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das MIlItär als geFahr 
FÜr dIe zIvIlBevölKerung?
Wir sind es gewohnt, dass die Polizei die innere sicherheit 
unseres landes gewährleistet. die armee ist laut unserer 
Bundesverfassung nur in ausnahmefällen und als unter-
stützung der zivilen Behörden dazu befugt. Insbesondere  
in ländern, in denen ein interner bewaffneter Konflikt wütet, 
wird der Begriff der inneren sicherheit zuweilen grosszügig 
ausgelegt. Militärische einheiten werden dort nebst der auf-
standsbekämpfung mit aufgaben der verbrechensbekämp-
fung und der sicherung von ruhe und ordnung betraut.
Wie in dieser ausgabe von peacebrigades.ch an den Bei-
spielen Mexiko und Indonesien gezeigt wird, kommt es in  
gebieten mit erhöhter Militärpräsenz vermehrt zu Menschen-
rechtsverletzungen und unterdrückung der ansässigen, 
meist indigenen, Bevölkerung. dabei ist nicht in erster linie 
die hohe Militärpräsenz das Problem, sondern die mangeln-
de verhältnismässigkeit bei der Wahl der Mittel.  
so wird für die Bekämpfung weniger gewaltbereiter poten-
tieller regierungsgegner oft breitflächig grosse gewalt ange-
wendet, die nicht selten auch unbeteiligte in Mitleidenschaft 
zieht. von PBI begleitete organisationen arbeiten für die  
aufklärung und Prävention solcher verbrechen und fordern 
gerechtigkeit für die opfer.
die weitgehende straflosigkeit ist dabei das hauptübel. 
Mögliche täter aus militärischen Kreisen können nur von 
weiteren Übergriffen abgehalten werden, wenn die ge-
waltentrennung im staat funktioniert und verbrechen von 
sicherheitskräften umfassend und zügig geahndet werden. 
nur wenn die verbrechensaufklärung ernsthaft betrieben 
wird, sind gerechtigkeit und Frieden möglich. 
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les Forces de sécurIté,  
un danger Pour  
la PoPulatIon cIvIle?
dans notre pays, nous sommes habitués à ce que la sécurité 
publique soit assurée par la police. en effet, la constitution 
fédérale interdit à l’armée d’intervenir pour maintenir l’ordre 
intérieur, sauf dans des cas exceptionnels et uniquement  
en soutien aux autorités civiles. or, dans les pays qui connais-
sent un conflit armé interne, la notion de forces de sécurité 
intérieure est parfois utilisée de manière plus large. ainsi, en 
plus de la lutte anti-insurrectionnelle, les entités militaires ont 
pour tâches de lutter contre la criminalité et d’assurer l’ordre 
et la tranquillité.
ce numéro de peacebrigades.ch montre, à travers l’exemple 
de la militarisation au Mexique et en Indonésie, que les popu-
lations locales, souvent indigènes, qui viennent de régions  
où la présence militaire est forte, sont fréquemment victimes 
de répression et de violations des droits humains. le pro-
blème n’est pas l’omniprésence des forces militaires, mais 
plutôt le manque de proportionnalité de leurs actions.  
ainsi, la lutte contre une poignée d’opposants potentiel-
lement violents se traduit par une répression indiscriminée, 
qui affecte souvent des innocents. les organisations que PBI 
accompagne travaillent justement à éviter, ou à résoudre ce 
type de crimes. de même, elles exigent que justice soit faite 
pour les victimes. 
le cœur du problème réside dans l’impunité. en effet, les vio-
lations ne cesseront pas, tant que la séparation des pouvoirs 
ne sera pas effective au sein de l’etat, et que les crimes com-
mis par les forces de sécurité ne seront pas tous sanctionnés 
avec clarté et rapidité. seule la poursuite systématique des 
crimes permettra d’accéder à la justice et à la paix. 
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guateMala
Politische situation: am 24. März veröffentlichte das Men-
schenrechtsprokurat Pdh einen auf dokumente des archivs der frü-
heren nationalpolizei gestützten Bericht über deren repressions-
strategie und machte das archiv für die interessierte öffentlichkeit 
zugänglich. tags darauf wurde die Frau des leiters der Pdh entführt 
und stunden später frei gelassen. Im Juni wurden vorwürfe laut, die 
Pdh habe den Bericht zensiert und behindere die aufdeckung von 
Menschenrechtsverletzungen. 
am 10. Mai wurde der anwalt rodrigo rosenberg erschossen. an-
derntags wurde eine vor seinem tod gefilmte Botschaft in umlauf 
gebracht, in der er den Präsidenten beschuldigte, in seine ermor-
dung verwickelt zu sein. Während rechte und militärnahe Kreise 
den rücktritt des Präsidenten forderten, bekundeten benachteiligte 
sektoren der Bevölkerung ihre solidarität mit ihm. viele lokale or-
ganisationen und die internationale gemeinschaft äusserten ihre 
Besorgnis über die zunehmende Konfliktivität und die schwächung 
der demokratischen Institutionen.
aktivitäten von PBi: seit april hat das team seine Präsenz am 
hauptsitz der nationalen Witwenorganisation conavIgua verstärkt, 
die sich über die Überwachung durch unbekannte sorgt. Im Juli hat 
PBI die Begleitung der vereinigung indigener Frauen aMIsMaXaJ 
aufgenommen, die sich für die verteidigung der rechte der Frauen 
und für die erhaltung natürlicher ressourcen einsetzt. Wegen 
verschiedener Morddrohungen an Mitarbeitende der vereinigung 
für sicherheit in der demokratie sedeM und der schutzeinheit  
für MenschenrechtsverteidigerInnen udeFegua im zusammen-
hang mit deren aufklärung von durch staatliche sicherheits-
kräfte begangenen verbrechen hat das team die Begleitung der  
udeFegua wieder aufgenommen.

KoluMBIen
Politische situation: Im april legte die kolumbianische staats-
anwaltschaft einen Bericht über die illegale Überwachung von 
Menschenrechtsorganisationen durch den geheimdienst das vor. 
diese zielte darauf ab, aktivitäten einzuschränken, welche die in-
nere sicherheit gefährden könnten. viele der von PBI begleiteten 
organisationen wurden zu zielscheiben dieser Überwachung, so 
auch das anwaltskollektiv José alvear restrepo.
Im Juni besuchte der uno-sonderberichterstatter für ausserge-
richtliche hinrichtungen, Philip alston, Kolumbien. In seinem vor-
läufigen Bericht hob er die Wichtigkeit der Bekämpfung der straf-
losigkeit und der unabhängigkeit des Justizapparates hervor. er 
verurteilte die als «falsos positivos» bekannt gewordene Praxis der 

guateMala
sItuatIon PolItIQue: le 24 mars, le Bureau du procureur des droits 
humains (Pdh) a publié un rapport sur les archives de l’ancienne po-
lice nationale qui détaillent les stratégies de répression, et a rendu 
ces archives accessibles au public. le lendemain, la femme du di-
recteur du Pdh a été enlevée, puis relâchée. en juin, le Pdh s’est vu 
reproché d’avoir censuré des parties du rapport et d’empêcher la 
découverte de violations des droits humains.
le 10 mai, l’avocat rodrigo rosenberg a été tué. le lendemain, une 
vidéo a été diffusée: rosenberg y accusait le chef d’etat d’être impli-
qué dans sa mort. les milieux conservateurs et militaires ont mani-
festé pour demander le départ du président, alors que les milieux 
défavorisés lui confirmaient leur solidarité. les organisations loca-
les et la communauté internationale s’inquiètent de la dégradation 
du conflit et de l’affaiblissement des institutions démocratiques. 
actIvItés de PBI: depuis avril, PBI a renforcé sa présence aux côtés 
de l’association nationale des veuves du guatemala (conavIgua), 
en raison d’un contrôle exercé par des inconnus. en juillet, PBI a 
débuté l’accompagnement de l’association des femmes indigènes 
aMIsMaXaJ, qui s’engage dans la défense des droits des femmes 
et des ressources naturelles. Par ailleurs, l’accompagnement de 
l’union pour la protection des défenseurs des droits humains (ude-
Fegua) a été réactivé. cette organisation, ainsi que l’association 
pour l’étude et la promotion de la sécurité en démocratie (sedeM), 
ont reçu des menaces de mort après avoir enquêté sur des crimes 
commis par les forces de sécurité étatiques. 

coloMBIe
sItuatIon PolItIQue: en avril dernier, le Ministère public co-
lombien a présenté un rapport qui met en lumière des activités 
de surveillance illégale d’organisations de défense des droits 
humains, menées par le département administratif de sécuri-
té (das). ce contrôle vise à limiter les activités qui pourraient 
soi-disant porter atteinte à la sécurité intérieure. Plusieurs or-
ganisations accompa-gnées par PBI figurent parmi les cibles de 
cette surveillance, notamment le collectif d’avocats José alvear 
restrepo. 
le rapporteur spécial des nations unies sur les exécutions extra-
judiciaires, Philip alston, s’est rendu sur place en juin. dans un 
rapport préliminaire, il avait souligné l’importance de remédier 
à l’impunité et d’assurer l’indépendance de l’appareil judiciaire. 
Il a qualifié de «meurtres de sang froid» la pratique de l’armée 
dite des «faux positifs», qui consiste à tuer des civils pour simu-
ler des résultats dans la lutte contre la guérilla.

projekteprojets

 die schweizer Freiwillige valérie elsig begleitet  

conavIgua bei einer exhumierung im guatemaltekischen  

departement chimaltenango.

 la volontaire suisse valérie elsig accompagne  

conavIgua lors d’une exhumation dans le département  

de chimaltenango, au guatemala. 

 der schweizer Freiwillige alexander lötscher (Mitte) begleitet 

acvc bei Fernsehaufnahmen in der nordkolumbianischen region  

Magdalena Medio. 

 le volontaire suisse alexander lötscher (au fond) accompagne  

l’acvc lors d’un enregistrement télévisuel dans le Magdalena Medio,  

au nord de la colombie.
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armee, durch die tötung von zivilisten erfolge im Kampf gegen die 
guerilla zu fingieren, als «kaltblütigen Mord».
aktivitäten von PBi: der geschäftsführer des anwaltkollektivs 
Freiheit cJl, elkin ramirez, wurde am 8. april vom vorwurf der ver-
leumdung freigesprochen. er hatte die armee der Beteiligung am 
Massaker in der Friedensgemeinde san José de apartadó von 2005 
beschuldigt. nach 17 Monaten im gefängnis wurde Miguel gonzá-
lez huepa, Mitglied der Bauernvereinigung des cimitarra-tals acvc 
freigelassen, da sich die anklagen gegen ihn als unbegründet er-
wiesen. die haftbefehle gegen zwölf weitere Mitglieder der organi-
sation bleiben bestehen. 
PBI-Kolumbien nimmt als internationale Beobachterin an einer ar-
beitsgruppe teil, welche die psychischen auswirkungen politischer 
gewalt auf deren opfer untersucht. 

MeXIKo
Politische situation: nach neun Jahren in der opposition hat 
die Partei der Institutionellen revolution PrI die Parlamentswahlen 
vom Juli gewonnen. diese Wahlen gelten als richtungsgebend für 
die Präsidentschaftswahlen von 2012. die Popularität von Felipe 
calderón und seiner Partei der nationalen aktion Pan ist stark ge-
sunken, weil sie bis jetzt kein erfolgreiches rezept gegen die Wirt-
schaftskrise sowie die zunehmende gewalt und drogenkriminalität 
gefunden haben.
In den vergangenen zehn Jahren sind in oaxaca 549 Frauen und 
Mädchen getötet worden. nach chihuahua ist dies der Bundesstaat 
mit der zweithöchsten zahl an Frauenmorden. zahlreiche Journalis-
tInnen prangern dieses Klima der gewalt gegen Frauen und die da-
mit verbundene straflosigkeit an und bringen dadurch ihr eigenes 
leben in gefahr. 
aktivitäten von PBi: die spannungen in ayutla (guerrero) haben 
seit anfang Jahr stark zugenommen. Führungspersonen der Indige-
nenorganisation oFPM wurden ermordet und die drohungen haben 
soweit zugenommen, dass obtilia eugenio Manuel, Präsidentin der 
Indigenenorganisation oPIM, sich zur Flucht gezwungen sah und 
das Büro des Menschenrechtszentrums tlachinollan in ayutla bis 
auf weiteres geschlossen bleibt. vier gewissensgefangene der 
oPIM wurden nach elf Monaten haft im april mangels Beweisen 
entlassen. um die internationale gemeinschaft über die situation 
zu informieren, hat PBI-Mexiko ein spezialbulletin herausgegeben 
und zwei Mitarbeitenden des zentrums tlachinollan einen Besuch 
in europa ermöglicht (siehe Fokus seite 6).

IndonesIen 
Politische situation: die Parlaments- und Präsidentschaftswah-
len vom 9. april und 8. Juli haben das politische Klima in Indonesien 
geprägt. der Kandidat der demokratischen Partei, susilo Bambang 
Yudhoyono, hat die Präsidentschaftswahlen mit 60% der stimmen 
gewonnen. seine positive Wirtschaftsbilanz und sein ehrgeiziges 
vorhaben, Indonesien zu einer aufstrebenden Wirtschaftsmacht zu 
machen, waren seine hauptargumente. Im zusammenhang mit den 
Parlamentswahlen kam es insbesondere in Papua zu gewaltsamen 
zwischenfällen, die elf todesopfer forderten.
das uno-Komitee gegen rassendiskriminierung hat seine Besorg-
nis über den geplanten grossflächigen anbau von ölpalmen aus-
gedrückt. ein grossprojekt in Kalimantan, dem indonesischen teil 
Borneos, hätte die umsiedlung von 1,4 Millionen ureinwohnerInnen 
zur Folge und würde insgesamt fünf Millionen Menschen betreffen.

activités de PBi: accusé de diffamation, le directeur du collectif 
d’avocats cJl, elkín ramirez, a été libéré, le 8 avril, des charges 
pesant contre lui. Il avait dénoncé l’implication de l’armée natio-
nale dans le massacre qui avait touché la communauté de san 
José de apartadó en 2005. après 17 mois de détention, Miguel 
gonzález huepa, membre de l’association paysanne de la vallée 
de cimitarra (acvc), a été remis en liberté en raison d’accusations 
infondées. douze autres membres de l’organisation restent sous 
mandat d’arrêt. 
PBI colombie participe, en tant qu’observateur international, à un 
collectif qui travaille sur les impacts psychosociaux de la violence 
politique sur les victimes. 

MeXIQue
situation Politique: après neuf ans dans l’opposition, le Parti 
révolutionnaire institutionnel a remporté les élections législatives 
en juillet. ces dernières semblent donner le ton des présidentiel-
les de 2012. en effet, la notoriété de Felipe calderón et de son Parti 
d’action nationale a chuté, car ils n’ont su trouver de solution ni à 
la crise économique, ni à la violence issue de la guerre contre le 
narcotrafic. 
ces dix dernières années, 549 femmes et jeunes filles ont été as-
sassinées en oaxaca. cet etat compte ainsi le plus grand nombre 
de féminicides après chihuahua. le climat de violence à l’encontre 
des femmes et l’impunité qui l’accompagne sont dénoncés par de 
nombreux journalistes, dont la vie est par conséquent menacée.
activités de PBi: la région d’ayutla (guerrero) est en proie à
de graves tensions depuis le début de l’année. des leaders de 
l’organisation indigène oFPM ont été tués. en raison de menaces, 
obtilia eugenio Manuel, présidente de l’association indigène oPIM, 
a dû fuir, et le bureau du centre de droits humains tlachinollan à 
ayutla a provisoirement dû fermer. en avril, quatre prisonniers de 
conscience de l’oPIM, détenus depuis onze mois, ont été relâchés 
en raison d’absence de preuves. PBI Mexique a publié un bulletin 
spécial pour informer la communauté internationale, et permis la vi-
site en europe de deux membres du centre tlachinollan (voir focus 
page 6).

 IndonésIe
situation Politique: le climat politique de l’Indonésie a été 
marqué par les élections législatives et présidentielles du 9 avril 
et du 8 juillet. le Parti démocrate a vu son candidat sortant, su-
silo Bambang Yudhoyono, remporter 60% des suffrages aux pré-
sidentielles. son bilan économique positif et son ambitieux projet 
de placer l’Indonésie parmi les principales économies émergentes 
étaient ses principaux arguments. de violents incidents ont eu lieu 
à la même période, notamment en Papouasie, où onze personnes 
ont perdu la vie. 
le comité des nations unies pour l’élimination de la discrimination 
raciale a exprimé son inquiétude face aux projets de monocultures 
de palmiers à huile. un mégaprojet planifié à Kalimantan, partie 
indonésienne de l’île de Bornéo, menace de déplacer 1,4 million 
d’indigènes et d’affecter 5 millions de personnes. 
en mars, le cIcr a été expulsé de Papouasie, après avoir rendu visi-
te à des prisonniers appartenant à l’organisation pour une Papoua-
sie libre (oPM).
activités de PBi: en réponse à des attaques de la part d’inconnus, 
le 9 avril, contre le poste de police d’abepura (Papouasie), la police 
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das IKrK wurde im März aus Papua ausgewiesen, nachdem dessen 
Mitarbeitende häftlinge besucht hatten, die der organisation für 
ein freies Papua (oPM) angehören.
aktivitäten von PBi: als reaktion auf den am 9. april von unbe-
kannten verübten angriff auf den Polizeiposten von abepura (Papua) 
hat die Polizei acht Mitglieder des von PBI begleiteten netzwerks 
von opfern von Menschenrechtsverletzungen BuK festgenommen. 
nach einer nacht in haft sind sie ohne offizielle stellungnahme frei-
gelassen worden.
am 16. Mai feierte PBI Wamena die eröffnung ihres Friedens-doku-
mentationszentrums, welches der lokalen gemeinschaft zur ver- 
fügung steht. Im selben Monat weilte Yan christian Warinussy, 
geschäftsführer von lP3Bh, in der schweiz und weiteren europäi-
schen ländern, um sein unterstützungsnetzwerk zu stärken (siehe 
Portrait seite 10).

nePal
Politische situation: Premierminister Puspha Kamal dahal 
(Prachanda) ist zurückgetreten, nachdem Präsident ram Baran Ya-
dav sich weigerte, den armeechef abzusetzen. letzterer hatte es 
abgelehnt, 19 600 ehemalige maoistische Kämpfer in die staatliche 
armee zu integrieren. neuer Premierminister wurde Madhav Kumar 
nepal von der kommunistischen Partei. seit dem austritt der Maois-
ten aus der regierung herrscht ein Klima der unsicherheit. 
die internationale gemeinschaft hat den Premierminister dazu auf-
gefordert, sich für die Bestrafung der verantwortlichen für die im Bür-
gerkrieg begangenen Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. 
laut dem un-hochkommissariat für Menschenrechte in nepal muss 
das verbrechen des erzwungenen verschwindens aufgrund eines na-
tionalen gesetzes beurteilt werden, das internationalen standards 
 entspricht. 
aktivitäten von PBi: Im april eröffnete PBI ein neues Büro in 
gulariya in der region Bardiya, welche die höchste anzahl ver-
schwundener aufweist. das Konfliktopferkomitee cvc musste seine 
arbeit unterbrechen, nachdem es öffentlich gegen die untätigkeit 
der regierung protestiert hatte. diese setze sich weder für die auf-
klärung des schicksals von verschwundenen noch für die schaf-
fung einer entsprechenden gesetzlichen grundlage ein. PBI-nepal 
befürchtet, dass sich die situation weiter verschlechtert und die 
sicherheit der opfer wie auch der Kampf gegen die straflosigkeit 
beeinträchtigt wird, wenn kein dialog zwischen der regierung und 
den opfern des Bürgerkrieges stattfindet. 
seit Mai begleitet PBI die dalit Feminist uplift organisation daFuo 
im distrikt Bardiya, die sich insbesondere gegen häusliche und  
sexuelle gewalt an dalit-Frauen einsetzt. 

a arrêté huit membres de BuK, un réseau de victimes de violations 
des droits humains accompagné par PBI. Ils ont été libérés après 
une nuit de détention, sans justification officielle. 
le 16 mai, PBI Wamena a célébré l’ouverture de son centre de do-
cumentation sur la paix (Peace library), désormais à disposition des 
communautés locales. le même mois, Yan christian Warinussy, 
président de l’organisation lP3Bh, s’est rendu en europe, notam-
ment en suisse, afin de renforcer son réseau de soutien internatio-
nal (voir portrait page 10).

néPal
situation Politique: le premier ministre Pushpa Kamal dahal 
(Prachanda) a démissionné en réponse au refus du président ram 
Baran Yadav de limoger le chef de l’armée. ce dernier s’était op-
posé à l’intégration de 19600 anciens combattants maoïstes dans 
l’armée régulière. désormais, Madhav Kumar nepal, du Parti com-
muniste népalais, occupe le poste de premier ministre. les maoïs-
tes ont quitté le gouvernement de coalition, ce qui a plongé le népal 
dans un climat d’instabilité profonde. 
la communauté internationale a exhorté le premier ministre à pour-
suivre les efforts pour punir les responsables de violations de droits 
humains durant la guerre civile. selon le représentant du haut com-
missariat des nations unies aux droits de l’homme au népal, les 
crimes de disparition forcée doivent être sanctionnés par le biais 
d’une loi nationale respectant les standards internationaux.
activités de PBi: en avril dernier, PBI a ouvert un nouveau bureau 
à gulariya, la région de Bardiya qui compte le plus grand nombre de 
disparitions forcées. le comité pour les victimes du conflit (cvc) a 
dû interrompre son travail, après avoir manifesté publiquement sa 
frustration de voir le gouvernement inactif dans le traitement des 
cas de disparitions, et dans l’instauration d’une protection légale. 
PBI népal craint que, sans un dialogue immédiat entre le gouverne-
ment et les victimes de la guerre civile, la situation ne s’envenime 
et ne compromette la sécurité des victimes ainsi que les efforts déjà 
engagés pour rompre l’impunité.
depuis mai, PBI accompagne la dalit Feminist Women’s uplift orga-
nisation (daFuo) dans le district de Bardiya, qui se bat notamment 
contre la violence domestique et sexuelle à l’égard de femmes dalits.

 
redaKtIon/rédactIon:  l Ise corPatauX

projekte

projets

 Mitarbeiterinnen der seit Mai begleiteten organisation daFuo  

vor ihrem sitz in Bardiya im Westen nepals.

 collaboratrices de l’organisation daFuo, accompagnée par PBI 

depuis mai, devant leur siège à Bardiya, en région occidentale du népal.

 anlässlich der eröffnung des Friedens-dokumentations- 

zentrums basteln PBI-Freiwillige mit Kindern aus Wamena im papuanischen 

hochland traumfänger. 

 a l’occasion de l’inauguration du centre de documen- 

tation sur la paix à Wamena, dans les hauts plateaux de Papouasie,  

des volontaires PBI font des bricolages avec des enfants. 
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MILITARIsIERung:  
WEnn DIE sChuTzMAChT  
zuR BEDROhung WIRD

In den frühen Morgenstunden des 7. Juni 1998 nahm 
die mexikanische Armee die Dorfschule von El Charco 
in der Gemeinde Ayutla de los Libres unter Beschuss, 
in der Angehörige des Volkes der Na Savi aus umlie-
genden Dörfern übernachteten. Die Regierung stellte 
diese Militäraktion, in deren Verlauf gemäss Über-
lebenden elf Personen getötet, fünf verletzt und 22 
verhaftet wurden, als Auseinandersetzung zwischen 
der Armee und der Guerilla dar. Seit diesem Massaker 
verzeichnet die indigene Bevölkerung eine Zunahme 
der Militärpräsenz in ihren Gemeinden und hat sich 
wiederholt über Übergriffe auf Eigentum, Leib und 
Leben ihrer Mitglieder beklagt. Mexikanische wie in-
ternationale Menschenrechtsorganisationen und die 
internationale Gemeinschaft sind besorgt über die 
zahlreichen Fälle von Drohungen, ungerechtfertigten 
Anklagen, willkürlichen Verhaftungen, Verschwin-
denlassen und Mord an lokalen Menschenrechtsakti-
vistInnen, die sich seit dem Massaker ereignet und in 
jüngster Zeit wieder gehäuft haben. Eine von PBI ge-
ladene Delegation von Mitgliedern der Europäischen 
Union begab sich im April in den Bundesstaat Guer-
rero, um sich ein Bild der prekären Sicherheitslage zu 
machen.

 Beerdigung von raúl lucas und Manuel Ponce im Februar 2009

enterrement de raúl lucas et de Manuel Ponce en février 2009

Estado de Guerrero

unter deM schutzMantel  
der straFFreIheIt

die mexikanische armee wird seit ende der siebziger Jahre nicht 
nur für die nationale sicherheit eingesetzt, sondern vermehrt für 
zivile sicherheitsaufgaben wie die Bekämpfung des drogenhan-
dels und des organisierten verbrechens. da guerrero als eines 
der hauptzentren des drogenanbaus gilt ist die Militarisierung 
dort besonders hoch. Wenngleich das starke Militäraufgebot die 
sicherheit der Bevölkerung gewährleisten sollte, zeichnet die 
armee laut dem in der region tätigen Menschenrechtszentrum 
tlachinollan für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen ver-
antwortlich. die indigene Bevölkerung klagt über das teilweise 
brutale vorgehen des Militärs, um Informationen über die mut-
massliche Präsenz von bewaffneten gruppen oder den anbau von 
drogen zu erlangen.

laut Militärgesetz fallen von armeeangehörigen begangene ver-
brechen in den zuständigkeitsbereich der Militärjustiz. nationale 
und internationale rechtsgrundlagen besagen jedoch, dass die 
zivilbevölkerung ein recht darauf hat, von einem zivilgericht 
angehört zu werden. dies soll einen objektiven und gerechten 
Prozess garantieren. gemäss dem Menschenrechtszentrum  
tlachinollan verurteilen militärische gerichtsinstanzen in Mexiko 
erfahrungsgemäss keine Militärangehörigen, die einer straftat 
beschuldigt werden. das Militär sei somit nicht nur direkt für 
Menschenrechtsverletzungen wie Folter und vergewaltigungen 
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A l’aube du 7 juin 1998, dans la commune de Ayutla 
de los Libres, l’armée mexicaine a ouvert le feu sur 
l’école du village de El Charco, où des membres de 
l’ethnie Na Savi, venus des villages voisins, étaient 
hébergés pour la nuit. Le gouvernement a présenté 
cette action militaire, au cours de laquelle, selon 
des survivants, onze personnes ont été tuées, cinq 
ont été blessées et 22 arrêtées, comme une confron-
tation entre l’armée et la guérilla. Depuis ce mas-
sacre, la population indigène doit vivre avec une 
présence militaire accrue. Elle se plaint d’attaques 
régulières contre les biens, l’intégrité corporelle 
et la vie de ses membres. Les organisations mexi-
caines de défense des droits humains, ainsi que la 
communauté internationale, s’inquiètent de l’aug-
mentation des cas de menaces, d’accusations in-
fondées, d’arrestations arbitraires, de disparitions 
et de meurtres dont sont victimes, depuis le mas-
sacre, les militants des droits humains de la région. 
Une délégation de l’Union européenne est venue au 
Guerrero, à l’invitation de PBI, pour constater la sé-
curité précaire des défenseurs des droits humains.

QuAnD LA MILITARIsATIOn  
MEnACE LEs DROITs huMAIns

l’arMée Protège les sIens

l’armée mexicaine est garante de la sécurité nationale, notamment 
la lutte contre la rébellion au sud du pays. Mais, depuis la fin des 
années septante, l’armée est de plus en plus souvent engagée dans 
des tâches de sécurité civile, comme la lutte contre le trafic de dro-
gue et le crime organisé. la militarisation dans le guerrero est par-
ticulièrement forte, en raison de la présence de groupes rebelles 
armés et de cartels de la drogue. alors que la présence militaire 
devrait garantir la sécurité de la population, tlachinollan, un centre 
pour les droits humains actif dans la région, dénonce les nom-
breuses violations perpétrées par l’armée. la population indigène 
se plaint des procédés, parfois violents, dont usent les soldats pour 
obtenir des informations sur la présence supposée de groupes ar-
més ou de cultures illicites.
selon la loi militaire, les délits commis par des membres de l’ar-
mée relèvent de la compétence de la justice militaire, ce qui viole 
non seulement la constitution mexicaine, mais également le droit 
international. selon ces deux ordres juridiques, la population a le 
droit d’être entendue par un tribunal civil, lequel doit lui garantir un 
procès objectif et équitable. or, selon le centre des droits humains 
tlachinollan, l’expérience montre qu’au Mexique, les instances 
judiciaires de l’armée n’ont jamais condamné un seul militaire in-
culpé. de ce fait, il est extrêmement difficile de mettre un terme à 
l’impunité. l’armée est donc à la fois directement responsable des 
violations des droits humains, comme la torture et les viols, mais 
aussi, indirectement, en protégeant ses membres.

les IndIgènes eXIgent la JustIce socIale

a l’instar de nombreuses communes du sud du guerrero à forte 
proportion indigène, ayutla connaît un taux de pauvreté élevé et sa 
population est très marginalisée. Pour lutter contre cette pauvreté 
et les tensions sociales qu’elle engendre, le gouvernement cen-
tral mexicain verse des subventions considérables à la commune 
d’ayutla. les organisations d’indigènes ont toutefois signalé, qu’à 
plusieurs reprises, ces ressources financières ont été détournées 
par des personnes gravitant autour des autorités communales.

la population indigène s’est organisée, afin de développer des 
stratégies contre la pauvreté et la marginalisation, et de créer de 
petits projets commerciaux. deux organisations des ethnies na 
savi (mixtèques) et Me’Phaa (tlapanèques) respectivement oFPM 
et oPIM, ont pour but de garantir le respect des droits humains. 
elles exigent, d’une part, une gestion appropriée des fonds publics 
pour l’amélioration des infrastructures, et d’autre part, la fin de 
l’impunité pour les auteurs de violations des droits humains. ces 
organisations estiment que les autorités répondent aux revendi- Militärangehörige in ihrem dorf sind 

für die Kinder der Me’phaa ein alltägliches  Bild.

 la présence de soldats dans leur village est  

la réalité quotidienne des enfants de l’ethnie me’phaa. 
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verantwortlich, sondern auch indirekt, weil es seine angehörigen 
decke.

IndIgene organIsIeren sIch FÜr sozIale 
gerechtIgKeIt

Wie viele gemeinden im südlichen guerrero mit einem grossen 
indigenen Bevölkerungsanteil weist ayutla eine hohe armuts-
quote auf und ihre Bevölkerung wird stark marginalisiert. um 
die armut zu bekämpfen und soziale spannungen zu verhindern, 
überweist die mexikanische zentralregierung beträchtliche ent-
wicklungsbeiträge an die gemeinde. Indigenenorganisationen 
haben jedoch verschiedentlich darauf hingewiesen, dass diese 
Mittel nicht für den vorgesehenen zweck, sondern die Bereiche-
rung von Personen aus dem umfeld der gemeindebehörden ein-
gesetzt würden.

die Indigene Bevölkerung hat sich organisiert, um strategien ge-
gen die armut und Marginalisierung zu entwickeln und um wirt-
schaftliche Kleinprojekte ins leben zu rufen. Primäres ziel der 
organisation der völker der na savi (oFPM) und der organisation 
der völker der Me’Phaa (oPIM) ist die verteidigung ihrer grund-
rechte. damit ist einerseits die sinnvolle verwendung öffentlicher 
gelder für die verbesserung der Infrastruktur gemeint, anderer-
seits die Beendigung der straffreiheit für Menschenrechtsver-
letzungen. sie verstehen die Militarisierung der gemeinden mit 
hohem indigenem Bevölkerungsanteil als antwort auf deren Kon-
frontation mit dem politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
system. Manuel olivares vom Menschenrechtszentrum Morelos y 
Pavón erklärt: «die armee und die Bundesregierung sehen in den 
stark marginalisierten indigenen gemeinden einen mächtigen 
Feind. anstatt auf ihre Forderungen einzugehen, ist das einzige, 
was ihnen einfällt, sie zu kriminalisieren, zu unterdrücken und 
angst zu verbreiten.» 

vergeWaltIgte Frauen verlangen  
gerechtIgKeIt

In den stark militarisierten regionen im süden Mexikos wurden 
mehrere Fälle von vergewaltigungen indigener Frauen und Mäd-
chen durch armeeangehörige bekannt. aus angst vor den Militärs 
und gesellschaftlicher stigmatisierung erstatten jedoch nur wenige 
opfer anzeige. exemplarische Fälle sind die von Inés Fernández or-
tega und valentina rosendo cantú, die 2002 anzeige erstatteten. 
nach ausschöpfen der innerstaatlichen rechtsmittel reichten sie 
2004 bei der Interamerikanischen Menschenrechtskommission 
Klage ein. diese übergab den Fall von Ines Fernández am 7. Mai 
2009 dem Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof.
In ihrem Kampf für ein faires urteil werden die beiden Frauen nicht 
nur von der oPIM, sondern auch vom Menschenrechtszentrum tla-
chinollan unterstützt. dieses wurde 1994 in tlapa gegründet und 
eröffnete neun Jahre später ein zweites Büro in ayutla. das Men-
schenrechtszentrum übernimmt die juristische und psychologische 
Begleitung von opfern von Menschenrechtsverletzungen und sorgt 
für öffentlichkeitswirkung auf nationaler und internationaler ebene.

Erster Fall des «schmutzigen Krieges»  
vor dem Interamerikanischen Menschen-
rechtsgerichtshof

der auf gemeindeebene aktive Bauer rosendo radilla wurde 
am 25. august 1974 in atoyac von Militärangehörigen aus einem 
Bus heraus zitiert. seither ist er, wie rund 600 andere dokumen-
tierte Personen, verschwunden. seine tochter tita kämpft seit 
35 Jahren für die aufklärung des Falls. sie ist vizepräsidentin 
der vereinigung der angehörigen von verhafteten, verschwun-
denen und opfern von Menschenrechtsverletzungen, aFadeM. 
viele der Menschenrechtsverletzungen für deren aufklärung sie 
kämpft, wurden während des «schmutzigen Krieges» der 60er 
und 70er Jahre begangen.
2001 gelangte die aFadeM an die Interamerikanische Mens-
chenrechtskommission, welche 2008 beim Interamerikanis-
chen Menschenrechtsgerichtshof eine entsprechende Klage 
einreichte. dieser befindet zurzeit über seine zuständigkeit, 
da Mexiko seine gerichtsbarkeit erst 1998 anerkannt hat. die 
anwälte der Familie radilla machen jedoch geltend, dass die 
strukturen, welche das verschwinden von Personen möglich 
machten, bis heute intakt seien. Falls der staat in diesem Fall 
schuldig gesprochen würde, wäre dies insbesondere bedeut-
sam, weil sämtliche Fälle von verschwindenlassen bis heute 
straffrei geblieben sind und die regierung, um einem urteil im 
sinne der Kläger Folge zu leisten, Mechanismen für die suche 
nach Wahrheit, gerechtigkeit und Wiedergutmachung ein-
führen müsste.

ÜBerleBender des MassaKers 
von el charco erMordet

obwohl Mexiko die erklärung der vereinten nationen zum schutz von 
MenschenrechtsverteidigerInnen unterschrieben hat, werden gera-
de diejenigen, die sich für die rechte ihres volkes einsetzen, immer 
wieder opfer von Menschenrechtsverletzungen. Jüngstes Beispiel ist 
der Mord am Indigenenführer raúl lucas lucía, einer der Überleben-
den des Massakers von el charco und ab 2007 Präsident der oFPM. 
In den letzten elf Jahren wurde er mehrmals opfer von Bedrohungen, 
Folter und tätlichen Übergriffen. Jedes Mal erstattete er anzeige, jedes 
Mal gingen die täter straffrei aus. am 13. Februar 2009 wurde er zu-
sammen mit Manuel Ponce, dem geschäftsführer der oFPM, in ayutla 
entführt. eine Woche später fand man ihre leichen, die sichtbare Fol-
terspuren aufwiesen. 

die sicherheitslage für die MenschenrechtsverteidigerInnen in guer-
rero hat sich mittlerweile so zugespitzt, dass mehrere der von PBI seit 
acht Jahren Begleiteten – darunter die Präsidentin der oPIM – die 
region vorübergehend verlassen mussten. auch das ayutla-Büro 
des Menschenrechtszentrums tlachinollan bleibt aufgrund mehre-
rer drohungen bis auf weiteres geschlossen. die lokalen Menschen-
rechtsakteure hoffen nun, dass die internationale gemeinschaft den 
mexikanischen staat dazu aufruft, die nötigen Massnahmen zu ihrem 
schutz zu treffen, damit sie ihre arbeit weiterführen können. 

autorin: regula Fahrländer, zukünftige PBI-Friedensfachkraft, hat anfang  

Juni alejandra gonzález und vidulfo Morales vom Menschenrechtszentrum  

tlachinollan auf ihrer speaking tour durch die schweiz begleitet. 
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cations indigènes concernant le système politique, économique et 
juridique, en militarisant les régions à forte population indigène. 
Manuel olivares, membre du centre des droits humains Morelos 
y Pavón, explique que «l’armée et le gouvernement fédéral consi- 
dèrent qu’une commune indigène marginalisée est un puissant 
ennemi. au lieu de répondre à ses demandes, ils n’ont comme ré-
ponse que la criminalisation, l’oppression et la peur.»

des FeMMes réclaMent la JustIce

dans les régions fortement militarisées, plusieurs cas de viols de 
femmes et de jeunes filles indigènes par des soldats sont avérés. 
Par crainte des forces armées et de la stigmatisation de leur com-
munauté, peu de victimes portent plainte. les cas de Inés Fernán-
dez ortega et de valentina rosendo cantú, qui ont déposé plainte 
en 2002, sont exemplaires. après avoir épuisé toutes les voies ju-
ridiques du pays, elles ont fait recours auprès de la commission 
interaméricaine des droits de l’homme, laquelle a transmis le cas 
de Ines Fernández à la cour interaméricaine des droits de l’homme, 
le 7 mai 2009.
dans leur lutte pour obtenir justice, les deux femmes sont soute-
nues à la fois par l’oPIM et par le centre des droits humains tlachi-
nollan. ce dernier a été fondé, en 1994, à tlapa, et un deuxième bu-
reau a été ouvert, neuf ans plus tard, à ayutla. le centre des droits 
humains propose un accompagnement juridique et psychologique, 
et il informe l’opinion publique nationale et internationale.

des survIvants du Massacre  
de el charco assassInés à leur tour 

le Mexique a signé la déclaration des nations unies sur les dé-
fenseurs des droits de l’homme. Malgré cela, les militants sont 
constamment victimes de violations des droits humains. l’exemple 
le plus récent est le meurtre du chef indigène raúl lucas lucía, l’un 
des survivants de el charco, et président de l’oFPM depuis 2007. 
ces onze dernières années, il a, à plusieurs reprises, été la cible de 
menaces, d’actes de torture et d’attaques. Il a systématiquement 
déposé plainte, mais les auteurs sont toujours repartis libres. le 13 
février 2009, il a été enlevé à ayutla, avec Manuel Ponce, le secré-
taire de l’oFPM. une semaine plus tard, leurs corps ont été retrou-
vés, couverts de traces de torture.
la sécurité des défenseurs et défenseuses des droits humains 
au guerrero s’est aggravée au point que certaines personnes, ac-
compagnées par PBI depuis huit ans – notamment la présidente 

alejandra gonzález und sandra caluori, ehemalige  

Freiwillige von PBI Mexiko, bei der aufnahme einer radiosendung. 

alejandra gonzález en compagnie de sandra caluori,  

ancienne volontaire de PBI Mexique, lors de l’enregistrement 

d’une émission radio. 

Mario Patrón und obtilia eugenio Manuel  begleiten Inés Fernández und  

valentina rosendo zur Interamerikanischen Menschenrechtskommission. 

Mario Patrón et obtilia eugenio Manuel accompagnent Inés Fernández  

et valentina rosendo à la commission interaméricaine des droits de l’homme. 
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La Cour interaméricaine des droits  
de l’homme se penche sur le premier cas  
de la «guerre sale»

le 25 août 1974, rosendo radilla, paysan engagé dans son vil-
lage, a été arrêté par des soldats à atoyac, alors qu’il voyageait 
en bus. Il fait aujourd’hui partie des quelque 600 personnes 
qui, au guerrero, ont disparu sans laisser de traces. sa fille, 
tita, vice-présidente de l’association des familles de personnes 
arrêtées, disparues et victimes de violations des droits humains 
(aFadeM), lutte depuis 35 ans pour que ce cas soit élucidé. les 
demandes d’enquêtes déposées par aFadeM concernent pour 
beaucoup des cas de violations des droits humains commises 
lors de la «guerre sale» des années 60 et 70.
en 2001, aFadeM a interpellé la commission interaméricaine 
des droits de l’homme, qui a déposé une plainte, en 2008, au-
près de la cour interaméricaine des droits de l’homme. celle-
ci examine actuellement si elle est compétente pour traiter ce 
cas, car le Mexique n’a reconnu sa juridiction qu’en 1998. les 
avocats de la famille radilla font toutefois valoir que les struc-
tures responsables des disparitions existent toujours. une 
condamnation de l’etat mexicain, dans cette affaire, serait une 
première, car tous les cas concernant des personnes dispa-
rues sont à ce jour impunis. si le jugement donne raison aux 
plaignants, le gouvernement devra mettre en place des méca-
nismes pour faire la lumière sur ce qui s’est passé, condamner 
les responsables et réhabiliter les victimes.

de l’oPIM – ont provisoirement dû quitter la région. le bureau du 
centre des droits humains tlachinollan à ayutla a été fermé pour 
une durée indéterminée suite à des menaces. les activistes locaux 
des droits humains espèrent que la communauté internationale 
interviendra auprès du gouvernement mexicain, pour que celui-ci 
prenne les mesures nécessaires à assurer leur protection et la re-
prise de leur travail.

auteure: regula Fahrländer, future volontaire PBI, a accompagné alejandra 

gonzález et vidulfo Morales, membres du centre des droits humains  

tlachinollan, durant leur tournée de conférences et de lobbying en suisse, 

en juin dernier.



www.peacebrigades.ch

10
PORTRAIT

Yan Christian Warinussy, von PBI begleiteter Menschen-
rechtsanwalt aus der indonesischen Provinz Papua, weil-
te Anfang Mai in der Schweiz. In seinem Gespräch mit PBI 
zeichnet er ein düsteres Bild der Menschenrechtslage  
in Papua, wo sich seit den Ausschreitungen rund um die  
Parlamentswahlen im April 2009 die Zeichen eskalierender 
Gewalt häufen. 

PBI: Sie sind Geschäftsführer der Organisation LP3BH, welche die 
indigene Bevölkerung auf der papuanischen Vogelkop-Halbinsel 
über ihre Rechte aufklärt und ihr Beistand leistet, wenn ihre Grund-
rechte verletzt werden. Wie sieht diese Rechtshilfe konkret aus?
Yan christian Warinussy (YcW): Wir sensibilisieren indigene Papua 
für Menschenrechte und bilden sie juristisch aus. Wenn sie unter 
anklage gestellt werden, weil sie von ihrem recht auf freie Mei-
nungsäusserung gebrauch machen vertreten wir sie vor gericht. 
als die regierung anfang 2008 das gesetz 77 erliess, welches die 
verwendung von sogenannt separatistischen symbolen verbietet, 
häuften sich die friedlichen Protestkundgebungen. letztes Jahr ver-
trat ich elf Papua vor gericht, die im März 2008 an einer demonstra-
tion in Manokwari wegen hissens der Morgensternflagge – ein für 
die papuanische Kultur wichtiges symbol – festgenommen wurden. 
das distriktgericht verurteilte sie zu acht Monaten gefängnis. Ich 
zog die Fälle weiter an die nächsthöhere Instanz, die jedoch das 
strafmass massiv erhöhte. nun lege ich beim obersten gerichtshof 
rekurs gegen dieses urteil ein.

PBI: LP3BH berät indigene Gemeinden in Regionen, die von Mega-
projekten und Landkonflikten betroffen sind. Gleichzeitig arbeitet 
LP3BH in beratender Funktion mit der British Petroleum (BP) 
zusammen, die in der Bucht von Bintuni das Gasfeld von Tangguh 
in Betrieb nimmt. Besteht hier nicht die Gefahr, dass Sie aufgrund 
ihrer unterstützenden Tätigkeit für zwei Akteure, die jeweils  
verschiedene – wenn nicht entgegengesetzte – Standpunkte  
vertreten, in einen Interessenkonflikt geraten?
YcW: BP Indonesien gilt als multinationales unternehmen, das sei-
ne aktivitäten der rohstoffgewinnung stets unter einhaltung der 
Menschenrechte ausführt. lP3Bh sieht darum keinen Widerspruch 
darin, das unternehmen in Menschenrechtsfragen zu beraten und 
gleichzeitig den lokalen gemeinschaften ihre rechte gegenüber 
privaten akteuren aufzuzeigen. Für die gewaltfreie Bearbeitung von 
potentiellen Konflikten ist es entscheidend, dass die gemeinschaf-
ten wissen, wie sie ihre rechte auf legalem Weg geltend machen 
können. sie sind so besser darauf vorbereitet, einem externen 
akteur wie BP auf konstruktive art und Weise zu begegnen. Wenn 
konfliktträchtige Provokationen ausbleiben, wird den staatlichen 
sicherheitskräften kein grund geliefert, gegen die gemeinschaften 
vorzugehen. 

PBI: Seit den landesweiten Parlamentswahlen vom 9. April haben 
die gewalttätigen Zwischenfälle in Papua zugenommen, der Wahl-
tag selbst forderte elf Menschenleben. Beobachter fürchten, dass 
dritte Kräfte bewusst den Konflikt zwischen indigenen Papua und 
Zugewanderten schüren wollen. Wie schätzen Sie die Situation ein? 
YcW: In Papua ist es in den letzten Jahren immer wieder zu eskala-
tionen der gewalt gekommen. allerdings war die situation tatsäch-
lich schon lange nicht mehr so schlimm wie seit der Wahlnacht. Wir 
haben zahlreiche Übergriffe von Militär und Bereitschaftspolizei 
(BrIMoB) auf die zivile Bevölkerung registriert. so haben in einigen 

«DER ALLTAg  
InDIgEnER  
PAPuA IsT nOCh  
IMMER vOn  
DIskRIMInIERung 
gEPRägT»

regionen die «sicherheitseinsätze» der BrIMoB massiv zugenom-
men und geplünderte häuser, vergewaltigte Frauen bis hin zu toten 
hinterlassen. 

PBI: Wo sehen Sie heute den dringendsten Nachholbedarf  
bei der Einhaltung der Menschenrechte in Papua?
YcW: einer der schlimmsten Menschenrechtsskandale der jüngsten 
zeit fand im Mai 2001 in Wasior (Bezirk Manokwari) statt, als die 
BrIMoB in einen streit zwischen einem holzunternehmen und der 
lokalen Bevölkerung eingriff und wahllos in die Menge schoss. da-
bei wurden vier Menschen getötet sowie sechzehn festgenommen 
und in haft wiederholt gefoltert. die nationale Menschenrechts-
kommission hat in diesem Fall zwar schwere Menschenrechts-
verletzungen durch Polizei und Militär nachweisen können, doch 
wurden die verantwortlichen bis heute nicht zur rechenschaft ge-
zogen. leider ist dies nur ein Fall von vielen. die straflosigkeit bei 
Menschenrechtsverletzungen sehe ich als grösstes hindernis auf 
dem Weg zu einem friedlichen Papua. 

PBI: Sie befinden sich gegenwärtig auf einer Speaking Tour  
durch Europa. Was möchten Sie mit Ihrem Besuch erreichen?
YcW: viele Menschen glauben, dass sich die situation der indige-
nen Papua seit 2002, als die Provinz den sonderautonomie-status 
erlangte, gebessert hat.1 leider ist der alltag vieler einheimischer 
noch immer von diskriminierungen geprägt. auch auf der politi-
schen Bühne werden indigene Papua an den rand gedrängt. so sind 
von den zehn sitzen, welche die Provinz im nationalen Parlament 
innehat, derzeit nur zwei von indigenen Papua besetzt. da auslän-
dischen JournalistInnen und Menschenrechtsorganisationen die 
einreise nach Papua in der regel verweigert wird, ist es für die inter-
nationale gemeinschaft kaum möglich, sich ein Bild der situation 
zu machen.2 es ist mir deshalb ein grosses anliegen, die öffentlich-
keit der schweiz und anderer länder europas auf die anhaltende 
diskriminierung der indigenen Papua und die prekäre sicherheits-
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«DER ALLTAg  
InDIgEnER  
PAPuA IsT nOCh  
IMMER vOn  
DIskRIMInIERung 
gEPRägT»

Yan Christian Warinussy, avocat spécialiste des droits hu-
mains, exerce dans la province indonésienne de Papouasie, 
où il bénéficie de l’accompagnement de PBI. A l’occasion 
d’un voyage en Suisse début mai, il a présenté à PBI une 
image sombre de la situation des droits humains en Pa-
pouasie. Depuis les manifestations lors des élections par-
lementaires d’avril 2009, les signes de violence ne cessent 
d’augmenter.

PBI Suisse (PBI): Vous êtes le directeur de l’organisation LP3BH, 
qui informe de ses droits la population indigène de la Papouasie 
occidentale. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste ce soutien 
juridique?
Yan christian Warinussy (YcW): nous sensibilisons les indigènes 
papous aux droits humains et nous leur dispensons une formation 
juridique. lorsqu’ils sont inculpés pour avoir exercé librement leur 
droit à la liberté d’expression, nous les représentons devant le tri-
bunal. Quand, début 2008, le gouvernement a adopté la loi 77, qui 
interdit l’utilisation de symboles soi-disant séparatistes, les mani-
festations pacifiques de protestation ont pris de l’ampleur. l’année 
dernière, j’ai défendu, au tribunal, onze indigènes papous arrêtés 
pour avoir hissé le drapeau de l’etoile du matin – un symbole cultu-
rel important en Papouasie – lors d’une manifestation à Manokwari 
en mars 2008. le tribunal de district les a condamnés à huit mois 
de prison. J’ai alors fait recours auprès de l’instance supérieure qui 
a fortement alourdi les peines. Je déposerai donc un second recours 
contre ce jugement devant la cour suprême.

PBI: LP3BH conseille les communautés indigènes dans des ré-
gions touchées par de gros projets industriels ou par des conflits 
agraires. En parallèle, LP3BH exerce une fonction de conseiller 
auprès de la société British Petroleum (BP) qui commence l’ex-
ploitation du champ gazier de Tangguh dans la baie de Bintuni.  
N’y a-t-il pas un danger de tomber dans un conflit d’intérêts, en 

«LA DIsCRIMInATIOn  
FRAPPE ChAQuE  
jOuR LEs InDIgènEs  
PAPOus»
 

soutenant deux acteurs aux positions différentes, pour ne pas dire 
opposées?
YcW: BP Indonésie a la réputation d’être une entreprise multina-
tionale qui exploite les matières premières tout en respectant 
les droits humains. lP3Bh ne voit donc pas de contradiction à 
conseiller l’entreprise et à défendre, en même temps, les droits des 
communautés locales face à des acteurs privés. Pour gérer pacifi-
quement les conflits potentiels, il est important que les communau-
tés sachent faire valoir leurs droits en suivant la voie légale. elles 
sont ainsi mieux préparées à rencontrer d’une manière constructive 
un acteur externe comme BP. lorsque les indigènes évitent les pro-
vocations conflictuelles, les forces de sécurité de l’etat n’ont pas de 
motif pour s’en prendre à eux.

PBI: Depuis les élections parlementaires nationales du 9 avril, 
des incidents violents se sont multipliés en Papouasie, et onze 
personnes ont perdu la vie le jour des élections. Des observateurs 
craignent que des forces tierces ne fassent exploser le conflit  
entre les indigènes papous et les colons non-papous.  
Quelle est votre analyse de la situation?
YcW: en Papouasie, nous assistons ces dernières années à une es-
calade de la violence. de longue date, la situation n’a pas été aussi 
grave qu’après la nuit de l’élection. nous avons enregistré de nom-
breuses attaques de l’armée et de la BrIMoB (unité spéciale de la 
police). dans certaines régions, la BrIMoB a renforcé ses «inter-
ventions pour la sécurité» en détruisant des maisons, violant des 
femmes, allant même jusqu’à commettre des meurtres. 

PBI: Dans quels domaines faut-il en priorité travailler pour  
augmenter le respect des droits humains en Papouasie?
YcW: l’un des scandales les plus graves de ces dernières années 
en matière de droits humains est survenu en 2001 à Wasior (district 
de Manokwari). la BrIMoB est intervenue dans un conflit entre une 
entreprise forestière et la population locale, tirant sur la foule sans 
sommation. Quatre personnes ont été tuées, et 16 autres arrêtées 
et torturées à plusieurs reprises durant leur détention. la commis-
sion nationale des droits humains a pu prouver, dans ce cas, de 
graves violations des droits humains commises par la police et l’ar-
mée, mais aucun responsable n’a encore dû répondre de ses actes. 
ce n’est cependant qu’un cas parmi beaucoup d’autres. l’impunité 
dans les situations de violations des droits humains est, pour moi, 
l’obstacle principal à éliminer pour parvenir à une Papouasie paci-
fique.

PBI: Vous faites en ce moment des conférences à travers l’Europe. 
Quels sont les objectifs de cette visite?
YcW: de nombreuses personnes croient que la situation des indi-
gènes papous s’est améliorée depuis 2002, année où la province 
a obtenu son statut d’autonomie spéciale.1 Malheureusement, les 
discriminations frappent sans relâche les indigènes. Même sur la 
scène politique, les indigènes papous sont mis de côté. sur les dix 
sièges du parlement national qui reviennent à la province, seuls 
deux sont occupés actuellement par des indigènes papous. l’accès 
en Papouasie étant en principe interdit aux journalistes étrangers et 
aux organisations de défense des droits humains,  la communauté 
internationale n’a pas vraiment la possibilité de se faire une image 
réelle de la situation. 2 J’ai donc l’espoir de sensibiliser l’opinion 
publique, de la suisse et d’autres pays européens, aux discrimi-
nations incessantes dont sont victimes les indigènes papous, ainsi 
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VoN KRIEGSoPFERN ZU FRIEDENSStIFtERINNEN 
lisa HuBer

das Friedensprogramm der schweiz in Kolumbien suIPPcol wird 
von zehn schweizer organisationen – darunter PBI-schweiz – ge-
tragen und ist teil des Friedensengagements des eidgenössischen 
departements für auswärtige angelegenheiten eda im konflikt-
gebeutelten andenland. um dem Beitrag von suIPPcol zu einem 
nachhaltigen und gerechten Frieden eine grössere sichtbarkeit zu 
verleihen, führt das Programm von 2009 bis 2011 alljährlich eine 
aktionswoche zu den Friedensanstrengungen von im Kriegsalltag 
besonders verletzlichen gruppen durch. Im rahmen verschiedens-
ter veranstaltungen, die von den trägerorganisationen und von  
suIPPcol selbst organisiert werden, soll aufgezeigt werden, wie 
aus opfern akteurInnen für den Frieden werden können. die dies-
jährige aktionswoche ist den Frauen gewidmet und wird rund um 
den Internationalen tag gegen gewalt an Frauen vom 25. novem-
ber vertreterinnen der kolumbianischen Friedensbewegung in die 
schweiz bringen. 

1989—2009: ZWANZIG JAhRE SoLIDARItät
MaxiMe giNdroz, VeraNtwortlicHe iNForMatioN FedeVaco 
die waadtländische vereinigung für zusammenarbeit (Fedevaco) 
feiert dieses Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen. Ihre gründung 
beruhte auf dem Bedürfnis der späteren trägerorganisationen, Be-
völkerung und Kantonsabgeordnete ausführlicher zu entwicklungs-
fragen zu informieren. die Fedevaco bietet öffentlichen Körper-
schaften die Möglichkeit, durch die Mitfinanzierung von Projekten 
im süden und in osteuropa einen Beitrag zur internationalen soli-
darität zu leisten. letztes Jahr wurden Beiträge von zwei Millionen 
Franken geleistet. PBI schweiz ist seit 2003 Mitglied und erhält jähr- 
lich Mittel für die Projekte in Kolumbien, Mexiko, guatemala und 
Indonesien. allein im letzten Jahr hat sie zwei Millionen Franken 
verteilt. PBI-schweiz ist Mitglied der Fedevaco seit 2003 und be-
kommt seither einen alljährlichen unterstützungsbeitrag für die 
Projekte in Kolumbien, Mexiko, guatemala und Indonesien.
das Jubiläum wird das ganze Jahr hindurch mit zahlreichen veran-
staltungen in gebührendem rahmen gefeiert. Krönender abschluss 
bildet das interkulturelle Fest am 26. september im casino von 
Montbenon in lausanne.

PBI SChLIESSt SICh DEM CoLLECtIF PAIx 
Et NoN-VIoLENCE AN  
lise corPataux

am 2. oktober 2008, dem internationalen tag der gewaltlosigkeit, 
trafen sich in genf mehrere Westschweizer organisationen, die sich 
für die Förderung des Friedens und der gewaltlosigkeit einsetzen, 

in der absicht, sich besser zu vernetzen. aus dieser Initiative ent-
stand ein Kollektiv, an dem sich PBI aktiv beteiligt.
das ziel des collectif paix et non-violence ist es, die vereinten Kräf-
te der 20 trägerorganisationen zur sensibilisierung der öffentlich-
keit zu nutzen. die erste gemeinsame veranstaltung findet am 26. 
september 2009 im Maison des associations in genf in Form eines 
Kleinforums statt, welches von allen organisationen mitgestaltet 
wird. PBI wird sich in zusammenarbeit mit Peace Watch switzerland 
und eirene schweiz in einem Podiumsgespräch mit je einer/m ehe-
maligen Freiwilligen dieser drei organisationen unterhalten. so sol-
len persönliche aspekte der arbeit zur Friedensförderung und der 
gewaltlosigkeit aufgezeigt werden. ebenso auf dem Programm ste-
hen Workshops, eine ausstellung und gespräche am runden tisch. 
die vorführung des Films des preisgekrönten regisseurs Jeremy 
gilley «the day after peace» um 20h beschliesst die veranstaltung. 

PBI UNtERSUCht DEN SChUtZBEDARF VoN 
MENSChENREChtSVERtEIDIGERINNEN IN AFRIKA  
cHrista dold, VeraNtwortlicHe koMMuNikatioN koFF/swissPeace

Peace Brigades International hat einen Prozess zur einschätzung 
der sicherheitslage von MenschenrechtsverteidigerInnen in afrika 
eingeleitet. dabei soll untersucht werden, welche rolle die interna-
tionale schutzbegleitung spielen könnte. diese Initiative geht aus 
einem einjährigen austausch zwischen PBI und amnesty Interna-
tional (aI) hervor und wird vom schwedischen aI-Fonds finanziert. 
das aI-Programm für MenschenrechtsverteidigerInnen in Kampa-
la, uganda, hat PBI gebeten, den Bedarf an Begleitschutz in afri-
ka abzuklären und eine Begleitmission in Betracht zu ziehen. die 
untersuchung wird einerseits die entscheidungsgrundlage für oder 
gegen eine permanente PBI-Präsenz in ausgewählten afrikanischen 
staaten bilden und andererseits aI und weiteren organisationen 
helfen, schutzstrategien für afrikanische Menschenrechtsverteidi-
gerInnen zu entwickeln. 
PBI-schweiz unterstützt den aufbau einer freiwilligen expertenar-
beitsgruppe, die im Juli unter der leitung von stuart Bowman ihre 
recherchearbeit aufgenommen hat. sie untersucht, welche Formen 
von repression gegen MenschenrechtsverteidigerInnen bestehen, 
wie schwerwiegend diese sind, wie das bestehende engagement 
für die Menschenrechte aussieht und welche schutzaufgaben die 
internationale gemeinschaft übernehmen könnte. auch potenti-
elle unterstützungsnetzwerke gilt es zu eruieren. In einem ersten 
schritt identifiziert das team die länder mit dem grössten schutz-
bedarf. ein kleiner Kreis davon wird weitergehenden untersuchun-
gen unterzogen, die anfang 2010 zum abschluss kommen sollen. 
ein Bericht der arbeitsgruppe zuhanden von PBI und aI soll durch 
einen öffentlichen Bericht ergänzt werden, der auch auf dem Inter-
net bereitgestellt und direkt an ausgewählte Institutionen versandt 
wird, die sich dem schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen in 
afrika verschrieben haben.

situation von MenschenrechtsverteidigerInnen aufmerksam zu 
machen. gleichzeitig möchte ich hiesige ParlamentarierInnen und 
regierungsangehörige dazu auffordern, ihre Möglichkeiten auszu-
schöpfen, um eine verbesserung der Menschenrechtssituation zu 
erwirken. In Brüssel werde ich mich mit abgeordneten der europä-
ischen union treffen, um konkrete Inputs zur umsetzung der 2004 
verabschiedeten eu-richtlinien zum schutz von Menschenrechts-
verteidigerInnen zu geben. 

PBI: LP3BH wird seit drei Jahren von PBI begleitet.  
Welche Auswirkungen hat diese Begleitung auf ihre tägliche Arbeit? 
YcW: sie hat unseren alltag erheblich erleichtert. so bringen mir 
die Behörden heute einen gewissen respekt entgegen, während 
ich vor der Begleitung durch PBI ständig drangsaliert wurde, wenn 
ich mit angehörigen der Polizei oder des Militärs zu tun hatte. auch 
die einschüchterungsversuche haben merklich abgenommen. zwar 
erhalte ich immer noch gelegentlich drohungen über mein Mobil-

telefon, doch wagen die aggressoren nicht mehr, mir zu nahe zu 
treten – selbst, wenn ich nicht physisch begleitet werde. nur schon 
die täglichen Kontrollanrufe des PBI-teams und das Wissen um die 
schutzbegleitung haben einen enormen effekt auf mein arbeitsum-
feld wie auch auf mein persönliches sicherheitsempfinden. 

PBI: Wie wird Ihre Sicherheitssituation aussehen,  
sollte PBI eines Tages nicht mehr in Papua arbeiten?
YcW: PBI ist eine grosse stütze für uns, doch wir Menschenrechts-
verteidigerInnen haben gelernt, uns selbst zu schützen. Ich verglei-
che die PBI-BegleiterInnen gerne mit ärzten: sie pflegen ihre Pati-
enten, solange sie krank sind; auf lange sicht ist der Patient jedoch 
selbst für seine gesundheit verantwortlich.

I n t e r v I e W :  l I s a  h u B e r
______________________________________________________
1 Für mehr Informationen zum sonderautonomie-status 

siehe peacebrigades.ch, nr. 70 – 09/07. 
2 PBI ist die einzige internationale Menschenrechtsorganisation, 

die ständig vor ort präsent ist. 

PBi netzwerk
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public. la première action commune aura lieu le 26 septembre, à la 
Maison des associations de genève, sous la forme d’un forum, où 
toutes les organisations proposeront une activité. en collaboration 
avec Peace Watch switzerland et eirene suisse, PBI s’entretiendra 
publiquement avec un ancien volontaire de chaque organisation, 
afin de faire découvrir des aspects plus personnels du travail de 
promotion de la paix et de la non-violence. au programme figurent 
également des ateliers-rencontres, une exposition, des films et des 
débats. la journée sera clôturée par la projection, à 20 h, du film 
«the day after peace» réalisé par Jeremy gilley, titulaire de nom-
breux prix.
Pour davantage d’informations et accéder au programme:  
www.paix-nonviolence.ch

PBI étUDIE LE BESoIN DE PRotECtIoN DES 
DéFENSEURS DES DRoItS hUMAINS EN AFRIqUE
cHrista dold, resPoNsaBle de la coMMuNicatioN, swissPeace/koFF

Peace Brigades International a initié un processus d’évaluation de 
la sécurité des défenseurs des droits humains en afrique, lequel 
mettra le rôle de l’accompagnement protecteur international égale-
ment à l’étude. Financée par le Fond suédois d’amnesty Internatio-
nal (aI), cette initiative est le fruit d’un échange d’un an entre PBI 
et aI. le programme d’aI pour les défenseurs des droits humains 
à Kampala, en ouganda, a en effet prié PBI d’étudier les besoins 
en protection internationale et d’envisager un éventuel accompa-
gnement. l’étude permettra, d’une part, de décider si la présence 
de PBI est nécessaire dans certains etats africains. et d’autre part, 
elle donnera l’occasion à aI et à d’autres organisations de dévelop-
per des stratégies de protection pour les défenseurs des droits hu-
mains locaux. 
PBI suisse apporte son soutien au groupe d’experts bénévoles di-
rigé par stuart Bowman, qui a débuté son travail de recherche en 
juillet dernier. ces spécialistes vont analyser les différentes formes 
de répression à l’encontre des défenseurs des droits humains, 
leur degré de gravité, l’efficacité de l’engagement actuel en faveur 
des droits humains, et les éventuelles mesures de protection qui 
pourraient être prises en charge par la communauté internatio-
nale. l’étude se penchera également sur la recherche de réseaux 
potentiels de soutien. Pour cela, il faudra, dans un premier temps, 
identifier les pays dans lesquels le besoin de protection est le plus 
urgent. ces derniers feront, ensuite, l’objet d’une étude plus poin-
tue, dont le terme est prévu pour début 2010. le groupe de travail 
remettra finalement un rapport à PBI et aI, qui sera complété par un 
rapport officiel puis mis à disposition sur Internet et transmis à des 
institutions concernées par la protection des défenseurs des droits 
humains en afrique.

qu’à la situation de sécurité précaire dans laquelle se trouvent les 
défenseurs des droits humains. Par la même occasion, j’aimerais 
inciter les parlementaires et les membres de gouvernement de vos 
pays à s’engager pour une amélioration de la situation des droits 
humains. a Bruxelles, je vais m’entretenir avec des membres du 
Parlement européen, pour promouvoir la mise en œuvre concrète 
de la directive de l’ue relative à la protection des défenseurs des 
droits humains, adoptée en 2004.

PBI: LP3BH est accompagnée par PBI depuis trois ans. Quels sont 
les effets de cet accompagnement sur votre travail quotidien?
YcW: Il a considérablement allégé notre vie de tous les jours. les 
autorités m’accordent un certain respect, alors qu’avant l’accom-
pagnement par PBI, j’étais constamment harcelé lorsque je devais 
traiter avec des membres de la police ou de l’armée. les tentatives 
d’intimidation ont aussi fortement diminué. Parfois, je reçois en-
core des menaces sur mon téléphone, mais les agresseurs n’osent 

plus m’approcher de trop près – même lorsque je ne suis pas ac-
compagné physiquement. PBI appelle chaque jour pour vérifier la 
situation et le fait de savoir que cet accompagnement existe a un 
impact énorme sur mon environnement professionnel et sur mon 
sentiment personnel de sécurité

e n t r e t I e n :  l I s a  h u B e r
______________________________________________________
1 des informations détaillées sur le statut spécial d’autonomie 

sont disponibles dans peacebrigades.ch, n° 70 – 09/07.
2 PBI est la seule organisation internationale de droits humains 

active de manière permanente en Papouasie.

«FEMMES EN CoLoMBIE: 
DE VICtIMES DE LA GUERRE à ACtRICES DE LA PAIx»
lisa HuBer

le Programme suisse de promotion de la paix en colombie,  
suIPPcol, fait partie des actions du département fédéral des affai-
res étrangères (dFae) dans ce pays lourdement affecté par le con-
flit. dix organisations suisses ont rejoint le programme, dont PBI  
suisse. afin de rendre visible la contribution de suIPPcol à une 
paix durable, le programme prévoit d’organiser chaque année, 
jusqu’en 2011, deux semaines d’action, qui mettent en relief les ef-
forts pour la paix réalisés par les groupes affectés. les événements 
organisés par suIPPcol et les organisations de la coalition visent 
à faire comprendre comment, du statut de victime, on passe à celui 
d’acteur de la paix. cette année, les deux semaines d’action, du 23 
novembre au 4 décembre, se pencheront sur le rôle de la femme 
dans les conflits, et donneront la parole à des représentantes du 
Mouvement colombien pour la paix. le programme est organisé au-
tour de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard de la femme du 25 novembre.

1989—2009: VINGt ANS DE SoLIDARIté
MaxiMe giNdroz, cHargÉ d’iNForMatioN FedeVaco

cette année, la Fédération vaudoise de coopération (Fedevaco) 
fête ses vingt ans d’existence. née du souhait de ses associations 
membres de mieux informer la population et les élus du canton sur 
les questions de développement, la Fedevaco offre aux collectivi-
tés publiques la possibilité de contribuer à la solidarité internatio-
nale en cofinançant des projets dans les pays du sud et d’europe de 
l’est. en 2008, deux millions de francs ont été distribués. PBI suisse 
est membre de la Fedevaco depuis 2003, et reçoit ainsi chaque 
année des fonds pour les projets colombie, Mexique, guatemala 
et Indonésie.
afin de donner à cet anniversaire l’importance qu’il mérite, de nom-
breuses manifestations se sont déroulées durant l’année, clôturées 
par une fête interculturelle qui a eu lieu, le 26 septembre, au casino 
de Montbenon à lausanne.

PBI S’ALLIE AU CoLLECtIF PAIx Et NoN-VIoLENCE
lise corPataux

le 2 octobre 2008, Journée internationale de la non-violence, une 
rencontre entre plusieurs organisations romandes, actives dans la 
promotion de la paix et de la non-violence, a donné naissance au 
projet de se constituer en réseau. ce dernier a finalement pris la 
forme d’un collectif, auquel PBI participe activement.
le but de ce nouveau collectif paix et non-violence (cPn) est d’unir 
les forces des 20 organisations membres pour mieux sensibiliser le 
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regula Fahrländer
c h — K o l u M B I e n
nach meinem studium der Internationalen Beziehungen in 
genf zieht es mich ins ausland. PBI bietet die ideale Mög-
lichkeit, sich für Menschenrechte und Friedensbestrebun-
gen einzusetzen. der ansatz, nicht Frieden, sondern Platz für 
den Frieden zu schaffen, überzeugt mich. so erhalten lokale 
ngos mehr handlungsspielraum, um ihre eigenen ziele zu 
verfolgen. dass dabei an gewaltfreiheit und unparteilichkeit 
festgehalten wird, erscheint mir essentiell.

 
MartIna lacK
c h — K o l u M B I e n
obwohl ich meinen aufenthalt in Kolumbien mit PBI schon 
lange geplant habe und meiner abreise regelrecht entgegen-
fiebere, spüre ich nun, wo es soweit ist, gegensätzliche ge-
fühle aufkommen. einerseits bin ich neugierig und dankbar 
für die chance, nach meiner arbeit als sozialpädagogin eine 
neue arbeitsweise kennenzulernen und neue eindrücke zu 
sammeln. anderseits verspüre ich einen gewissen Bammel 
und unsicherheit vor aufgaben und situationen, welche auf 
mich zukommen können. trotz des Wechselbades der ge-
fühle: es überwiegt die Freude, mich als internationale Be-
gleitperson engagieren zu können und somit einen kleinen 
anteil zu einem grossen Projekt beizutragen. 

EIn kOMMEn 
unD gEhEn
sOMMER–hERBsT 2009

DÉPARTs 
ET RETOuRs 
ÉTÉ–AuTOMnE 2009

Pascal BluM
c o l o M B I e — c h
en termes d’expérience humaine, j’imagine que l’impact 
qu’ont eu sur moi ces deux années va s’estomper peu à peu 
au cours des ans. Il est certain qu’il y a eu une transforma-
tion, mais il est encore trop tôt pour en dessiner précisément 
les contours. Il serait alors plus aisé de parler de la réalité 
objective du conflit, si elle n’était pas si complexe. une réa-
lité que certains, bien hâtivement, voudraient enterrer pour 
attirer les investissements internationaux. Mais nier un pro-
blème ne l’a jamais fait disparaître. les terres colombiennes 
sont indécemment riches. ces richesses mal distribuées 
font naître d’éternelles rancœurs, qui sont les sources du 
conflit. Mais qu’il s’achève donc! c’est ce que demandent 
désespérément les victimes, en réclamant «vérité, justice 
et réparation». Mais malgré leur nombre en augmentation, 
bien peu de voix sont écoutées.

 
sandra FroIdevauX 
c h — M e X I Q u e
grâce à PBI, je vais enfin pouvoir travailler de manière con-
crète pour la promotion des droits humains et la résolution 
non-violente des conflits. après des années d’études et de 
théorie, je suis contente de pouvoir partir sur le terrain. cette 
année sera aussi l’occasion de découvrir une nouvelle culture.

PBI TRAInIng sChWEIz
dIeses traInIng Ist der erste schrItt Ins PBI teaM

9 – 11.oktober 2009, solothurn  
Jugendherberge solothurn (teilnahme: chF 200.–)

TRAInIng PBI suIssE
la PreMIère étaPe Pour Intégrer un ProJet PBI 

9 – 11 octobre 2009, soleure 
auberge de jeunesse, soleure (participation chF 200.–)



www.peacebrigades.ch

 
sandra BInggelI
c h — I n d o n e s I e n
Kurz vor dem abflug nach Indonesien durchlaufe ich ein 
Wechselbad der gefühle: spannung und neugier auf das 
leben in einem anderen land, auf die indonesische Kultur 
und die Menschen, die ich kennen lernen werde; respekt 
vor den aufgaben, die auf mich warten und vor der arbeit in 
einem bestimmt nicht immer einfachen und oft spannungs-
geladenen umfeld; Wehmut, wenn ich an mein Beziehungs-
netz denke und an die lieben Menschen, dich ich eine lange 
zeit nicht sehen werde; enthusiasmus für die arbeit von PBI, 
die mich überzeugt und die chance, einen kleinen Beitrag 
dazu leisten zu dürfen. der ansatz von PBI überzeugt mich 
dadurch, dass nicht fremde lösungsansätze in ein anderes 
land exportiert werden sollen, sondern dass versucht wird, 
ein Klima zu schaffen, das es den lokalen akteuren ermög-
licht, auf friedlichem Weg eine lösung für die Konflikte vor 
ort zu entwickeln.

 
aleXander lötscher
K o l u M B I e n — c h
einige tage nach meiner rückkehr in die schweiz kommt 
bereits etwas Wehmut auf, wenn ich an den einsatz in  
Kolumbien zurückdenke. die Begleitungen der Menschen-
rechtsverteidigerInnen haben in regionen stattgefunden, 
wo Menschen wegen ihres politischen engagements und 
aufgrund wirtschaftlicher Interessen verfolgt, vertrieben 
und getötet werden. Immer wieder wurde uns für unsere 
anwesenheit gedankt. vor allem in abgelegenen gebieten 
fühlen sich die Bewohner vom staat und der internationa-
len gemeinschaft verlassen und vergessen. Kolumbien ist 
ein land, reich an natürlichen ressourcen, an deren aus-
beutung europa und die schweiz teilnehmen – mich einge-
schlossen. Ich selbst durfte ein land voller lebensmut und 
Weisheit entdecken, das mir mehr gegeben hat, als ich zu-
rückgeben kann. die herausforderung besteht nun darin, 
alles gelernte – auf persönlicher und beruflicher ebene – mit 
dem schweizer alltag zu verknüpfen. eine spannende zeit, 
weil einiges, was vorher als selbstverständlich und normal 
galt, nun in neuem licht erscheint.
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sIMone gessler
c h — g u a t e M a l a
In regelmässigen abständen machen sich bei mir klassische 
Fernweh-symptome bemerkbar. von langeweile oder totaler 
leere über gereiztheit bis hin zu körperlichen Beschwerden 
ist alles zu finden. einziges gegenmittel: raus aus dem si-
cheren zuhause und rein in eine Welt, wo man tagtäglich 
konfrontiert und manchmal auch hoffnungslos überfordert 
ist mit neuem. das PBI-Konzept mit den drei grundprinzipien 
gewaltfreiheit, nicht-einmischung und nicht-Parteinahme 
hat mich überzeugt. Ich bin der Meinung, dass mit diesem 
ansatz tiefgreifende veränderungen zum Positiven ermög-
licht werden, weil die Menschen im land ihre zukunft so 
selbst gestalten können.

 
Jean-JacQues aMBresIn
g u a t e M a l a — c h
a quelques heures de mon départ du guatemala, mes sen-
timents se partagent entre le plaisir de bientôt retrouver ma 
famille, mes amis, ma région, et le regret de quitter l’équipe 
des volontaires de PBI, les membres des organisations ac-
compagnées et tout ce qui a fait mon quotidien durant cette 
année qui s’achève. ce fut une année riche en rencontres 
et en découvertes qui m’ont permis de connaître un peu ce 
pays aux nombreuses potentialités, mais qui m’ont confron-
té à d’énormes problèmes. comme tous ceux et celles qui 
m’ont précédé, je dis que cette année est une expérience 
unique dans une vie. une expérience exigeante, mais qui 
en vaut la peine, non seulement pour tout ce qu’elle nous 
apporte à titre personnel, mais parce que c’est aussi une fa-
çon de donner un peu d’espoir et de courage à des gens qui 
en ont terriblement besoin. c’était là mon objectif avant de 
partir, je crois y avoir contribué, tout en restant conscient de 
l’immense travail qui reste à faire.
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schenken sie einer Ihnen lieben Person eine Friedensaktie von PBI. Bestellungen über:  
www.friedensaktie.ch oder an: info@peacebrigades.ch / t: 031 372 44 44 
offrez une action pour la paix à l’un de vos proches.  
commandes sous: www.actionpourlapaix.ch ou à: info@peacebrigades.ch / t: 031 372 44 44

AkTuELLEs / ACTuALITÉs

Peace Brigades international 
PBi-schweiz / PBi suisse
gutenbergstrasse 35, ch–3011 Bern
t: 031 372 44 44, info@peacebrigades.ch 
www.peacebrigades.ch

das aktuelle PBI-Programm finden sie auf: 
vous trouverez le programme actuel de PBI 
sur www.peacebrigades.ch:

www.peacebrigades.ch

InvEsTIEREn 
sIE In DEn 
FRIEDEn! 
InvEsTIssEz  
DAns LA PAIx!

24 sePteMBre 
soirée guatemala 
daNs le cadre de la quiNzaiNe  
du collectiF Paix et NoN-VioleNce,  
université ouvrière de genève 

26 sePteMBre 
Forum du collectiF Paix et  
non-violence
Maison des associations, genève
dès 14 h. Pour davantage d’informations et accéder  
au programme: www.paix-nonviolence.ch

9 – 11 octoBre 
training PBi suisse
la PreMière ÉtaPe Pour iNtÉgrer uN Projet PBi
auberge de jeunesse, soleure (participation cHF 200.–) 

16 octoBre 
conFérence juBilaire Pour  
les 15 ans du Projet colomBie
iNauguratioN et ateliers
en présence de défenseurs des droits humains, Bogotá. 

7 – 13 NoVeMBre 
tournée de conFérences et  
de loBBying
PrÉseNce eN suisse d’uNe dÉFeNseuse  
des droits HuMaiNs du NÉPal.

23 NoVeMBre – 4 dÉceMBre
semaine d’action  
«Femmes en colomBie: de victimes  
de la guerre à actrices de la Paix»
du PrograMMe suisse de ProMotioN  
de la Paix eN coloMBie suiPPcol 
Pour plus d’informations sur les événements, consultez le 
site : www.suippcol.ch

9. – 11. oktoBer
PBi training schweiz
der erste schrItt Ins PBI teaM
Jugendherberge solothurn  
(teilnahme: chF 200.–)

16. oktoBer
juBiläumsveranstaltung  
zum 15-jährigen Bestehen  
des PBi-kolumBienProjektes
Mit auFtaktseVeNt uNd worksHoPs 
unter Mitwirkung von Menschenrechts- 
verteidigerinnen, Bogotá.

7. – 13. NoVeMBer
sPeaking tour
eiNer NePalesiscHeN MeNscHeNrecHts-
VerteidigeriN iN der scHweiz. 

23. NoVeMBer – 4. dezeMBer
aktionswoche  
«Frauen in kolumBien: von kriegs- 
oPFern zu FriedensstiFterinnen»
des scHweizeriscHeN FriedeNsFörderuNgs-
PrograMMs iN koluMBieN suiPPcol 
informationen zu den einzelnen Veranstaltungen  
finden sie auf: www.suippcol.ch

7. – 18. dezeMBer
justicia y Paz 
Fotoausstellung zum Friedens- 
Prozess in kolumBien
uNiVersität Basel PetersPlatz 1,  
kollegieNgeBäude 
Vernissage mit erlebnisbericht am 10. dezember, 
dem internationalen tag der Menschenrechte.

FrIeda FrIeden
Friedensgasse 1
1000 Frieden

investit, par cette action pour la paix,  
dans la promotion de la non-violence, des droits  
humains et de la paix dans des régions en conflit. 

investiert mit dieser Friedensaktie  
in die gewaltfreie Menschenrechts- und  
Friedensförderung in Konfliktgebieten.

ChF 100
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