudem sind die
Mandate oft zu eng gefasst.30 Die Gesandten können auf ein Team der
Hauptabteilung Politische Angelegenheiten zurückgreifen, das auf Mediationssupport spezialisiert ist («Mediation Support Unit»). Dieses Team
hat zur Aufgabe, Mediations-Know-how aufzubauen, um so die Erfahrung und das Wissen über die personellen Wechsel hinweg zu sichern.
Schliesslich kann die UNO auch über ihre Agenturen und Organisationen im UN-System (UNDP, UNHCR, UNEP etc.) Gute Dienste
anbieten, lokal vertrauensbildende Massnahmen treffen oder nationale
Dialoge fördern.
Im sudanesischen Friedensprozess zwischen dem Norden und dem Süden des
Landes (2002–2005) hatte die regionale Organisation IGAD den Lead. Sie ernannte den Kenianer L. Sumbeiywo zum Lead-Mediator und erhielt EU-Gelder zur
Finanzierung aller Aktivitäten sowie professionelle Mediatoren aus Südafrika
und der Schweiz. Das Abkommen wurde unter dem Schutz von ca. 10’000 Blauhelmen umgesetzt.
Der Friedensprozess im Sudan war demnach eine «IGAD-Vermittlung», die regionale Organisation musste alle anderen Akteure koordinieren. Dahinter standen
allerdings die Sorgen der Mitgliedstaaten, dass der Konflikt die ganze Region in
Mitleidenschaft ziehen würde.
Einige Beobachter wiesen darauf hin, dass die Organisation unter der Führung
Kenias aus kulturellen und historischen Gründen zugunsten der Rebellenbewegung SPLM/A voreingenommen war. Dies hinderte die IGAD aber nicht daran,
eine ausgeglichene und erfolgreiche Vermittlung durchzuführen, die schliesslich
einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg beendete.
30

«The Secretary General is at the beck and call of the Security Council and that is as it should
be, but he needs a longer leash.» Franck, Thomas M. The Secretary General’s Role in Conflict Resolution: Past, Present, and Pure Conjecture. European journal of international law 6
(1995), Nr. 1, S. 360–387. Siehe auch Interview mit Laurie Nathan auf www.peacemediation.
org/resources.
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b) Regionale Organisationen
Der Typ «Regionale Organisationen» ist äusserst heterogen. Darunter
werden Institutionen wie die OSZE, die Afrikanische Union (AU), die EU
oder die Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) subsummiert. Aufgrund dieser Diversität ist es schwierig, wenn nicht unmöglich, die Vermittlungsbemühungen dieser Institutionen zu kategorisieren. Generell
engagieren sich regionale Organisationen sowohl als Koordinatorinnen
als auch in einer unterstützenden Funktion in Friedensverhandlungen.
Sie sind oft in der Lage, einen regionalen Konsens zu einem bestimmten
Konflikt herzustellen.
Ähnlich wie die UNO verfügen regionale Organisationen über Legitimität und gelegentlich auch über grosse finanzielle Ressourcen (z. B.
die EU). Sie verfügen aber auch über mehr Flexibilität und können sich
besser an die regionalen Gegebenheiten anpassen. Gemäss einer Statistik aus dem Jahr 2003 sind regionale Organisationen die erfolgreichsten
Vermittler in bewaffneten Konflikten, nicht zuletzt weil sie näher beim
Konflikt sind.31 Die Nähe und die Beeinflussbarkeit durch regionale
Grossmächte setzt sie aber auch mehr der Kritik aus, parteiisch zu sein
und bestimmte Interessen zu verfolgen. Viele regionale Organisationen
in Afrika und Asien verfügen zudem nicht über hinreichende finanzielle
Mittel und müssen daher von der UNO oder der EU unterstützt werden.
Zusammenfassend sind drei Eigenschaften relevant, deren Ausprägung je nach regionaler Organisation stark variieren: 1) die finanziellen
Mittel (EU vs. AU), 2) die Nähe zum Konflikt und zu den Parteien (beispielsweise die Nähe der IGAD zur SPLM oder jene der AU zur sudanesischen Regierung) und 3) die Fähigkeit, sich im Mediationsverfahren
unparteiisch zu verhalten.
c) Nichtregierungsorganisationen (NROs)
NROs verfügen zwar nicht über die demokratische Legitimität von
Staaten oder die Autorität regionaler Organisationen, dafür sind sie oft
schnell vor Ort und flexibel in ihrer Mission. Sie sind häufig dort gefragt,
31
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wo nationale Souveränität den Einsatz der UNO oder anderer Staaten
verhindert. Staaten, die keine Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten wünschen, fühlen sich von NROs weniger bedroht, da sie diese
besser kontrollieren können. Es gibt Staaten, die deshalb in gewissen
Fällen NROs bevorzugen.
Dagegen fordern nichtstaatliche bewaffnete Gruppen oft gerade das
Gegenteil, nämlich die Einmischung einer regionalen Organisation oder
der UNO. Sie erhoffen sich davon, dass dem Konflikt mehr internationale
Aufmerksamkeit zuteil, die Regierung unter Druck gesetzt und dank dem
Kontakt zu anderen Staaten und internationalen Organisationen ihre
eigene Legitimität gesteigert wird.32 Das Engagement von hd und später
der Crisis Management Initiative (CMI) in Aceh/Indonesien illustriert
diesen Gegensatz: Indonesien wehrte sich gegen die Einmischung eines
anderen Staates und akzeptierte die Involvierung der EU und der ASEAN
erst, als grosse finanzielle und logistische Kapazitäten für die Umsetzung
des Abkommens nötig wurden und klar war, dass hd mit dieser Aufgabe
überfordert war.33
Gewisse NROs verfügen zudem über eine besondere Art von Legitimität. Die Gemeinschaft Sant' Egidio34 beispielsweise verfügt dank
ihrer Verbindung zur katholischen Kirche über eine religiöse Legitimität. Bestimmte Konfliktparteien schätzen diese Art von Legitimität und
schenken solchen NROs daher eher Vertrauen.
d) Persönlichkeiten
Nicht immer hängt die Autorität und Legitimität einer Person von der
Institution ab, die sie entsendet. Nelson Mandela ist ein gutes Beispiel
für einen Mediator, dessen Einfluss von der Person selbst ausgeht und
auf Erfahrung, Status und Reputation beruht. Ein solcher Mediator kann
in einem Vermittlungsverfahren eine Art von Druck ausüben, die als
32
33
34

Lanz, David/Sguaitamatti, Damiano/Siegfried, Matthias. Towards Realizing the Strengths and
Mitigating the Challenges of NGO Mediators, Final Report of the Consultation Process. Bern:
swisspeace and CSS/ETH-Zurich, 2009.
Huber, Konrad. The HDC in Aceh: Promises and Pitfalls of NGO Mediation and Implementation. Policy Studies 9. Ort: East-West Center, 2004.
Für Informationen zur Friedensarbeit von Sant’ Egidio siehe: http://www.santegidio.org/
index.php?pageID=7&idLng=1067&res=1
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«Appell an das Gewissen» bezeichnet werden kann und oft wirksamer ist
als Gewaltandrohung. In Burundi war der Einfluss von Nelson Mandela
und Julius Nyerere unerlässlich, um die Verhandlungen voranzutreiben.
Gelegentlich gründen solche Persönlichkeiten Stiftungen oder ähnliche
Institutionen, die sie in ihrem Wirken unterstützen. Die Desmond Tutu
Foundation, die Mwalimu Nyerere Foundation oder das Carter Center von
Ex-US-Präsident Jimmy Carter sind Beispiele für solche Einrichtungen.
e) Lokale Vermittler
Neben NROs und Persönlichkeiten mit internationalem Ruf sind im
Rahmen von Konflikten oft auch lokale NROs oder weniger bekannte
Persönlichkeiten, so genannte «lokale Mediatoren» oder «Insider-Mediatoren», aktiv. Sie sind gut informiert über den Konflikt und die Konfliktparteien und mit vielen Akteuren vernetzt. Aufgrund ihres langjährigen Einsatzes im Feld und der kulturellen Nähe sind diese Vermittler
zudem vertrauenswürdige Ansprechpartner für die Konfliktparteien. In
gewissen Regionen (etwa in vielen asiatischen Ländern) ist ein internationales Engagement nicht erwünscht und daher der Einsatz lokaler
Mediatoren die einzige Alternative. Internationale Institutionen haben
in solchen Fällen eher eine unterstützende Funktion (beispielsweise in
Nepal). Dennoch ist der Kontakt zu internationalen Akteuren für lokale Vermittler äusserst wichtig, da sie ansonsten isoliert operieren, eher
als parteiisch wahrgenommen werden und zur Zielscheibe von Gewalt
werden können.35
4.2.2		

Vergleich der Vermittlertypen

a) Wo vermitteln die verschiedenen Drittparteien-Typen?
Mangels Alternativen ist oft die UNO aufgefordert, in hoch eskalierten Konflikten zu vermitteln. Staaten hingegen neigen dazu, sich in
Konflikten zu engagieren, die in ihrer Nachbarschaft stattfinden. Eine
Ausnahme bilden dabei Grossmächte oder Staaten, die sich als Mediator ausdrücklich für globalen Frieden und globale Sicherheit einsetzen.
35
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NROs unterstützen Staaten oder die UNO in hoch eskalierten Kriegen
oder vermitteln selber in Konflikten, die von der Weltöffentlichkeit kaum
oder noch nicht wahrgenommen werden. Analog zu lokalen Vermittlern
sind sie vor Ort, lange bevor internationale Akteure auf den Plan treten.
Generell gibt es kaum einen Friedensprozess, in den nur ein Vermittlertyp involviert ist. Wie oben ausgeführt, ändern sich die Rollen
und ihre Besetzung im Verlauf eines Verhandlungsprozesses. Lokale
Vermittler, NROs und kleine Staaten sind für die frühe Kontaktaufnahme prädestiniert36, während regionale Organisationen im Rahmen der
Vorverhandlungen dazu stossen. Da die UNO oft mit der Umsetzung
von Friedensabkommen betraut wird, kommen deren Experten jeweils
in den letzten Verhandlungsmonaten hinzu, um die Vorbereitungen für
die Umsetzung in Angriff zu nehmen. Die Realisierungsphase verlangt
Druckmittel, finanzielle Ressourcen und Autorität. Daher scheiterten
NROs bisher meistens, wenn sie die Führungsrolle in dieser Phase übernahmen.37
b) Weshalb engagiert sich eine Drittpartei?
Wie bereits erwähnt, hängt die Unparteilichkeit eines Vermittlers direkt
von seiner Motivation für ein Engagement in einem Konflikt ab. Die
UNO verfügt über ein Mandat, das auf Werten beruht sowie auf dem
Interesse an Frieden und Sicherheit. In gewissen Fällen können aber auch
nationale Interessen für den Einsatz eines UN-Vermittlers ausschlaggebend sein. Daher kann die UNO bisweilen als parteiisch wahrgenommen
werden (Naher Osten38) bzw. ausserstande sein zu intervenieren, wenn
sich die Vetomächte nicht einig sind. Besteht in der Staatengemeinschaft
hingegen ein breit abgestützter Konsens oder ist ein Konflikt für die
Weltöffentlichkeit nicht von Belang, kann die UNO als glaubwürdige
und unparteiische Vermittlerin auftreten.
36
37
38

Lanz, David/Sguaitamatti, Damiano/Siegfried, Matthias. Towards Realizing the Strengths and
Mitigating the Challenges of NGO Mediators. Mediation Support Project, Swisspeace, Bern,
Center for Security Studies, ETH Zurich, 2009.
Huber, The HDC in Aceh.
De Soto, Alvaro. End of Mission Report. Mai 2007. http://image.guardian.co.uk/sys-files/
Guardian/documents/2007/06/12/DeSotoReport.pdf.
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Regionale Organisationen werden oft von einzelnen Staaten dominiert (z.B. die ECOWAS von Nigeria). Diese versuchen, durch eine Organisation ihre nationalen Interessen zu fördern oder ihre Aussenpolitik mit
anderen Staaten zu koordinieren. Entsprechend wird das Engagement
einer so instrumentalisierten Institution oft als parteiischer empfunden
als jenes der UNO.
Wie im nächsten Kapitel ausgeführt, bilden Staaten eine sehr heterogene Gruppe von Akteuren. Zwar haben alle Staaten «nationale Interessen», Kleinstaaten werden in der Regel aber als weniger parteiisch
wahrgenommen, da sie ihren Einfluss im Rahmen eines Abkommens
nicht zur Durchsetzung bestimmter inhaltlicher Positionen verwenden.
Im Gegensatz dazu ist es oft vorgekommen, dass (globale oder regionale)
Grossmächte direkt auf das Resultat einer Verhandlung einwirkten.39
NROs sehen sich gerne als neutral und unabhängig und beschreiben ihr
Engagement als freiwillig und wertebasiert. Zahlreiche NROs sind in Wirklichkeit aber eng mit Regierungen (und deren Interessen) verbandelt sowie
auf die Gunst der Geldgeber angewiesen und werden daher gelegentlich als
«Mediationssöldner» bezeichnet. NROs müssen daher durch ihre Arbeit den
Beweis erbringen, dass sie glaubwürdig und unparteiisch sind. Persönlichkeiten sind von der ganzen Bandbreite an altruistischen und egoistischen
Motiven getrieben. Sie kommen allerdings nur dann zum Einsatz, wenn sie
zumindest bei den Konfliktparteien einen guten Ruf geniessen. Dasselbe
gilt für lokale Mediatoren, wobei die grossen Risiken, die solche Vermittler
eingehen, vermuten lassen, dass dabei weniger der eigene Ruhm als vielmehr
der Frieden und der soziale Zusammenhalt im eigenen Land zählen.
c) Wie vermitteln die Drittparteien?
Unparteilichkeit ist die Grundlage von Glaubwürdigkeit: Glaubwürdigkeit ist flüchtig. Sie ist schwer zu erarbeiten und schnell verspielt.
Unparteilichkeit und Fairness gegenüber allen Konfliktparteien scheint
ein wichtiger Bestandteil von Glaubwürdigkeit zu sein. Andererseits
39
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hängt diese Eigenschaft auch von der Durchsetzungsfähigkeit eines
Akteurs ab. In diesem Sinne sind die UNO und regionale Organisationen, die vom Konsens der Mitgliedstaaten getragen werden, sehr glaubwürdig. Eine Vermittlung mit viel Druck, den nur Grossmächte und die
UNO ausüben können, verleiht dem Vermittler die Glaubwürdigkeit des
Mächtigen, unterwandert aber unter Umständen dessen Unparteilichkeit. Kleinstaaten, NROs und Persönlichkeiten neigen dagegen dazu,
ihre Glaubwürdigkeit durch Professionalität und Erfahrung zu stärken.
Das Dilemma von Sichtbarkeit und Bescheidenheit: Um die
Professionalität und die Wirksamkeit der eigenen Vermittlungen zu
dokumentieren, sind fast alle Drittparteien darauf angewiesen, ihre Vermittlungsarbeit sichtbar zu machen. Zum Zielpublikum dieser Öffentlichkeitsarbeit können die Mitgliedstaaten (im Fall der UNO und regionaler Organisationen), Geldgeber (im Fall der NROs) oder politische
Parteien und Wählende (im Fall von Staaten) gehören. Die eigene Wirksamkeit zu belegen, ohne laufende Engagements «vermarkten» zu müssen,
stellt eine grosse Herausforderung dar. Zurzeit bestehen allerdings starke
Anreize, kurzfristige und aktuelle Erfolgsmeldungen zu verbreiten. Dies
läuft zentralen Erfordernissen heutiger Friedensverhandlungen entgegen,
etwa der Vertrauensbildung oder der Vertraulichkeit. Daher befinden sich
Mediatoren oft in einem Dilemma: Sichtbarkeit oder Bescheidenheit?
Die Unterscheidung von Zielgruppen und die Verlängerung des Zeithorizonts können Wege aus dem Dilemma aufzeigen. Die Präsentation
von Resultaten darf nicht zu schnell erfolgen, vielmehr sollte sie langfristig vorgenommen werden. Zudem haben die verschiedenen Zielgruppen
unterschiedliche Informationsbedürfnisse. Einzelne nationale oder internationale Entscheidungsträger können laufend über vertrauliche Punkte
informiert werden, während der breiten Öffentlichkeit die Resultate der
abgeschlossenen Verhandlungen und Informationen, die den Nutzen für
das eigene Land betreffen, kommuniziert werden.
Nachhaltigkeit: Das oben beschriebene Dilemma beruht darauf,
dass Mediation ein langfristiges Engagement bedingt. Wenn Staaten
oder eine NRO Beziehungen zu Konfliktparteien aufbauen, so tragen
diese Bemühungen oft erst Jahre oder Jahrzehnte später Früchte. Wie
der quantitative Vergleich zeigte, haben Staaten und die UNO hier einen
93
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komparativen Vorteil gegenüber NROs. Allerdings sind Staaten oft durch
die Innenpolitik und die Legislaturperioden in ihrer Handlungsfähigkeit
eingeschränkt, während Mandate, Budgettermine und Bürokratie die
Arbeit der UNO behindern. Das grösste Hindernis für ein nachhaltiges
Engagement der UNO und von staatlicher Seite kommt allerdings in
keiner Statistik zur Sprache: die Rotation des diplomatischen Personals
im Aussendienst sowie am Hauptsitz. Diese erschwert nämlich die langfristige Planung sowie den Aufbau eines institutionellen Gedächtnisses.
Wissen als Schlüsselfaktor in der Mediation: Der letztgenannte Punkt
ist umso bedauerlicher, als Wissen und Erfahrung im Bereich Mediation
einen Schlüsselfaktor darstellen. Dank ihrer grossen Zahl von Engagements
könnte die UNO ein Zentrum für Mediations-Know-how sein, wegen der
hohen Fluktuation geht aber viel Wissen verloren. Staaten spezialisieren sich
oft auf bestimmte Regionen, Themen oder auf prozedurales Wissen. Je nach
Rotationssystem kann mehr oder weniger Wissen gespeichert werden. So
ist eine individuelle Spezialisierung der Angestellten wünschenswert, die im
Rotationssystem gezielt dort eingesetzt werden können, wo sie ihre Mediationskenntnisse einbringen können. Sowohl die UNO als auch die Schweiz
haben zudem spezielle Einheiten aufgebaut, in denen auf thematische und/
oder prozedurale Expertise zurückgegriffen werden kann.40 Dennoch sind
NROs heute am besten darauf ausgerichtet, Mediationsexpertise zur Verfügung zu stellen – vorausgesetzt, sie verfügen über ausreichende Mittel, um
qualifizierte Arbeitskräfte langfristig beschäftigen zu können.
Flexibilität und massgeschneiderte Prozesse: Flexibilität ist nicht
nur geboten, weil Konflikte einem ständigen Wandel unterworfen sind,
sondern auch, weil kein Konflikt dem anderen gleicht. Das Kopieren von
Lösungen aus anderen Kontexten mag ausreichen, um Gewalt kurzfristig
zu stoppen. Will man aber die zugrunde liegenden Ursachen des Konflikts
angehen, so führt an massgeschneiderten Verhandlungsprozessen kein
Weg vorbei. Um solche zu entwerfen und mit den Parteien umzusetzen,
fehlen aber in allen Institutionen geschulte Mediatoren.

40
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4.3

Horizontale Aufgabenteilung: Staaten als Drittparteien

108 verschiedene Staaten zeichnen für etwa die Hälfte aller Mediationseinsätze verantwortlich. Aufgrund dieser eindrücklichen Zahl scheint es
ratsam, etwas genauer hinzuschauen und zu untersuchen, wer wo und
aus welchen Beweggründen im Einsatz ist. Eine der wesentlichen Schwierigkeiten beim gegenseitigen Vergleich von Staaten als Drittparteien ist
deren Heterogenität. Die unterschiedlichsten Staaten bieten ihre Dienste
an, etwa die USA, Malaysia, Katar, Gabun oder Kuba.
4.3.1		 Traditionelle Mediatoren und Neueinsteiger

Die Gemeinschaft vermittelnder Staaten lässt sich grob in zwei Kategorien einteilen: Die erste Gruppe besteht aus Ländern mit langjähriger
Vermittlungserfahrung, die zweite – sehr viel grössere – Gruppe aus
solchen, die gelegentlich bzw. eher selten vermitteln. Zur ersten gehören die USA, gefolgt von Russland, Frankreich, Norwegen, Südafrika,
der Schweiz, Kenia und Libyen. Alle diese Länder (mit Ausnahme von
Südafrika, das erst seit dem Ende der Apartheid zu einer Regionalmacht
aufgestiegen ist) traten seit der Wende kontinuierlich als Mediatoren
auf. Innerhalb der zweiten Gruppe finden sich auch Staaten, die in den
letzten Jahren aktiver geworden sind. Zu diesen Ländern gehören Katar,
Malaysia, Brasilien und die Türkei.
Der anschliessende Vergleich folgt den drei Fragen des Analyserasters
und beruht auf drei Fallstudien, in denen die Arbeit dieser Neueinsteiger
untersucht wurde: die Vermittlungsbemühungen Malaysias auf den Philippinen (2004 bis heute), das Engagement Katars im Darfur-Konflikt
(2008 bis heute) sowie die türkisch-brasilianische Initiative im Nuklearstreit mit Iran (2010). Diese Auswahl deckt kleine und mittlere Staaten
verschiedener Kontinente ab. Der Blick auf die Neueinsteiger erlaubt
auch, allfällige Unterschiede zu traditionellen Herangehensweisen beim
Einsatz von Mediation festzustellen.
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Staaten mit mehr als zehn Mediationsjahren in den letzten 18 Jahren.
90

Ein Mediationsjahr steht für ein Engagement von einem Jahr in
einem Konflikt. Zwanzig Mediations-jahre in zehn verschiedenen
Konflikten bedeutet, dass ein Akteur im Schnitt zwei Jahre in
einem Konflikt engagiert war. Es muss an dieser Stelle daran
erinnert werden, dass hier nur eine Auswahl an Engagements
abgebildet ist. Die Schweiz bspw. war zusätzlich in zahlreichen
unbewaffneten Konflikten und im Mediationssupport tätig.
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Quellen: Lotta Harbom und Peter Wallensteen (2010): Armed Conflicts, 1946-2009. Journal of Peace Research 47/4,
S. 501–509; sowie Auszug aus der Datenbank des Uppsala Conflict Data Program (http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/).

4.3.2		

Vergleich der Vermittlungsbemühungen

a) Wo engagieren sich die Neueinsteiger?
Die Konflikte, in denen sich die vier Länder engagierten, fanden allesamt
weltweite mediale Verbreitung, sei es wegen des damaligen «Kriegs gegen
den Terror» – im Fall der Philippinen und der Abu Sayyaf Group –, wegen
Kampagnen wie «Save Darfur» oder wegen der Angst vor nuklearer Aufrüstung (Iran). Bei allen Konflikten stand viel auf dem Spiel, insbesondere
auch für die Drittpartei. Sie wählte stets eine gut sichtbare Führungsrolle
im Mediationsprozess, wenn auch mit Unterstützung durch befreundete
Staaten und Organisationen, die z.B. als Ko-Mediatoren fungierten. Alle
Prozesse waren eingebettet in regionale oder kulturelle Gemeinschaften.
b) Weshalb engagieren sich Neueinsteiger?
Der türkische Aussenminister Davutoglu betonte in einem Interview,
dass es der Türkei und Brasilien darum gehe, die Verhandlungen über
das iranische Nuklearprogramm einen wichtigen Schritt voranzubringen,
indem die beiden Länder eine passende Atmosphäre schaffen würden.
Dahinter steht die Überzeugung, dass «in Verhandlungen 60% psycholo-
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gisch, 20% methodologisch und 20% inhaltlich bedingt ist». 41 Brasilien
und die Türkei würden mithin eher den psychologischen Komponenten Rechnung tragen, etwa dadurch, dass Konzessionen Irans weniger
als Kniefall vor dem übermächtigen Gegner USA interpretiert würden.
Allerdings verrät schon die Konfliktart und das gut sichtbare Engagement, dass es allen untersuchten Drittparteien nicht nur um die Lösung
des Konflikts an sich ging, sondern ebenso um die Anerkennung als
regionale oder gar globale Player durch die Staatengemeinschaft. Katars
Engagement in Darfur beispielsweise ist eine von vielen Initiativen zur
Stärkung der internationalen Bedeutung des Golfstaates – und damit
seines Einflusses (Soft Power). 42 Der Einbezug der Staatengemeinschaft
in das eigene Engagement war daher wichtig. Allerdings war die «Zielgemeinschaft» nicht immer dieselbe: Malaysia etwa suchte eine Führungsrolle innerhalb der Gemeinschaft Islamischer Staaten, während die Türkei
sich als globale und regionale Macht anbieten wollte.
Einfluss wird nicht nur innerhalb unterschiedlicher Staatengemeinschaften gesucht; er kann auch aus verschiedenen Gründen angestrebt
werden. Die Türkei und Malaysia hatten gute Gründe, ein Ausbreiten
der Konflikte verhindern zu wollen. Die Drittparteien versuchten, ihre
Sicherheitsinteressen durchzusetzen und gleichzeitig zu verhindern, dass
andere Länder mit härteren Mitteln eingreifen (militärisches Eingreifen
der USA gegen die Abu Sayyaf Group auf den Philippinen, UN-Sanktionen gegen Iran).
Wirtschaftliche Interessen spielten nur im Fall von Malaysia eine
Rolle. Die Grenzregion zu den Philippinen (Sabah), so hoffte man, würde
durch den Frieden in Mindanao von mehr Handel profitieren. Zudem
erwartete man einen Rückgang der Kriegsflüchtlinge und dadurch auch
der Arbeitslosigkeit. Abgesehen von den unmittelbaren Auswirkungen
von Konflikten auf Nachbarländer, ist es schwierig abzuschätzen, wel41
42

Dymond, Jonny. Turkey FM Davutoglu embraces mediation role. British Broadcasting Corporation, 3. Dezember 2009. http://news.bbc.co.uk/2/hi/8393516.stm.
Katar war zudem im Konflikt zwischen den libanesischen Parteien sowie zwischen der
palästinensischen Autonomiebehörde und Israel engagiert. Siehe Worth, Robert. Qatar,
Playing All Sides, Is a Nonstop Mediator. In: New York Times, 9. Juli 2008. www.nytimes.
com/2008/07/09/world/middleeast/09qatar.html.
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che direkten wirtschaftlichen Folgen ein Mediationsprozess nach sich
zieht. Es resultieren allenfalls indirekt wirtschaftliche Vorteile daraus,
dass Vermittlungsbemühungen den Zugang zu den Regierungen in den
Wirtschaftsmetropolen erleichtern.
Schliesslich spielte zumindest in Malaysia und in der Türkei die
innenpolitische «Vermarktung» der Vermittlung eine Rolle. Davutoglu
nannte u. a. die Auseinandersetzungen in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina und Iran – allesamt Länder mit einer muslimischen Bevölkerung
– als Konflikte, die der Türkei Sorgen bereiteten. Indem die Regierungen
in Konflikten vermittelten, zu denen die eigene Bevölkerung einen kulturellen Bezug hatte, erhofften sie sich die Gunst der Wählenden.
Malaysias Vermittlung zwischen der Regierung der Philippinen (RP) und der
Moro Islamic Liberation Front (MILF) begann im Jahr 2001. Sowohl die MILF als
auch die RP hatten Malaysia um eine proaktive Vermittlungsrolle gebeten.
Malaysia nutzte seine Mitgliedschaft in der OIC und der ASEAN, um seine Arbeit
abzusichern und mit anderen Staaten, die das Vertrauen der Parteien genossen,
zu koordinieren. Nach Abschluss der Abkommen zu den Punkten Wirtschaft und
Sicherheit koordinierte Malaysia die Entsendung einer «International Monitoring Group», der verschiedene muslimische Staaten angehörten. Das letzte
Abkommen über die «Ancestral Domains» (Autonomie und Landnutzung) wurde
vom philippinischen Verfassungsgericht annulliert.
hd begann daraufhin 2009, den malaysischen Mediationsprozess zu beraten.
Es ging darum, die Verhandlungen aus der Sackgasse zu führen, in die sie durch
das Gerichtsurteil geraten waren. Sowohl Malaysia als auch die MILF wehrten
sich gegen jegliche Einmischung der USA, selbst Beratungs- oder Beobachtungsdienste des United States Institute of Peace (USIP) wurden abgelehnt.

c) Wie vermitteln Neueinsteiger?
Glaubwürdigkeit als Balance zwischen Unparteilichkeit und Vertrauen: Kleine und mittlere Staaten scheinen die psychologischen Faktoren
von Verhandlungen besser zu berücksichtigen, etwa gegenseitiges Vertrauen. Dieses gründet sowohl in der Beziehung zwischen den Parteien
und dem Mediator als auch in dessen Ansehen innerhalb einer Staatengemeinschaft («Arabische Staaten», «Emerging Powers»). Die Mediation
war daher eher zurückhaltend: Druck und Einfluss der Vermittler auf die
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Parteien passten sich den Forderungen der Parteien an und gingen nicht
vom Vermittler selbst aus. Malaysia wurde von den Parteien aufgefordert,
stärker in den Prozess einzugreifen, so wie die Türkei und Brasilien von
Iran eingeladen wurden.
Um die Vorteile eines vertrauenswürdigen Vermittlers voll auszuschöpfen, versuchten alle Mediatoren, ihr Engagement durch eine passende regionale oder internationale Gruppierung legitimieren zu lassen.
Im Fall der Türkei schlug dieses Ansinnen jedoch fehl. Die Koalition
der «Emerging Powers», die zuweilen auch in der Zusammensetzung
Indien-Brasilien-Südafrika (IBSA) auftritt, war zu wenig etabliert, um
gegen die Widerstände der USA anzukommen. Der Versuch der Türkei,
durch eine Ko-Mediation eine Brücke zwischen der muslimischen und
der westlichen Welt zu schlagen, ist dennoch bemerkenswert.
Bescheiden zu sein, heisst, mit anderen zusammenzuarbeiten: In
keinem der vorliegenden Fälle konnten die Staaten die Vermittlung im
Alleingang durchführen. Dies zu erkennen und passende Partner anzufragen, war deshalb von grosser Bedeutung. Interessanterweise suchten
alle drei Staaten Unterstützung ausserhalb der UNO. Der Einbezug der
ASEAN, der OIC, der AU und der Arabischen Liga unterstreicht den
Willen, regionale Lösungen zu finden und den Prozess zuweilen von
westlichem Einfluss abzuschirmen (vgl. Malaysia auf den Philippinen).
Ko-Mediation kann hilfreich sein, um den Einfluss bestimmter
Gemeinschaften zu nutzen. Malaysia lud das hd als Partner ein, eine
westliche Organisation, die aber keine Grossmacht im Rücken hatte, die
den regionalen Charakter des Prozesses gefährdet hätte. Katar hingegen
musste eine Brücke zur afrikanischen Staatenwelt schlagen, was durch
eine Partnerschaft mit dem bestehenden AU-UN-Mediator Jibril Ipène
Bassolé möglich war. Obwohl regionale Staatengruppen in Zukunft an
Bedeutung gewinnen werden und daher im Rahmen künftiger Mediationsprozesse berücksichtigt werden müssen, bleibt die UNO die wichtigste Koordinatorin in Friedensprozessen. Die Umsetzung eines Abkommens ist dermassen komplex und teuer, dass die UNO vielfach bereits zu
einem frühen Zeitpunkt in die Verhandlungen einbezogen werden muss.
Nachhaltigkeit der Engagements: Alle drei Fälle bestätigen, dass
sich Staaten in der Regel für die Dauer von mehreren Jahren für einen
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Prozess engagieren. Sie illustrieren auch verschiedene Schlüsselfaktoren,
die zu einem langfristigen Engagement beitragen: die Beziehung zu den
Parteien, eine Verpflichtung gegenüber einer Gemeinschaft von Staaten
sowie direkte wirtschaftliche oder Sicherheitsinteressen der Drittpartei.
Eine Drittpartei kann die ersten beiden Bedingungen und damit die
Langfristigkeit des eigenen Engagements beeinflussen.
Wissen und Erfahrung zählen: Keiner der Staaten hatte zu Beginn
der Mediation die nötigen Kenntnisse, weder bzgl. der Organisation eines
Verhandlungsprozesses noch bzgl. der zu verhandelnden Materie. Auch
hier wurde das Defizit kompensiert, indem die Vermittler auf erfahrene
Partner zurückgriffen; so erhielt Katar Unterstützung von der UNO. In
vielen Fällen fehlt insbesondere die Erfahrung in der Organisation und
im Aufbau eines Verhandlungsprozesses. Solches Wissen ist besonders in
spezialisierten NROs sowie in internationalen Organisationen zu finden,
könnte aber auch eine Stärke kleiner Staaten sein. Allerdings müssten das
Wissen und die Erfahrung in diesem Bereich innerhalb der Verwaltung
gezielt aufgebaut und gepflegt werden.

5

Was bedeutet dies für die Schweiz?

Aufgrund der Beobachtungen zur Rolle verschiedener Drittparteien in
Friedensprozessen, zur vertikalen Aufgabenteilung und zum Engagement
kleiner und mittelgrosser Staaten werden in den folgenden Abschnitten
einige Folgerungen für die Rolle der Schweiz als Vermittlerin präsentiert.
Die Ausführungen orientieren sich wiederum an den eingangs gestellten
Fragen, wobei die Frage nach der Motivation am Anfang steht, gefolgt von
den Fragen nach dem Wo und dem Wie eines Mediationsengagements.
Aus dem Vergleich der Vermittlertypen gehen einige potentielle
komparative Vorteile für die Schweiz als Mediatorin hervor. Als kleiner,
demokratischer und neutraler Staat kann die Schweiz potentiell Vorteile
von NROs, Staaten und internationalen Organisationen kombinieren.
Zu nennen sind die Glaubwürdigkeit, Professionalität und Zuverlässigkeit als Vermittlerin.
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1. Sie ist glaubwürdiger als Grossmächte (weniger geostrategische
Interessen und Neutralität) und kann durch die Einbettung ihrer
Aktivitäten in internationale Strukturen über eine solide Legitimation verfügen.
2. Wie NROs und andere Kleinstaaten kann auch die Schweiz Mediations-Know-how aufbauen bzw. weiter pflegen. Gerade die Beispiele der Neueinsteiger zeigen, dass es hier eine Lücke zu schliessen
gilt. Professionalität heisst auch, dass die Schweiz wichtige Arbeit
leistet, wo anderen Akteuren (USA, EU) der Zugang verwehrt ist.
3. Schliesslich ist die Schweiz ein potentiell zuverlässiger Partner,
zumal das politische System langfristige Entscheidungen und die
finanziellen Mittel ein nachhaltigeres Engagement ermöglichen,
als dies bei NROs oder anderen Kleinstaaten der Fall ist.
Im Vergleich zu den Neueinsteigern müssen freilich auch einige Nachteile genannt werden. Unter anderem sind die fehlende Einbettung in
eine starke regionale Organisation, die fehlende kulturelle Nähe zu den
meisten Konfliktgebieten sowie eine schwache Führungsstruktur im
konsensorientierten politischen System der Schweiz zu nennen. Diese
Nachteile müssen nicht zwingendermassen beseitigt werden, denn sie
bilden gleichsam die Kehrseite der komparativen Vorteile.
5.1		 Mediation: Schweizer Interesse und Motivation
Analog zu den meisten Staaten ist das Schweizer Mediationsengagement von Werten und nationalen Interessen bestimmt. Die Werte
entstammen der Verfassung, der humanitären Tradition sowie der
Berufsethik der Mediatoren. Soft Power und globale Sicherheit bilden
den Kern der nationalen Interessen. Solange Mediation als eine langfristige Investition betrachtet wird, gehen Werte und nationale Interessen
Hand in Hand.
Die deklarierten Beweggründe für Mediationsaktivitäten bestimmen
weitgehend, was die Öffentlichkeit von einem Mediationsengagement
erwartet. Ist ein kurzfristiger Nutzen von Interesse, so wird erwartet,
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dass Mediation schnell Erfolge zeitigt. Dies wirkt sich wiederum darauf
aus, wie ein Staat vermittelt und wie er seine Vermittlungsbemühungen
als Instrument der Aussenpolitik kommuniziert. Wir stellen uns auf den
Standpunkt, dass die Begründung der Schweizer Vermittlungstätigkeit
im Einklang stehen muss mit den Erfordernissen eines Friedensprozesses und mit einer realistischen Einschätzung dessen, was Vermittlung
tatsächlich leisten kann. Es muss daher Wert darauf gelegt werden, zu
kommunizieren, dass Mediation ein langfristiges Engagement bedingt;
sowohl Werte als auch bestimmte nationale Interessen sollten dabei
angeführt werden.
Werte: Artikel 54, Absatz 2 der Bundesverfassung beschreibt die Ziele
der Aussenpolitik und bestimmt, dass der Bund zur «Linderung von Not
und Armut in der Welt [und] zu einem friedlichen Zusammenleben der
Völker» beiträgt. Mediation fügt sich nicht nur in diesen rechtlichen Rahmen, sondern ebenso in die Schweizer Tradition im Bereich der Guten
Dienste und der humanitären Hilfe.
Nationale Interessen: Aus Sicht der nationalen Interessen spielen
Sicherheit, Wirtschaft und politischer Einfluss (Soft Power) eine Rolle.
Heute, nach dem Ende der Balkankriege, stammen sowohl direkte als
auch indirekte Bedrohungen für die Schweiz weniger aus deren unmittelbarem Umfeld als vielmehr aus weiter entfernten Regionen.43 Die
nationalen Sicherheitsinteressen zu schützen, heisst somit, sich an der
Sicherung von Frieden und Sicherheit auf der ganzen Welt zu beteiligen. Eine solche Politik entspricht auch dem zweiten Kernanliegen der
Schweiz, dem Zugang zu Schlüsselakteuren der Weltpolitik und damit
der Stärkung des eigenen Einflusses. Die Vermittlungen in Nepal, Sudan
oder zwischen Armenien und der Türkei sind Beispiele dafür.
Die Förderung wirtschaftlicher Interessen sollte nur als Nebenprodukt der Vermittlung betrachtet werden. Zwar kann gerade Soft Power
auch wirtschaftlich von Vorteil sein. Doch sind solche Vorteile, etwa im
Handelssektor, erst nach langer Zeit zu erwarten und in keinem Fall berechenbar. Es wäre daher unaufrichtig zu sagen, Mediation sei ein geeignetes
43
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Mittel zur Wirtschaftsförderung. Unmittelbare wirtschaftliche Vorteile
sind aber nicht nur schwer nachzuweisen: Kurzfristiges Denken schadet
auch der Professionalität der Schweizer Vermittlungsbemühungen, zumal
man gelegentlich bereit sein muss, Jahre zu investieren, um vertrauensvolle Beziehungen zu den Konfliktparteien aufzubauen.
Das Zusammenspiel von Werten und nationalen Interessen funktioniert somit nur, wenn Mediation langfristigen Charakter hat und
wenn der Nutzen für nationale Interessen nicht unmittelbar und schnell
erwartet wird.
5.2		 Geographischer Fokus der Schweizer
Vermittlungsbemühungen
Die Schweiz sollte sich in erster Linie dort engagieren, wo ihr Beitrag
den grössten Unterschied ausmacht. Dies ist nicht nur aus normativer
Sicht geboten, sondern auch aus Sicht der nationalen Interessen. Für
die Wahl der «Fokusländer» heisst dies, dass die Schweiz auch bereit
sein muss, sich in entfernten Gebieten zu engagieren und in Konflikten,
die nur über geringe Medienpräsenz verfügen.
Die Schweiz hat sechs Kriterien etabliert (Wirksamkeit, Interessenlage, komparative Vorteile, Nachfrage, Synergien und Risiken), die vorgeben, wo sich die Schweiz im Rahmen der Friedensförderung, d. h. auch
als Vermittlerin, engagiert. Die Gewichtung dieser Kriterien ist allerdings
unklar. Wir plädieren dafür, dass die Kriterien unter dem Gesichtspunkt
des grösstmöglichen Nutzens für einen Verhandlungsprozess gewichtet
werden. Dies hängt in erster Linie von der Nachfrage, der Wirksamkeit
und von komparativen Vorteilen ab, aber auch von der Koordination
mit anderen Drittparteien und den noch nicht besetzten Rollen im
Mediationsteam. Unmittelbare wirtschaftliche und politische Interessen
(insbesondere Visibilität) sollten eine untergeordnete Rolle spielen. Diese
Gewichtung beruht auf folgenden Überlegungen:
Menschliches Leid ist unterschiedslos schlimm, egal wo es sich ereignet. In Anbetracht der Tatsache, dass die Schweiz nicht überall vermitteln
kann, sollte sie es aus Sicht der humanitären Werte dort tun, wo sie am
meisten zugunsten der unter einem Krieg leidenden Bevölkerung bewir103
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ken kann. Dies kann auch in von der Schweiz entfernten Regionen – so
in Nepal, Burundi oder Kolumbien – sein.
Aus Sicht der nationalen Interessen gilt es zuweilen eine Güterabwägung vorzunehmen. Bedrohungen für die Sicherheit, den Handel oder die
Umwelt sowie Zwangsmigration aus nahe gelegenen Ländern sind ohne
Zweifel gute Gründe für Vermittlungsbemühungen in der eigenen Region (bspw. während der 1990er-Jahre im Balkan). Solchen Überlegungen
muss die Wirksamkeit eines Schweizer Engagements gegenübergestellt
werden, wenn bereits zahlreiche andere Akteure in entsprechenden Konfliktsituationen aktiv sind. Zudem kann seit dem Ende der Balkankriege
kaum mehr von einer Bedrohung der Schweizer Interessen durch Konflikte in nahe gelegenen Ländern gesprochen werden.
Unter dem Aspekt des ersten Kernanliegens der Schweiz, der globalen Sicherheit, ist der Frieden im Sudan und in Indonesien heute sehr
relevant und eine Schweizer Vermittlung daher denkbar. Betrachtet
man das zweite Kernanliegen, die Soft Power, dann liegt es nahe, dort
zu vermitteln, wo wichtige internationale Partner einen Schweizer Beitrag zu schätzen wissen. Die Nähe des Konflikts zur Schweiz spielt hier
auch keine Rolle. Die Vermittlung in Nepal sowie zwischen Armenien
und der Türkei ermöglichte Schweizer Vertretern, sich mit US- und EUVertretern auszutauschen.
Schliesslich ist es auch aus Effizienzüberlegungen sinnvoll, nicht dort
zu vermitteln, wo bereits zahlreiche Drittparteien aktiv sind, sondern
dort, wo mit geringen finanziellen Mitteln viel erreicht werden kann.
Dies ist oft im Rahmen von Konflikten mit geringer Medienpräsenz der
Fall sowie in Staaten, in denen die Schweiz auf Synergien mit ihren militärischen Kooperationen und ihrer Entwicklungshilfe aufbauen kann.
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Schweiz in der Umsetzungsphase
vermittelt.
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5.3

Vier Schweizer Stärken in der Mediation

Wenn der Nutzen für einen Verhandlungsprozess im Vordergrund steht,
dann sollte die Schweiz Kooperation, Nachfrage und komparative Vorteile auch bei der Art und Weise, wie sie vermittelt, in den Vordergrund
stellen. Dazu gehören: a) dass sie ein kleiner und neutraler Staat ist, der
nicht bedrohlich wirkt, b) dass sie mit allen Konfliktparteien sprechen
kann, c) dass sie über prozedurales und inhaltliches Know-how für einen
Friedensprozess verfügt und d) dass ihr politisches System eine nachhaltige Politik auf der Grundlage eines breiten Konsenses ermöglicht.
5.3.1		 Die Schweiz ist ein neutraler Kleinstaat – und ist daher auf 		
Kooperation mit anderen angewiesen

Verschiedene Autoren haben hervorgehoben, dass Kleinstaaten davon
profitieren, dass sie nicht als bedrohlich empfunden werden.44 Sie scheinen weniger geopolitische Interessen zu haben und sich in ihren Vermittlungsbemühungen stärker an normativen Vorgaben zu orientieren
(Völkerrecht, eigene Werte). Auch wenn Kleinstaaten eigene Interessen
verfolgen, so fürchten die Konfliktparteien nicht, dass sie die Drittpartei
zwingen könnten, ein für sie unvorteilhaftes Abkommen zu unterzeichnen.
Dieser Vorteil hat aber auch eine Kehrseite: Kleinstaaten sind nicht
bedrohlich, weil man sie gegebenenfalls leichter los wird als beispielsweise
die USA. Daher ist die Nachhaltigkeit des Engagements eines Kleinstaates, insbesondere in der Rolle des Lead-Mediators, an verschiedene
Bedingungen geknüpft: 1) an die Qualität und Professionalität der Arbeit
sowie an die Akzeptanz durch die Parteien, 2) an die Unterstützung der
Drittpartei durch eine Gemeinschaft von Staaten, 3) an eine Kooperation
mit einem Partnerstaat (Ko-Mediation); und/oder 4) das Engagement
findet in der Nachbarschaft des Kleinstaates statt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Kleinstaaten ihre Vermittlungsbemühungen nur dann auch in schwierigen Zeiten weiterführen
können, wenn zwischen der Drittpartei und den Konfliktparteien eine
44

Martin, Harriet. Power in mediation: does size matter? Conference contribution to: Oslo
Forum 2007.
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besondere Beziehung besteht oder wenn die Vermittlung von einer Staatengemeinschaft getragen wird. Dies bedeutet nicht, dass die Schweiz
keine Lead-Rolle anstreben sollte. Um aber die Nachhaltigkeit solcher
Engagements zu sichern, sollte sie verstärkt Kooperationen mit befreundeten und gleichgesinnten Staaten anstreben und gezielt so genannte
«Groups of Friends» etablieren helfen. Insgesamt sollte aber nicht die
Übernahme einer Lead-Rolle im Vordergrund stehen, sondern bedarfsorientierte und kooperative Beiträge unter der Schirmherrschaft regionaler
Organisationen oder der UNO. Die intensivierte Zusammenarbeit mit
der UNO im Bereich Mediation deutet darauf hin, dass dieser Ansatz
bereits verfolgt wird.
5.3.2		 Die Schweiz gehört keinem Staatenverbund an und kann mit
allen Parteien reden

Angesichts der Bedeutung, mit anderen Staaten zu kooperieren und
von gleichgesinnten Staaten unterstützt zu werden, ist der europäische
«Alleingang» der Schweiz gewiss nachteilig. Allerdings birgt er auch
wichtige Vorteile. Sowohl die EU als auch die USA haben Listen mit
«terroristischen Organisationen» erstellt. Vertreter dieser Staaten (und
im Fall der USA auch aller NROs) dürfen mit solchen Organisationen
keinen Kontakt aufnehmen. Die Listen beabsichtigen, diese Organisationen zu isolieren und dadurch zu schwächen. Die Schweiz hingegen
argumentiert, dass die Lösung eines Konflikts nur dann nachhaltig ist
und von den Betroffenen nur dann als gerecht empfunden wird, wenn
alle relevanten Parteien am Tisch sitzen. Daher führt die Schweiz keine
solchen Listen. Sie spricht grundsätzlich mit allen (verhandlungsbereiten)
Akteuren, vorbehaltlich bestimmter Einzelpersonen.
5.3.3		

Die Schweiz verbindet in Friedensprozessen prozedurales und
thematisches Wissen

Solche Beiträge bedingen eine Investition in mediationsspezifisches Wissen. Die Schweiz verfügt mit Blick auf viele Themen, die für Friedensprozesse relevant sind (Föderalismus, Minderheitenschutz, demokratische Verfahren), über wertvolle Kenntnisse. Ebenso bedeutsam ist die
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Ausbildung professioneller Mediatoren, die prozedurales Wissen – also
die Gestaltung eines Mediationsprozesses – einbringen können. Dies
ist umso wichtiger, als es die professionellen Mediatoren sind, die einen
Prozess prägen. Die Schweiz kann durch solche Experten wirksamere
Beiträge leisten, als wenn sie eine Lead-Funktion anstrebt. Auch die
zahlreichen Beiträge im Bereich Mediationssupport sind für den Erfolg
von Mediationsprozessen und für den langfristigen Aufbau von Mediationskapazitäten unerlässlich.
5.3.4

Politische Entscheidungen in der Schweiz sind nachhaltig und
demokratisch legitimiert

Das politische System der Schweiz erlaubt es, langfristige und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Ein breit abgestützter Konsens, sowohl in
den eidgenössischen Kommissionen und Räten als auch in der Bevölkerung, zum Thema «Friedensförderung» erlaubt eine langfristige Planung.
Diesen Vorteil gilt es zu nutzen und das Thema «Friedensförderung»
und insbesondere die Vermittlungstätigkeit der Schweiz öffentlich zur
Diskussion zu stellen.
5.4

Empfehlungen und Schlussfolgerungen

Strategische Ausrichtung und Führungsrolle: Die strategische Ausrichtung betrifft sowohl die Gewichtung der zivilen Friedensförderung
gegenüber anderen Politikbereichen als auch die Strategie innerhalb der
Friedensförderung. Die Fokussierung, die innerhalb der Friedensförderung stattgefunden hat, ist sicher auch aus Sicht der Mediationsaktivitäten zu begrüssen. Im Verhältnis zu anderen Politikbereichen kommt
der Friedenspolitik ein besonderer Stellenwert zu, da die Schweiz hier
in besonderem Mass ihre Stärken nutzen kann. Gerade mit Blick auf
die jüngsten Ereignisse im arabischen Raum sollte untersucht werden,
ob andere Politikbereiche (wie die Exportförderung) mit den Zielen der
Friedenspolitik vereinbar sind und wenn nicht, wie mit dieser Inkompatibilität umgegangen wird. Eine offene Diskussion hierüber tut ebenso
Not wie eine explizite Priorisierung von Seiten der Regierung.
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Auf der operationellen Ebene der Mediation ist die Formulierung
von Kriterien für Engagements nützlich. Durch eine Gewichtung liesse
sich noch mehr Klarheit bei der Wahl der Konfliktgebiete schaffen. Die
Übersicht über verschiedene Rollen und Akteure hat gezeigt, dass die
Schweiz darauf achten muss, jeweils bedarfsorientiert die Wirksamkeit
der eigenen Beiträge zu maximieren, wobei auf die Kooperation und
die Koordination mit anderen Institutionen sowie auf die eigenen komparativen Vorteile Wert gelegt werden sollte. Diese Vorteile sind eine
Kombination aus Professionalität, Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit.
Kurzfristige Visibilität sollte eine untergeordnete Rolle spielen.
Personalmanagement: Diese Ausrichtung des EDA hat Konsequenzen für das Personalmanagement. Die Schweiz muss zukünftig
in professionelle Mediatoren investieren. Experten und Diplomaten
müssen mittels mehrjähriger Lehrgänge geschult werden, damit sie die
nötigen Fachkenntnisse in Friedensprozesse einbringen können. Das
Rotationssystem sollte dieser Spezialisierung Rechnung tragen, damit
Mediationsexperten gezielt dort eingesetzt werden, wo ihre Fähigkeiten
von Nutzen sind.
Kommunikation: Die Schweizer Regierung sollte einen offenen
und breiten Dialog über ihre Vermittlungsaktivitäten anstreben.45 Dabei
sollten sowohl die humanitären Werte als auch die nationalen Interessen
betont werden (weltweite Sicherheit, Frieden, Soft Power). Je nach Zielpublikum (breite Bevölkerung, nationale bzw. internationale Entscheidungsträger) können freilich unterschiedliche Aspekte hervorgehoben
werden. Allerdings sollte man vermeiden, Mediation je nach Bedarf
einmal als Instrument der Wirtschaftsförderung auszugeben und einmal
zum Schutz der Menschenrechte einsetzen zu wollen. Die Argumentation
und die Beweggründe für Mediationsbemühungen müssen stets kohärent
sein und einen langfristigen Zeithorizont berücksichtigen. Ansonsten
wird die Vermittlungstätigkeit der Schweiz schnell dahingehend kritisiert,
nicht zu halten, was sie verspricht.
Die Schweizer Mediationsaktivitäten sind ein Beitrag zur Sicherung von Frieden und Sicherheit, der komplementär zu den Beiträgen
45
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anderer Staaten und Institutionen zu verstehen ist. Viele komparative
Vorteile sprechen für ein verstärktes Engagement der Schweiz in diesem
Politikbereich. Dazu braucht es eine klare strategische Ausrichtung der
EDA-Spitze, aber ebenso eine sorgfältige Auswahl der Fälle, den Aufbau
personeller Kapazitäten sowie einen breiten Konsens in der Bevölkerung
über den Sinn und Zweck Schweizer Vermittlungstätigkeit.
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Zivile Friedensförderung kommunizieren:
Zwischen Information und Diskretion

von Daniel Trachsler

1

Einleitung

Die zivile Friedensförderung hat sich seit den 1990er-Jahren zu einem
Schwerpunktthema der Schweizer Aussenpolitik entwickelt.1 Das Engagement der Schweiz basiert sowohl auf wertebezogenen als auch auf interessegeleiteten Überlegungen. Drei Beweggründe stehen im Vordergrund:
Erstens will die Schweiz aus normativen, ethisch-moralischen Gründen
zur Beilegung von Konflikten in Krisengebieten beitragen, verursachtes
Leid lindern und die Menschliche Sicherheit fördern.2 Zweitens engagiert sie sich aus sicherheitspolitischen Eigeninteressen in diesem Politikbereich. Drittens will sich die Schweiz mit einem aktiven und visiblen
Engagement im Bereich der zivilen Friedensförderung als ein Staat präsentieren, der trotz seiner Absenz von einigen wichtigen internationalen
Organisationen ebenfalls seinen Teil zur Lösung gemeinsamer Probleme
beiträgt. Damit will die Schweiz ihre Soft Power3 erhöhen, d.h. ihren
politischen Einfluss in der Staatengemeinschaft und ihre internationale
Reputation steigern und daraus auch aussen- und wirtschaftspolitischen
Nutzen ziehen.4
Diese Absichten können nur umgesetzt werden, wenn das sicherheits- und friedenspolitische Engagement der Schweiz nachhaltig betrie1
2
3
4

Trachsler, Daniel. Zivile Friedensförderung: Chance für die Schweiz? In: Bulletin 2002 zur
schweizerischen Sicherheitspolitik. Zürich: CSS, 2002, S. 63–96.
Schweizerische Bundesverfassung, Art. 54.
Nye, Joseph S. Soft Power: The Means to Success in Worlds Polictics. New York: Public Affairs,
2004.
Vgl. u.a. Botschaft über die Weiterführung von Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und
Stärkung der Menschenrechte vom 15. Juni 2007. Vgl. http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/
downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0118.File.tmp/07.051_ff2007.28.04733d.pdf.
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ben wird und es mit genügend personellen und finanziellen Ressourcen
ausgestattet ist. Dafür ist eine solide innenpolitische Unterstützung für
diesen Politikbereich in Parlament und Bevölkerung notwendig. Zurzeit
sind die innenpolitischen Rahmenbedingungen verhältnismässig positiv.
Die zivile Friedensförderung gilt als eine aussenpolitische Priorität von
Bundesrätin Micheline Calmy-Rey. Finanziell ist das Engagement über
einen vierjährigen Rahmenkredit abgesichert, die Botschaft zum Folgekredit 2012–2015 ist in Planung. Im Parlament waren die Mehrheiten
für die bisherigen Rahmenkredite zur zivilen Friedensförderung und zur
Stärkerung der Menschenrechte bis anhin relativ komfortabel.5
Wie nachhaltig die derzeitige innenpolitische Unterstützung ist, ist
allerdings fraglich. Kann bei den Aussenpolitischen Kommissionen des
Parlaments von einem generellen Wohlwollen gegenüber der zivilen Friedensförderung ausgegangen werden, so ist bei der breiten Bevölkerung
allein schon der Kenntnisstand zu diesem Thema sehr begrenzt.6 Eine
gezielte Vermittlung von Informationen über Hintergründe, Ziele und
Ergebnisse des Schweizer Engagements könnte dazu beitragen, dessen
Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit zu steigern und mehr Verständnis
– und damit auch nachhaltige Unterstützung – für diesen Politikbereich
zu generieren. Entscheidend im Rahmen einer solchen Kommunikation
ist erstens, dass das in diesem Rahmen vermittelte Bild von den schweizerischen Aktivitäten realistisch ist; zweitens, dass die Bedeutung und der
Nutzen des Schweizer Engagements hervorgehoben werden, ohne übertriebene Erwartungen zu schüren; und drittens, dass trotz dem Bedürfnis
nach Visibilität der Aktivitäten die in diesem Politikfeld in zahlreichen
Fällen erforderliche Diskretion gewahrt wird. Nachfolgend sollen kurz
die zentralen Elemente eines Kommunikationskonzepts für die zivile
Friedensförderung skizziert und einige mit diesem Politikbereich verbundene kommunikative Herausforderungen thematisiert werden. Dabei
steht die innenpolitische Dimension im Zentrum.

5
6
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2

Elemente eines Kommunikationskonzepts

Der Bedeutungszuwachs, den die zivile Friedensförderung in den vergangenen Jahren verzeichnen konnte, hat sich auch auf den Informationsbereich ausgewirkt. Das EDA und die Politische Abteilung IV (PA
IV) haben ihre Bemühungen in dieser Hinsicht merklich intensiviert.
In den Aussenpolitischen Berichten, in Botschaften an das Parlament,
in zahlreichen Rechenschaftsberichten und Informationsbroschüren, an
öffentlichen Anlässen, in Reden oder Interviews wurden und werden das
Parlament und die Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisiert.7 Die
Bedeutung der zivilen Friedensförderung wird erläutert und das schweizerische Engagement anhand von Beispielen wie den Aktivitäten der Schweiz
in Nepal, Sudan oder Burundi einem breiteren Publikum vorgestellt.
Naturgemäss werden in der offiziellen Kommunikation die positiven Aspekte des schweizerischen Engagements besonders unterstrichen.
Bisweilen scheint bei der Darstellung der eigenen Leistungen zwischen
den Zeilen der amtlichen Verlautbarungen jedoch die Hoffnung auf
einen spektakulären Vermittlungserfolg auf der internationalen Bühne
durchzuschimmern, der die zivile Friedensförderung in den Augen der
Öffentlichkeit ein für allemal legitimiert und so den innenpolitischen
Auseinandersetzungen ein Stück weit entzieht. Hier hallt immer noch
das «Oslo-Trauma»8 der schweizerischen Diplomatie nach, nämlich die
Erfahrung, als Unbeteiligter zur Kenntnis nehmen zu müssen, dass einem
anderen europäischen Kleinstaat eine spektakuläre Vermittlungsaktion
in einem weltpolitisch hochbrisanten Konflikt gelungen war. Bis heute
kann die Schweiz keinen ähnlich prestigeträchtigen Mediationserfolg
vorweisen, wie er Norwegen zu Beginn der 1990er Jahre mit der im Oslo
I-Abkommen mündenden geheimen Vermittlungsaktion zwischen Israel
und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) glückte.9 Dies
7
8
9

Vgl. für die offiziellen Publikationen die Angaben im Beitrag von Thomas Greminger. Die
Reden von Aussenministerin Micheline Calmy-Rey sind auf der Website des EDA zu finden,
vgl. http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/head/speech.html.
Vgl. http://www.andremarty.com/index.php?/categories/1-Naher-Osten.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das spätere Scheitern des Oslo-Friedensplans den Ruf und das Ansehen Norwegens als Vermittler in der internationalen Öffentlichkeit kaum nachhaltig zu beeinträchtigen scheint.
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hat auch Folgen für die Informationsstrategie im Bereich der zivilen
Friedensförderung.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schweiz in absehbarer Zeit ein
ähnlich öffentlichkeitswirksamer Erfolg gelingt, ist nicht sehr hoch. Die
Rahmenbedingungen für die Information von Entscheidungsträgern und
Bevölkerung dürften deshalb in näherer Zukunft ähnlich aussehen wie in
den vergangenen Jahren. Konkret bedeutet dies, dass man bei der Kommunikation erstens den Akzent nicht auf spektakuläre Erfolgsmeldungen
setzen kann; zweitens, dass allfällige Fazilitations- und Mediationserfolge
der Schweiz häufig Konflikte mit innenpolitisch begrenztem Nachrichten- und Sensationspotenzial betreffen werden; dass deshalb drittens die
vielfältige und sinnvolle, aber oft nicht so spektakuläre «Knochenarbeit»
im Bereich der Friedensförderung das hauptsächliche «Rohmaterial» für
die innenpolitische Information darstellt; und dass viertens in diesem
Politikbereich neben Erfolgen und Fortschritten stets auch Misserfolge
und Rückschläge zu kommunizieren sein werden.
2.1		 Wie wird kommuniziert?
Betrachtet man die Kommunikation im Bereich der zivilen Friedensförderung in den letzten Jahren, so ist es zu einer spürbaren Intensivierung der Informationsbemühungen gekommen. Über unterschiedlichste
Kanäle – offizielle Publikationen, Printmedien, elektronische Medien,
Online-Medien – und in verschiedenster Form wurde von offizieller Seite
versucht, die Aktivitäten der Schweiz einem breiteren Publikum näher zu
bringen. Von Botschaften an das Parlament über Informationsbroschüren und Interviews bis hin zum Facebook-Profil von Aussenministerin
Micheline Calmy-Rey10, in zahlreichen Produkten des EDA war die zivile
Friedensförderung ein Thema. Dabei nutzten die Verantwortlichen auch
aufgrund von Kritik und Krisen entstandenes Medieninteresse – beispielsweise im Kontext der Kontroverse um die Kolumbien-Fazilitation
der Schweiz im Jahr 2008 –, um über fallspezifische Auskünfte hinaus
auch allgemeingültige Informationen zu verbreiten.11
10
11
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Neben der Darstellung des Engagements wird in den offiziellen
Verlautbarungen häufig auch auf Gründe eingegangen, warum sich die
Schweiz im Bereich der zivilen Friedensförderung engagieren soll. Positiv kann registriert werden, dass dabei neben den normativ-ethischen
Überlegungen vermehrt auch die Eigeninteressen der Schweiz an solchen
friedensfördernden Engagements hervorgehoben werden. Diese Interessen können beispielsweise die Förderung der eigenen Sicherheit durch
den Beitrag zu einem friedlichen und stabilen Umfeld, die Erfüllung der
externen Erwartungen nach einem solidarischen Beitrag der Schweiz zur
Lösung internationaler Probleme, die Steigerung des eigenen politischen
Einflusses oder der direkte Zugang zu internationalen Schlüsselakteuren
sein. So ermöglichte ihr Beitrag zur Normalisierung der Beziehungen
zwischen Armenien und der Türkei der Schweiz auch die Pflege wichtiger
bilateraler Beziehungen, beispielsweise mit den USA oder Russland.12
Indem solche Zusammenhänge anhand konkreter Beispiele aufgezeigt
werden und immer wieder erklärt wird, weshalb die Aktivitäten der
Schweiz in der zivilen Friedensförderung für sie selbst einen konkreten
Nutzen haben können, kann die Bevölkerung sensibilisiert und von der
Wichtigkeit eines Engagements überzeugt werden.
Die Zwischenbilanz der bisherigen Kommunikationsbemühungen
sieht so aus, dass in den Spezialkommissionen des Parlaments von
einem befriedigenden Informationsstand und in Bezug auf die breitere
Öffentlichkeit von einem punktuellen Wissen und Verständnis in einem
interessierten Bevölkerungssegment ausgegangen werden kann.13 Dies ist
angesichts der Komplexität und des spezifischen Charakters der zivilen
Friedensförderung bemerkenswert, im Hinblick auf eine verstärkte Verankerung des Politikbereichs aber noch nicht ausreichend. Angesichts der
grundsätzlich positiven Einstellung der Schweizer Bevölkerung zu den
12

13

Aussenpolitischer Bericht 2010. 10. Dezember 2010. Vgl. http://www.eda.admin.ch/etc/
medialib/downloads/edazen/doc/publi/aussen.Par.0012.File.tmp/Aussenpolitischer_
Bericht_2010_de.pdf, S. 1226; Interview mit Bundesrätin Micheline Calmy Rey. «Ich habe
meine Arbeit gemacht: Die Schweizer Geiseln sind heil zurück.» In: NZZ am Sonntag,
5. 12.2010; Maurer, Peter. Schweizerische Aussenpolitik zwischen Wille, Vorstellung und Tatsachen. Referat. Bern, 23.11.2010. Vgl. http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/
edazen/dfa/orgcha/staat.Par.0013.File.tmp/Rede%20MAP_SGAP_%2023.11.10.pdf.
Vgl. dazu den Artikel von Thomas Greminger in diesem Band, v.a. Kapitel 2.8, S. 61.
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Guten Diensten14 und den beachtlichen Leistungen der Schweiz sind
der Bekanntheitsgrad der schweizerischen Aktivitäten und wohl auch die
innenpolitische Zustimmung dazu noch ausbaufähig.
2.2		 Wer sagt was zu wem?
Mit Blick auf die innenpolitische Arena sind die Ziele einer adäquaten
Kommunikationsstrategie für den Bereich der zivilen Friedensförderung
einfach zu benennen: Erstens ist es die realistische und transparente Information über das Engagement der Schweiz, soweit dies angesichts der häufig erforderlichen Diskretion solcher Aktivitäten möglich und sinnvoll
ist. Zweitens ist es das Bemühen um den Aufbau einer stabilen innenpolitischen Unterstützung für die zivile Friedensförderung durch die
überzeugende Darstellung der Beweggründe für dieses Engagement und
durch die Präsentation der Resultate der schweizerischen Bemühungen.
Idealerweise sollte die so generierte Zustimmung strapazierfähig genug
sein, dass auch vorübergehend ausbleibende Erfolge, ein sich akzentuierender Kostendruck, ein Wechsel an der Spitze des Departements oder
Kritik an einzelnen Aktivitäten das Engagement der Schweiz im Bereich
der Friedensförderung nicht unmittelbar im Kern in Frage stellen können. Selbstverständlich müssen das bi- und multilaterale Engagement der
Schweiz fortlaufend optimiert, kritische Einwände ernst genommen und
die Lehren aus gemachten Erfahrungen gezogen werden. Ihre strategischen Ziele – sowohl in den betroffenen Regionen als auch auf aussenpolitischer Ebene – kann die zivile Friedensförderung aber nur erreichen,
wenn das Engagement der Schweiz langfristig ausgerichtet, nachhaltig
betrieben und nicht bei jedem Rückschlag grundsätzlich hinterfragt wird.
Die zentralen Elemente eines Kommunikationskonzepts kommen in
der Frage «Wer sagt was zu wem?» zum Ausdruck.15 Die Hauptträger der
innenpolitischen Kommunikation zum Thema zivile Friedensförderung
sind die politisch Verantwortlichen wie der Gesamtbundesrat und spezi14
15
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fisch die EDA-Vorsteherin auf der einen Seite und die hohen Verantwortungsträger in der Verwaltung, beispielsweise der Staatssekretär und der
Leiter der PA IV, auf der anderen Seite. Einen kommunikativen Mehrwert im Vergleich zur aktuellen Situation könnte der verstärkte Einbezug
von departementsinternen Experten schaffen. Diese hätten hinsichtlich
der Breitenwirkung vielleicht nicht das gleiche institutionelle Gewicht
und dieselbe Medienaufmerksamkeit wie ein Mitglied des Bundesrats,
sie könnten jedoch speziell dort einen wertvollen Beitrag leisten, wo die
vertiefte Analyse eines spezifischen Themas oder eines bestimmten Falles
mehr bringt als zwei kurze Sätze im Rahmen eines thematisch umfangreichen Interviews mit der Vorsteherin des Departements.
Fallweise könnten zudem verwaltungsexterne Akteure eine wichtige
Rolle bei der innenpolitischen Information spielen, beispielsweise in
Friedensprozesse involvierte Parteien, Ko-Mediatoren der Schweiz oder
Vertreter von Drittländern. Das EDA und die PA IV streben qualitativ
hochstehende Leistungen im Bereich der zivilen Friedensförderung an
und legen in den eigenen Publikationen Rechenschaft über die Tätigkeiten ab. Eine externe Einschätzung dieser Aktivitäten könnte die Qualität
der schweizerischen Leistungen bestätigen. Je nach Bekanntheitsgrad
und Relevanz des Akteurs könnten entsprechende Aussagen über das
Engagement der Schweiz auch selbst eine gewisse Medienaufmerksamkeit generieren. Informationsgehalt und potenziell positive Effekte auf
die innenpolitische Einstellung gegenüber der zivilen Friedensförderung
haben solche externe Einschätzungen dabei nicht nur, wenn sie aktuelle
Engagements der Schweiz betreffen, sondern durchaus auch, wenn sie
sich auf entsprechende Bemühungen der Schweiz in der näheren Vergangenheit beziehen. Die Einwilligung der entsprechenden Protagonisten
vorausgesetzt, muss das Aufspüren und Publizieren solcher Äusserungen
durchaus nicht nur künftigen Historikerinnen und Historikern überlassen werden.
Bei der offiziellen Kommunikation sollten drei Kategorien von Inhalten im Zentrum stehen. Erstens die Informationsvermittlung: Was tut
die Schweiz? Wo, wie und mit wem engagiert sie sich? Zweitens die
Legitimation des Engagements: Warum engagiert sich die Schweiz? Die
Motivation und die Interessenlage sind dabei natürlich von Fall zu Fall
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unterschiedlich. Im Wesentlichen sind jedoch die eingangs genannten
Kategorien von Beweggründen oder eine Kombination davon für ein
Engagement der Schweiz ausschlaggebend: moralisch-ethische Überlegungen, sicherheitspolitische Eigeninteressen und die Steigerung der soft
power und des eigenen Einflusses. Der Erläuterung der Interessenlage
der Schweiz sollte dabei grosses Gewicht beigemessen werden, hängt es
doch stark von einer überzeugenden Darstellung der Beweggründe für
ein Engagement ab, ob die Aktivitäten des Bundes in der Öffentlichkeit
auf Zustimmung stossen. Das dritte Kernelement der Kommunikation
stellt die Präsentation der erzielten Ergebnisse dar: Was hat die Schweiz
mit ihrem Engagement erreicht? Wo gibt es Fortschritte und Erfolge, wo
Rückschläge zu verzeichnen? Die Präsentation der Resultate sollte dabei
sowohl die betroffenen Konflikte und Regionen als auch die Rückwirkungen für die Schweiz berücksichtigen.
Was das Zielpublikum einer innenpolitisch ausgerichteten Kommunikationsstrategie betrifft, so muss dabei drei Kategorien von Adressaten besondere Beachtung geschenkt werden: erstens dem Parlament
und speziell den Aussenpolitischen Kommissionen von Nationalrat und
Ständerat. Von der parlamentarischen Unterstützung in Form der Bewilligung von Krediten ist die zivile Friedensförderung direkt abhängig.
Im nicht-öffentlichen Rahmen der Spezialkommissionen ist es zudem
möglich, durch kontinuierliche Berichterstattung den Wissensstand der
Kommissionsmitglieder zu erhöhen, ihnen auch vertrauliche Informationen zur Verfügung zu stellen und so ein vertieftes Verständnis für
den Politikbereich zu fördern. Die zweite Kategorie umfasst die breite
Bevölkerung, auf deren zumindest ideellen Support das schweizerische
Engagement angewiesen ist. Drittens wäre es schliesslich sinnvoll, die
Kommunikation auch auf diejenigen nicht federführend involvierten
Verwaltungseinheiten auszurichten, welche für die Thematik sensibilisiert und mit welchen Kooperations- und Synergiepotenzial ausgelotet
werden könnten. Eine gewisse inhaltliche Kooperation und Koordination mit betroffenen Abteilungen beispielsweise der DEZA oder des VBS
findet bereits jetzt im Rahmen der Kerngruppe Frieden statt.16 Deren
16
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spezifische Informationsbedürfnisse sollten im Rahmen eines Kommunikationskonzepts gezielt berücksichtigt werden.
Wenn auch in diesem Beitrag nicht auf die Kommunikation gegenüber einem internationalen Publikum oder den beteiligten Parteien in
betroffenen Regionen eingegangen wird, so soll doch zumindest die
Wichtigkeit hervorgehoben werden, dass die innenpolitische Kommunikation und die an ein internationales Publikum gerichteten Verlautbarungen sich nicht widersprechen dürfen. Natürlich ist es notwendig und
legitim, die Kommunikation spezifisch auf die jeweiligen Bedürfnisse
der verschiedenen Adressatenkreise auszurichten und die Akzente auf
unterschiedliche Themen zu setzen. Gleichzeitig sollten dabei jedoch
Widersprüche vermieden werden, da diese die Glaubwürdigkeit der
Kommunikation sowohl innen- als auch aussenpolitisch unterminieren.

3

Fallstricke und Herausforderungen

Zahlreiche der genannten Elemente in Bezug auf die Kommunikation
werden bereits heute umgesetzt.17 In den folgenden Ausführungen soll es
deshalb darum gehen, einige spezifische Herausforderungen zu beleuchten, welche es im Kontext der innenpolitischen Information über die
zivile Friedensförderung (verstärkt) zu beachten gilt. Denn entscheidend
für eine stabile Verankerung und die Förderung des Verständnisses für
die inhärenten Schwierigkeiten und Probleme dieses Politikbereichs ist
es, dass die existierenden Spannungsfelder berücksichtigt und proaktiv
angesprochen werden.
3.1		 Diskretion vs. Vermarktung
Wichtig ist nicht nur, was die Schweiz und ihre offiziellen Vertreter sagen,
sondern auch, was sie nicht sagen. So nachvollziehbar das Bedürfnis nach
Visibilität des Engagements und der Drang zur Vermarktung von Erfolgen sind, so wichtig ist es, Diskretion walten zu lassen, falls das (frühzeiti17

Ebd., Kapitel 2.8.

119

Zivile Friedensförderung der Schweiz: Bestandsaufnahme und Entwicklungspotential

ge) Bekanntwerden eines schweizerischen Engagements die Bemühungen
zur Friedensförderung und zur Konfliktbewältigung zum Scheitern bringen könnte. Das Beispiel einer schweizerischen Vermittlungsaktion im
Nahen Osten wird auch im Beitrag von Thomas Greminger erwähnt.18
Dies heisst nicht, dass die Existenz von vertraulichen Unterstützungsleistungen negiert und totgeschwiegen werden muss. Vielmehr muss im
Rahmen einer öffentlichen Information immer wieder um Verständnis
dafür geworben werden, dass Diskretion häufig eine notwendige Rahmenbedingung für den Fortschritt von Friedensverhandlungen darstellt
und deshalb nicht über alle Fakten öffentlich informiert werden kann.
Gleichzeitig kann auch darauf verwiesen werden, dass es nicht die Schweiz
ist, welche diese Geheimhaltung in erster Linie wünscht, sondern die
beteiligten Konfliktparteien.
Bei der Frage der Visibilität des schweizerischen Engagements gilt es
überdies zu berücksichtigen, dass hier abgestufte Bedürfnisse existieren
und die Schweiz auch von Aktivitäten profitieren kann, die ein hohes
Mass an Diskretion erfordern. Für einen Nutzen hinsichtlich ihrer
Reputation oder ein Ansteigen ihrer Attraktivität als Gesprächspartner
genügt es beispielsweise, wenn internationale Schlüsselakteure über die
Bemühungen der Schweiz informiert sind. In solchen Fällen liegt eine
gezielte, selektive Information eher im Interesse der Schweiz als vollständige Transparenz gegenüber einer breiten Öffentlichkeit.
Ein weiterer entscheidender Aspekt, den es hinsichtlich der Vermarktung des schweizerischen Engagements zu beachten gilt, ist der Einfluss
des Kriteriums der Visibilität auf den Entscheid über die Annahme oder
die Ablehnung eines Engagements. Wohl hat das EDA eine offizielle
Liste von Kriterien publiziert, die als Leitlinien beim verwaltungsinternen Meinungsbildungsprozess dienen sollen (vgl. Kasten).19 Es wäre
jedoch naiv anzunehmen, dass die Frage der Visibilität keinen Einfluss
18
19
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So wurden die mit Unterstützung der Schweiz angebahnten informellen Verhandlungen
zwischen Vertretern Syriens und israelischen Bürgern abgebrochen, nachdem diese publik
wurden, vgl. den Artikel von Thomas Greminger in diesem Band, v.a. Kapitel 2.8., S. 61.
Botschaft über die Weiterführung von Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte vom 15. Juni 2007. Vgl. http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/
downloads/edazen/topics/peasec/peac.Par.0118.File.tmp/07.051_ff2007.28.04733d.pdf.

Zivile Friedensförderung kommunizieren: Zwischen Information und Diskretion

auf diesen Entscheidungsprozess hat. Zentral ist jedoch, dass das Kriterium der Publizitätsträchtigkeit die Mandatsselektion nicht verzerrt. Die
inhaltlichen Aspekte und die Frage, ob die Schweiz einen sinnvollen, mit
einem Mehrwert verbundenen Beitrag leisten kann, sollten Vorrang vor
Marketing-Überlegungen geniessen, wenn es um den Entscheid für oder
gegen ein Engagement der Schweiz geht. Kategorisch muss vermieden
werden, dass Publizitätsüberlegungen schweizerische Vermittlungs- und
Fazilitationsaktivitäten inhaltlich beeinflussen. Geschieht dies nicht, so
steht der Ruf der Schweiz als glaubwürdige Drittpartei auf dem Spiel.
Kriterien für ein Engagement der Schweiz
•

Wirksamkeit: Kann ein Engagement einen signifikanten Beitrag zur Förderung des Friedens,
der Menschenrechte oder des humanitären Völkerrechts leisten?

•

Interessenlage: Hat ein Konflikt sicherheits-, wirtschafts-, migrations-, entwicklungspolitische,
humanitäre oder ökologische Auswirkungen auf die Schweiz?

•

Komparative Vorteile: Bestehen besondere historische, politische oder wirtschaftliche
Beziehungen zur Konfliktregion?

•

Nachfrage: Ist ein Engagement seitens der Konfliktparteien erwünscht?

•

Synergien: Besteht die Möglichkeit von Synergien mit anderen Aktivitäten der Schweiz
(Entwicklungszusammenarbeit, militärische Friedensförderung etc.) oder mit multilateralen
Massnahmen?

•

Risiko: Ist das politische Risiko für die Schweiz und das individuelle Risiko für das Personal
vor Ort kalkulierbar?

3.2		 Vermeiden von übersteigerten Erwartungen der
Öffentlichkeit
Die Verlockung ist gross, zur Steigerung des Bekanntheitsgrads und zur
besseren Legitimation der zivilen Friedensförderung bei der öffentlichen
Kommunikation stark auf Erfolgsgeschichten zu setzen. Man sollte dabei
jedoch nicht der Versuchung erliegen, auf die Frage, was die Schweiz mit
ihrem Engagement bisher erreicht hat und noch erreichen kann, eine
übertrieben optimistische Antwort zu geben. Dies könnte sich langfristig kontraproduktiv auswirken. Für eine nachhaltige Legitimierung
und Verankerung des Politikfelds ist es entscheidend, dass die Aussagen,
121

Zivile Friedensförderung der Schweiz: Bestandsaufnahme und Entwicklungspotential

was das Schweizer Engagement erreichen kann, sowohl hinsichtlich der
Erfolgschancen der friedensfördernden Aktivitäten als auch betreffend
die Wahrung der schweizerischen Eigeninteressen realistisch sind. Sonst
wird das Engagement per se angreifbar, weil es den geschürten Erwartungen nicht entspricht.
Konkret heisst dies, dass beispielsweise die häufig unsicheren Erfolgsaussichten von Vermittlungsmandaten realistisch kommuniziert werden
müssen, sonst ist Enttäuschung bei einem Scheitern der Bemühungen
umso grösser. Zivile Friedensförderung ist ein komplexes und oft langwieriges Tätigkeitsfeld, in welchem Drittparteien und insbesondere Kleinstaaten wie die Schweiz häufig nur begrenzten Einfluss ausüben können.
Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Das Engagement als Drittpartei setzt
deshalb Geduld, einen langfristigen Zeithorizont, das Bereitstellen der
notwendigen Kapazitäten und eine gewisse Risikobereitschaft voraus.
Nur wenn der breiten Öffentlichkeit und dem Parlament neben den
Erfolgsgeschichten auch diese Prämissen transparent dargelegt werden,
können übersteigerte Erwartungen vermieden werden.
Auch bei der Legitimierung der zivilen Friedensförderung durch den
Hinweis auf die Steigerung des internationalen Einflusses der Schweiz
gilt es umsichtig vorzugehen. So ist es sinnvoll zu kommunizieren, dass
das Treffen mit US-Aussenministerin Hillary Clinton im Rahmen des
Armenien-Türkei-Abkommens für die Schweiz im Kontext der UBSVerhandlungen hilfreich und vorteilhaft war.20 Hier wären etwas präzisere Angaben durchaus wünschenswert, böte sich doch die Gelegenheit, anhand dieses Beispiels exemplarisch den konkreten Vorteil eines
Engagements für die Schweiz aufzuzeigen, nämlich den schweizerischen
Repräsentanten den Zugang zu internationalen Entscheidungsträgern
zu ermöglichen. Vorsicht muss man hingegen dabei walten lassen, das
Engagement der Schweiz im Friedensbereich übermässig mit solchen
wirtschaftlichen, nicht mit der Sicherheits- und Friedenspolitik verbundenen Eigeninteressen zu rechtfertigen. Sonst wird damit eine Return
on Investment-Mentalität gefördert, welche die Friedensförderung der
20
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Schweiz unter einen kaum einlösbaren Erfolgsdruck setzt. Leiden würde
unter einer solchen Strategie die Politik der zivilen Friedensförderung
selbst, welche übersteigerte «Rendite-Erwartungen» kaum erfüllen kann
und somit in der Öffentlichkeit desavouiert würde.
3.3		 Umgang mit Rückschlägen und Kritik
Eng mit der Notwendigkeit einer von Anfang an realistischen Kommunikation verknüpft ist die Frage nach dem Umgang mit Rückschlägen
und mit innenpolitischer Kritik an den friedensfördernden Aktivitäten
der Schweiz. Wird wie beispielsweise im Aussenpolitischen Bericht 2010
transparent darüber informiert, dass die eigenen Aktivitäten nicht immer
von Erfolg gekrönt sein werden, so fällt es leichter, auch Rückschläge zu
kommunizieren, ohne dass dies gleich fundamentale Kritik hervorruft.21
Auch der kontinuierliche Hinweis darauf, dass die Entscheidung über
Erfolg und Misserfolg letztlich nicht bei den involvierten Drittparteien,
sondern bei den Konfliktparteien liegt, ist sinnvoll. Dies schmälert im
Erfolgsfall zwar ein Stück weit die eigenen Leistungen und die Möglichkeit, diese in der Öffentlichkeit publikumswirksam zu präsentieren. Wie
der Umgang Norwegens mit dem Scheitern der Vermittlungsbemühungen in Sri Lanka gezeigt hat, leistet eine solche transparente Kommunikation jedoch gute Dienste, um das Fehlschlagen der eigenen Bemühungen
innenpolitisch zu erklären und nachhaltigen Schaden vom Politikfeld
selbst abzuwenden.22
Zur kommunikativen Antizipation von möglichen negativen Entwicklungen gehört auch der Hinweis darauf, dass jedes Engagement
bestimmte Risiken beinhaltet, sei dies etwa ein Scheitern des Friedensprozesses, die Instrumentalisierung durch die involvierten Konfliktparteien
oder das Erheben ungerechtfertigter Vorwürfe durch beteiligte Akteure.
Es gehört zum normalen Meinungsbildungsprozess, dass beim Entscheid
21
22

Aussenpolitischer Bericht 2010. Vgl. http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/
attachments/21509.pdf, S. 132.
Vgl. die Rede des norwegischen Aussenministers Jonas Gahr Store: Norway’s conflict
resolution efforts – are they of any avail? Oslo, 11. Juni 2010, vgl. http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Whats-new/Speeches-and-articles/speeches_foreign/2010/conflict_efforts.
html?id=608187.
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über das Eingehen eines Engagements solche Risiken beurteilt und gegen
die Chancen abgewogen werden. Auch bei der sorgfältigsten Evaluation
bleibt jedoch stets ein Restrisiko bestehen. Dies zu akzeptieren und zu
kommunizieren vereinfacht die Information und Rechtfertigung, wenn
wie im Fall der Fazilitation in Kolumbien ein Engagement aussen- und
in der Folge auch innenpolitische Kritik hervorruft.23 Eine Selbstverständlichkeit sollte letztlich sein, innenpolitische oder auch externe Kritik
und Verbesserungsvorschläge – falls gerechtfertigt – zu akzeptieren und
über die getroffenen Massnahmen zur Behebung von Missständen zu
informieren. Der souveräne Umgang mit Kritik erhöht innenpolitisch
die Glaubwürdigkeit des Politikbereichs der zivilen Friedensförderung.

4

Schluss

Ein starkes Profil im Bereich der zivilen Friedensförderung ist wichtig,
sinnvoll und entspricht den Interessen der Schweiz. Die bisher erzielten
Leistungen sind beachtlich. Eine intensivierte, aber gleichwohl realistische Informationspolitik könnte einen wesentlichen Beitrag zum
Auf- und Ausbau einer nachhaltigen innenpolitischen Basis für dieses
Politikfeld leisten.
Das Hauptziel eines entsprechenden Kommunikationskonzepts
müsste es sein, breitenwirksamer zu informieren und durch eine plausible Argumentation sowie eine überzeugende Präsentation der bisherigen
Ergebnisse eine nachhaltige innenpolitische Unterstützung zu generieren, ohne dabei überrissene Erwartungen zu schüren. Das A und O für
die Glaubwürdigkeit der Kommunikation ist, dass die offizielle Information mit der Substanz des schweizerischen Engagements kongruent ist.
Das gegen aussen verkündete Bild muss mit den effektiven Bemühungen
und Leistungen übereinstimmen. Was der Historiker Olaf Riste über das
friedensfördernde Engagement Norwegens gesagt hat, trifft deshalb auch
23
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auf die Schweiz zu: «... it is important to make sure that there is a proper
balance between shadow and substance. Grand ambitions need an underpinning of actual achievements.»24

24

Riste, Olaf. Norway’s Foreign Relations – A History. Oslo: Univesitetsforlaget, 2001, S. 289.
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