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Madame, Monsieur les membres du jury,
Veuillez trouver ci-dessous notre projet
« de la jeunesse et des ides ».

«

PeaceSat

»

pour le concours Ianc par le Präsident de la Confdration

PeaceSat
P rojekt_LAUVI.R...
Nous profitons de l‘occasion pour rappeler que les ides exprimes par nous dans ce projet le sont

titre personnel.

En vous remerciant d‘avance de l‘affention que vous accorderez ä flotte projet, nous vous adressons nos meilleures
salutations,
Corinne Reber
Stv. Regionalkoordinatorin Nachbarstaaten
Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA
Politische Direktion PD
Abteilung Europa, Zentralasien, Europarat, OSZE
(AEZED)
Bundeshaus West, 3003 Bern
Tel. +41 58 322 07 93
Fax. +41 58 324 95 55
corinne.reber© eda.admin.ch

Vincent Laurent
Coordinateur rgional adjoint pour les Etats voisins
Dpartement fdral des affaires trangres
Direction politique PD
Division Europe, Asie centrale, Conseil de l‘Europe,
OSCE (DEACO)
Palais fdral Duest, 3003 Berne
Tl: +41 58 46 23616
Fax: +41 58 46 49555
vincentlaurent@ eda.admin.ch
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Projet propos pat Corinne Reber et Vincent Laurent de la Division Europe, Asie centrale,
Consell de I‘Europe et OSCE (DEACO), 18.11.2014
PeaceSat

—

Netzwerk für den Frieden! un rseau pour la paix

Hintergrund
Das am 3. Oktober 2014 eröffnete Maison de la paix in Genf, welches dem Genfer
Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung (IHEID) angehört und
verschiedene Institutionen im Bereich der Friedens- und Sicherheitspolitik beherbergt, soll
als multidisziplinäres Kompetenzzentrum den generationenübergreifenden Dialog und
Austausch zu Aspekten der Friedens- und Sicherheitspolitik fördern. Bundespräsident
Burkhalter verglich in seiner Eröffnungsrede den Frieden als „ein stabiles Haus, das jedoch
ein „fragiles Gebilde“ bleibe, „an dem wir ständig arbeiten müssen‘.
Die Aussenpolitische Strategie des Bundesrats sieht in seiner Zielsetzung 2.3. die
Friedensförderung als Teil des aussenpolitischen Engagements der Schweiz vor. „Als
neutraler Staat, der bei der Konfliktlösung auf Dialog setzt und seit vielen Jahren für die
Erbringung guter Dienste und als Mediator geschätzt wird, besitzt die Schweiz wie kaum ein
anderes Land Erfahrung in den Bereichen direkte Demokratie, Föderalismus und Achtung
der kulturellen Vielfalt“ elementare Bestandteile eines friedlichen Zusammenlebens.
—

La « coexistence pacifique des peuples» est galement l‘un des objectifs attribus par la
Constitution fdrale ä la politique trangre de la Confdration (art. 54 al. 2).
Le budget allou par le parlement aux activits de scurit humaine et de promotion de la
paix est en progression constante depuis des annes, comme l‘indique le rapport de 2012

«Pour la paix, les droits de l‘homme et la scurit: de l‘engagement de la Suisse dans le
monde ». II existe donc un consensus au niveau politique pour continuer ä accroitre les
efforts de la Suisse dans ce domaine, en se basant sur la crdibilit et les comptences
nombreuses dont dispose notre pays en la matire. L‘engagement renforc de la Suisse
rpond d‘ailleurs ä besoin bien rel puisque, selon le mme rapport, les demandes de
l‘tranger appelant ä une intervention de notre pays sont nombreuses.
L‘anne 2014 et la prsidence suisse de I‘OSCE ont dmontr
la fois la ncessit
d‘assurer la paix et la scurit, en Europe galement, mais aussi le professionnalisme et
l‘expertise de la Suisse, par exemple dans le cadre de la crise ukrainienne et des conflits
dans la rgion du Caucase du Sud (Haut-Karabagh, Abkhazie, Osstie du Sud, etc.). Lors de
cet exercice riche en dfis, la Suisse a pu s‘appuyer sur une exprience solide en termes de
promotion de la paix et de mdiation, dveIoppe depuis des annes dans de nombreux
contextes.
Pro jektidee
Wir sind der Ansicht, dass die Idee hinter dem Maison de la Paix auch über die Schweizer
Grenze hinaus getragen werden muss, im Sinne eines Ausbaus und einer stabileren
Verankerung des „fragilen Gebildes“
und damit der Friedensförderung per se. In Form
eines dem Maison de la Paix angegliederten Netzwerks von Satelliten-Häusern in
ausgewählten Partnerländern in verschiedenen Regionen der Welt, könnte der Gedanke
hinter dem Maison de Ia Paix weiter verbreitet werden. Ähnlich den swissnex, welche als
Häuser für den wissenschaftlichen und technologischen Austausch zwischen der Schweiz
und ausgewählten Partnerländern dienen, soll das Netzwerk an Friedenshäusern, das
sogenannte PeaceSat, den Austausch über Sicherheit, Mediation und Friedensförderung
begünstigen.
—

Afin de remplir leur mission, les antennes PeaceSat travaillent en troite collaboration avec
les services comptents de l‘administration fdärale, qui gre le rseau, son dveloppement
et coordonne avec la Maison de la paix
Genve ses activits. Elles fonctionnent en
reseau avec des partenaires privös actifs dans le domaine de la scurit, de la mdiation
et de la promotion de la paix.

Les antennes PeaceSat sont en outre un outil de renforcement de la Geneve
internationale: en permettant de connecter (es organisations internationales, ONGs et
Genve directement aux lieux oü leur expertise est recherche, les
think-tanks sis
antennes PeaceSat augmentent leur efficacit, leur visibilit et tendent leur rseau. Elles
servent aussi de relal d‘information pour la Genve internationale et la politique suisse en
matire de scurit et de promotion de la paix.
Sur (es lieux de leur implantation, qui doivent tre choisis de manire stratgique, en
cohrence avec (es rgions prioritaires pour la politique trangre suisse dans le domaine du
maintien de la paix, les antennes PeaceSat servent ä renforcer (es (jens bitatraux et la
cooperation avec leurs pays d‘accueils. Elles rpondent ä une demande des deux parties.
Suivant le mme modle qui a guid l‘tablissement de la Maison de la Paix ä Genve, les
antennes PeaceSat peuvent faire l‘objet de partenariats public-privö, limitant ainsi (es
coüts de leur installation pour la Confdration. Les organismes djä actifs au sein de la
Maison de la paix
Genve seraient au premier rang des partenaires stratgiques
impliquer dans le projet. Les Ambassades suisses sur place, ainsi que SwissPeace, (es
ONGs locales et rgionales constituent galement des acteurs importants ä prendre en
compte, en vue de faciliter l‘implantation et le travail sur le terrain.
Ausgestaltung und Funktion der PeaceSat-Häuser
Wie in der aussenpolitischen Strategie des Bundesrats festgehalten, beruht das Schweizer
Engagement für den Frieden auf einem breiten Spektrum von Instrumenten, wie Mediationen,
Programmen zur zivilen Friedensförderung oder dem Schweizerischen Expertenpool. Diese
Instrumente sollen durch die PeaceSat-Häuser genutzt, weiterentwickelt und gefördert
werden:
•

Kompetenzzentrum zu Tätigkeitsbereichen der Friedensförderung, Think-Tank,
lnformationsplattform, Austrag ungsort für thematische Konferenzen;

•

Plattform für Zivilgesellschaft, NGOs, internationale Organisationen und andere, in der
Friedensförderung tätige Akteure;

•

Ort für Friedensgespräche, Mediationen (falls Ort in jeweiliger Region geeigneter
erscheint als Genf);

•

Regelmässig wiederkehrende Ihemenwochen zur Friedensförderung, kulturelle
Veranstaltungen (Ausstellung, Konzerte, Filme, Vorträge);

•

Weiterbildungsangebote, Online-Kurse (für Mediatoren, Diplomatlnnen,
Schiedsrichterlnnen, Mitglieder des Expertenpools, etc.), Austauschprogramme mit
Genfer Zentren und anderen Hochschulen.

Launch 2015
Das Projekt PeaceSat könnte am 21. September 2015, dem internationalen Friedenstag,
durch eine Grossveranstaltung im Maison de la Paix in Anwesenheit der internationalen
Staatengemeinschaft, verschiedener Organisationen, der Medien und der Zivilgesellschaft
lanciert werden. Dabei könnten neben der Vorstellung des Projekts und der Bekanntgabe der
ersten (möglichen) Standorte in der ganzen Stadt Genf verschiedene kulturelle
Veranstaltungen zum Thema Frieden stattfinden. Das Jahr 2015 erscheint als idealer
Zeitpunkt für die Lancierung eines solchen Projekts, da sich einerseits das Ende des
zweiten Weltkrieges zum 70. Mal jährt, und andererseits die Schweizer Neutralität, als
wichtiger Bestandteil des Friedensengagements der Schweiz, ihr 200-Jahr Jubiläum feiert:
1815 wurde nicht nur das Ende der napoleonischen Kriege besiegelt, sondern die Schweizer
Neutralität von den damaligen Grossmächten anerkannt.

