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Quelle: Chappatte in The International New York Times 
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1. Einleitung 
 
Der Auslöser für diese Arbeit war ein NNZ Artikel mit der Überschrift „Die Schweiz hat auf 
Anfrage der Uno für die syrische Opposition eine Schulung in Verhandlungsführung und 
Mediation organisiert“ (Beilage 1).  
 
Dabei ist mir bewusst geworden, dass die Welt voller Konflikte besteht und wir tagtäglich in 
den Zeitungen und Nachrichten von Friedensverhandlungen und Konferenzen hören. 
 

Eine Welt voller Kriege 
Die Konfliktkarte 

Aufrufbar sind gegenwärtig 48 aktuelle und 15 historische Konfliktseiten 

 

 
Quelle: http://www.sibilla-egen-schule.de/konflikt/weltkart.htm 

 

 
Selten jedoch hören wir dabei jedoch den Begriff Mediation oder andere Begriffe und 
Methoden, welche wir in unserer Ausbildung gelernt haben. Angeregt durch den oben 
genannten Artikel versuche ich, in meiner Diplomarbeit mediative Ansätze der „Geneva II 
peace conference on Syria“ zu analysieren.  
 
Die Analyse bezieht sich primär auf Quellenmaterial aus der Online Presse. Dabei werde ich 
verschiedene Artikel auf ihre mediativen Ansätze und Aspekte überprüfen und analysieren. 
Zusätzlich soll daraus jeweils eine Schlussfolgerung respektive Erkenntnis für meine eigene 
zukünftige mediative Tätigkeit resultieren. 
 
Weitere Quellen insbesondere für Grafiken war das Internet. Alle Quellen sind jeweils mit 
den dazugehörigen Webadressen erwähnt.  
 

https://www.google.ch/search?q=Geneva++II+peace+conference+on+Syria&lr=lang_de&client=firefox-a&hs=Ikt&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&tbs=lr:lang_1de&source=univ&tbm=nws&tbo=u&ei=wYDlUuerBrTb7Aan94DYAQ&ved=0CFMQqAI&biw=1376&bih=646
https://www.google.ch/search?q=Geneva++II+peace+conference+on+Syria&lr=lang_de&client=firefox-a&hs=Ikt&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&tbs=lr:lang_1de&source=univ&tbm=nws&tbo=u&ei=wYDlUuerBrTb7Aan94DYAQ&ved=0CFMQqAI&biw=1376&bih=646
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2. Anstoss zur Mediation und Auftraggeber  
 
Damit überhaupt eine Mediation zustande kommt, muss ein Auftraggeber vorhanden sein. 
Dies können je nach Konstellation die Konfliktparteien selbst sein oder auch eine 
aussenstehende Organisation. Um es jedoch zu Verhandlungen kommen zu lassen, müssen 
natürlich die Konfliktparteien dazu bereit sein. Je nach Verhärtungsgrad des Konfliktes oder 
auch abhängig von der Eskalationsstufe ist sogar eine externe Intervention oder Motivation 
notwendig. Dies wird auch als Machteingriff bezeichnet. 
 
Insbesondere bei Konflikten, die auch „unbeteiligte Dritte“ treffen können, erfolgt die 
Initiative oder auch Auftrag zur Mediation oder Konfliktbehandlung sehr oft durch indirekt 
betroffene Dritte. Dabei werden die Parteien oft mehr oder weniger freiwillig zu einer 
Verhandlung gedrängt, dies sehr oft unter Androhung von Sanktionen oder auch 
Versprechungen von Unterstützung.  
 
Beim Syrien-Konflikt waren dies in erster Linie die nicht direkt betroffenen, die USA, 
Russland und UN's Secretary General, Ban Ki-moon, die zu Verhandlungen gedrängt haben. 
Dabei nimmt die USA Partei für die Opposition ein und Russland Partei für die Assad 
Regierung. Die UNO nimmt eine neutrale, friedensstiftende Rolle ein. 
 
Der Anstoss zur Geneva II erfolgte bereits im Juni 2012 durch Treffen mit USA, Russland und 
anderen und es dauerte weitere Monate bis es endlich zur Geneva II Peace Conference kam. 
In den intensiven Vorgesprächen wurde auch versucht, die Rahmenbedingungen für die 
Verhandlung/Mediation zu definieren. 
 
It states that any political settlement must deliver a transition that: 
• Offers a perspective for the future that can be shared by all in Syria 
• Establishes clear steps according to a firm timetable towards the realisation of that perspective 
• Can be implemented in a climate of safety for all, stability and calm 
• Is reached rapidly without further bloodshed and violence, and is credible 
 
The key steps in the transition should include: 
• Establishment of a transitional governing body with full executive powers that could include members of 

the government and opposition, and should be formed on the basis of mutual consent 
• Participation of all groups and segments of society in Syria in a meaningful national dialogue process 
• Review of the constitutional order and the legal system 
• Free and fair multi-party elections for the new institutions and offices that have been established 
• Full representation of women in all aspects of the transition 
Quelle BBC, 22.01.2014 Beilage 2 

 
Beilage 2 / 3 zeigen gut die Vorgeschichte auf, bis es überhaupt zur Geneva II Verhandlung 
kam. Insbesondere ist es spannend zu sehen, wie zwei verschiedene Quellen, BBC und 
Aljazeera, die Geschichte beschreiben. 
 
Aus den Beilagen 2/3 ist aber auch gut ersichtlich, wie aufwendig es ist, verfeindete Parteien 
an einen Tisch zu bringen und dass meistens eine sehr intensive Diplomatie notwendig ist. 
Sehr oft bringt man aber auch Parteien erst an einen Tisch, wenn diese einsehen, dass Ihre 
nicht mediativen Mittel ausgeschöpft sind. Im Falle von Syrien könnte es sein, dass beide 
Parteien davon ausgehen, dass ein militärischer Sieg nicht möglich ist.  

https://www.google.ch/search?q=Geneva++II+peace+conference+on+Syria&lr=lang_de&client=firefox-a&hs=Ikt&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&tbs=lr:lang_1de&source=univ&tbm=nws&tbo=u&ei=wYDlUuerBrTb7Aan94DYAQ&ved=0CFMQqAI&biw=1376&bih=646
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Was heisst das auf „normale“ Mediationen bezogen? 
Die gleichen oder ähnlichen Konstellationen wie im Syrien-Konflikt sind auch bei einfacheren 
Konflikten zu beobachten, indem Freunde, Anwälte oder andere Personen im Umfeld einer 
Konfliktpartei zu Verhandlungen resp. zu einer Mediation drängen können. 
Oft braucht es, wie im Falle des Syrien-Konfliktes, viel Überzeugungsarbeit, welche über 
einen längeren Zeitraum gehen kann.  
Es kann auch sein, dass bei normalen Konflikten beide Parteien einsehen dass mit den 
Mitteln die ihnen zur Verfügung stehen, kein “Sieg“ über die andere Partei möglich ist. 
Immer häufiger werden aber Mediationen auch gerichtlich, gegen den anfänglichen Willen 
der Parteien, angeordnet; unter anderem sehr oft bei Familienkonflikten, bei welchen es um 
das Kindswohl geht. 

 
 
3. Konfliktanalyse 
 
Am Anfang jeder Mediation / Verhandlung ist es sinnvoll, eine Konfliktanalyse zu erstellen. 
Je nach Umfang und Komplexität des Konfliktes kann diese Analyse sehr aufwendig oder 
aber auch sehr einfach sein.  
Im Rahmen der Konfliktanalyse zu Syrien möchte ich mich auf zwei Themen beschränken: 
 
 

1. Gedanken und Analyse der Eskalationsstufen 
2. Konfliktparteien und weitere Player / Beobachter 

 
3.1. Eskalationsstufen 
 
Bei jeder Konflikt-Analyse ist es wichtig herauszufinden, auf welcher Eskalationsstufe sich ein 
Konflikt befindet. Das heisst, man will herausfinden, wie weit fortgeschritten der Konflikt 
bereits ist. Je nach dem ergeben sich verschiedene Vorgehensweisen bei der 
Konfliktbewältigung.  
Diese können von der einfachen Moderation, wenn der Konflikt auf einer noch sehr tiefen 
Stufe ist, bis zu gewaltsamen Eingriffen von aussen gehen.  
Der Machteingriff von aussen erfolgt bei stark eskalierenden Konflikten. Dies muss nicht 
unbedingt ein Krieg sein. Der Machteingriff von aussen kann auch ein Polizeieinsatz bei 
einem Fussball-Match sein, bei dem sich zwei Fan-Gruppen gegenüberstehen und gewaltsam 
aufeinander losgehen.  
 
Interessant ist auch immer wieder zu sehen, dass das Ausmass der Eskalation von den 
beteiligten Parteien durchaus unterschiedlich beurteilt werden kann. Die sogenannt stärkere 
Partei empfindet den Konflikt oft nicht so dramatisch wie die schwächere Partei. 
 
Wie aber kann das Ausmass eines Konflikts definierte werden und welche Massnahmen sind 
je nach Ausmass des Konfliktes sinnvoll.  
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Als besonders hilfreich hat sich das 9-Stufen Modell nach Glasl erwiesen. Dieses zeigt anhand 
von 9 Stufen, den sogenannten Eskalationsstufen den Grad des Konfliktes auf. Ebenso 
interessant ist, dass das Modell Glasl zeigt, mit welchen Mitteln man den Konflikt angehen 
könnte. 
 

 
Quelle: www.klasseschaad.ch/uploads/media/Eskalationsstufen.jpg 
 
Die nachfolgenden Diagramme/Modelle haben das Modell Glasl noch verfeinert und auf 
verschieden Arten interpretiert resp. dokumentiert. Insbesondre das letzte Modell war für 
mich sehr hilfreich, da es besonders gut die verschiedenen Nuancen zwischen Stufe 7-9 
aufzeigt. 
 
  

 
Quelle : www.e-line.at/projektbegleiter/ 
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Quelle: www.mobbing-hotline-bw.de/typo3temp/pics/b4ff4b5c43.gif0 

 
Was das für mich für den Syrien-Konflikt bedeutet: 
Bezogen auf das obige Modell und das Modell nach Glasl befindet sich der Syrien-Konflikt 
eindeutig auf der 3. Ebene der sogenannten Lose-Lose Ebene; in Stufen ausgedrückt auf den 
Konfliktebenen 7-9.  
 
Auf dieser Ebene erfolgt oft der Machteingriff von aussen. Im Falle des Syrien-Konflikts ist es 
sicher der Druck der USA und Russlands, welchen die Parteien letztendlich nach Genf 
gebracht hat.  
 
Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass kriegerisch keine der beiden Parteien 
gewinnen kann. Es kann aber auch sein, dass der vermeintliche Gewinn zu teuer erkauft 
werden muss durch viele unnötige Opfer.  
 
Die Motivation von Assad zur Teilnahme an der Geneva Konferenz kann aber auch sein, dass 
er irgendwie einen optimalen Abgang erringen will. Dabei geht es ja bedauerlicherweise sehr 
oft um rein monetäre Aspekte. 
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3.2. Konfliktparteien und weitere Player / Beobachter 
 
Um eine Mediation erfolgreich durchführen zu können, haben wir gelernt, müssen dafür die 
richtigen Parteien eingeladen werden. Dabei geht es nicht nur um die direkten 
Konfliktparteien sondern auch um Interessengruppen, sogenannte Beobachter. Im Syrien-
Konflikt haben wir es diesbezüglich mit einer besonders schwierigen Situation zu tun. 
Vordergründig haben wir zwei eindeutige Konfliktparteien: Auf der einen Seite die Syrische 
Regierung mit Assad an der Spitze und auf der anderen Seite die Opposition. 
Doch hier beginnen bereits die grossen Schwierigkeiten. Wer ist die legitime Vertretung der 
Opposition? Im Falle der Syrischen Opposition besteht diese aus sehr unterschiedlichen 
Gruppierungen, alle mit dem Ziel, Assads Regime zu stürzen.  
 
Wie komplex die Syrische Opposition aufgestellt ist, zeigt sich an den Artikeln der Beilage 2/ 
Abschnitt „Is the Opposition there?“ sowie der Beilage 3/Abschnitt „The Opposition“ 
Diese beiden Abschnitte machen ersichtlich, wie Komplex die Syrische Opposition aufgestellt 
ist. Doch auch bei anderen, weniger dramatischen Konflikten, kann eine Partei sehr 
heterogen zusammengestellt sein. Ein gutes Bespiel ist die Gegnerschaft von Bauvorhaben, 
wie zum Beispiel das Hardturm-Stadium. Hier hat es verschiedene Interessengruppen die 
gegen den Bau sind. 
 
Man kann sich aber durchaus auch Fragen stellen, ob noch weitere Player als Konflikt-
Parteien bezeichnet werden können, in diesem Falle zum Beispiel die USA und Russland. 
Oder handelt es sich bei ihnen nur um Beobachter? Ihre Rolle wird sicher auch dadurch 
geklärt, inwieweit diese wiederum selbst ein Teil der Lösung oder des Problems sind. 
 
Die nachfolgende Grafik zeigt gut die Komplexität der Syrienkonferenz auf. 36 Länder 
nehmen an der Konferenz teil, zusätzlich 5 Organisationen und Gruppierungen. Eine davon, 
die „Syria's opposition National Coalition“, tritt als eine der Hauptkonfliktparteien auf. 
 

 

https://www.google.ch/search?q=Geneva++II+peace+conference+on+Syria&lr=lang_de&client=firefox-a&hs=Ikt&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&tbs=lr:lang_1de&source=univ&tbm=nws&tbo=u&ei=wYDlUuerBrTb7Aan94DYAQ&ved=0CFMQqAI&biw=1376&bih=646
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Key - Countries attending  

1. Algeria 7. China 13. India 19. Kuwait 25. Norway 31. South Korea 37. UAE 

2. Australia 8. Denmark 14. Indonesia 20. Lebanon 26. Oman 32. Spain 38. UK 

3. Bahrain 9. Egypt 15. Iraq 21. Luxembourg 27. Qatar 33. Sweden 39. US 

4. Belgium 10. France 16. Italy 22. Mexico 28. Russia 34. Switzerland 40. Vatican 

5. Brazil 11. Germany 17. Japan 23. Morocco 29. Saudi Arabia 35. Syria  

6. Canada 12. Greece 18. Jordan 24. Netherlands 30. South Africa 36. Turkey  

 

Other organisations and groups attending  

UN, EU, Arab League, Organisation of Islamic Co-operation, Syria's opposition National Coalition 

Quelle: www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25811692 
 

Interessant wäre es zu analysieren, warum genau welche Länder eingeladen wurden und 
welchen Einfluss diese auf den Ausgang der „Mediation“ „Geneva II peace conference on 
Syria“ haben. Dazu fehlen leider weiter Unterlagen und Informationen. 
Ansatzweise könnte man die teilnehmenden Länder in 4 Gruppen einteilen: 
Geo-politische Interessen: zBsp. Irak, Kuwait, Bahrain, USA, Russland 
Geo-wirtschaftliche Interessen: zBsp: Australia, USA, Brazil, China, Russland  
Religiöse Interessen: zBsp. Organisation of Islamic Co-operation, al Qaeda 
Friedensstiftende Funktionen: Schweiz, Schweden  
 
Im folgenden Kasten ist die Anzahl bewaffneter Kriege und Konflikte im Jahre 2012 
ersichtlich. 
 

Nach Untersuchungen der AKUF* ist im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr ein geringer 
Rückgang von Kriegen und bewaffneten Konflikten zu beobachten. Die Zahl verringerte sich 
um drei auf nunmehr 34 und auch die Zahl der Kriege sank um einen auf 24. 
Insgesamt wurden fünf kriegerische Konflikte beendet, allerdings brachen auch zwei neue 
kriegerische Auseinandersetzungen aus. Die am stärksten von bewaffneten 
Auseinandersetzungen betroffene Region war Afrika mit 13 kriegerischen Konflikten, dicht 
gefolgt vom Vorderen und Mittleren Orient mit 11 sowie Asien mit neun. In Lateinamerika 
war ein Krieg zu verzeichnen. 
Quelle: *Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF)-Institut für Politikwissenschaft 
Universität Hamburg 

 
Die Intensität der Interventionen von aussen (Machteingriff) ist jedoch sehr unterschiedlich. 
In den meisten Fällen sind geo-wirtschaftliche Interessen die stärkste Triebfeder, sich in 
einen Konflikt zu involvieren. 
 
Beim Syrien-Konflikt lässt sich das aus meiner Sicht grob so darstellen: ein instabiles Syrien 
macht die ganze Region instabil. Eine politisch instabile Situation könnte auf die Ölförderung 
im mittleren Osten und damit auf den Ölpreis eine unmittelbar preistreibende Auswirkung 
haben. Bei der momentan weltweit wirtschaftlich schwierigen Lage wäre eine Erhöhung des 
Ölpreises Gift für den Aufschwung. Daher haben alle Wirtschaftsnationen inkl. Russland 
grosses Interesse an einer Lösung des Syrien-Konfliktes.  

https://www.google.ch/search?q=Geneva++II+peace+conference+on+Syria&lr=lang_de&client=firefox-a&hs=Ikt&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&tbs=lr:lang_1de&source=univ&tbm=nws&tbo=u&ei=wYDlUuerBrTb7Aan94DYAQ&ved=0CFMQqAI&biw=1376&bih=646
https://www.google.ch/search?q=Geneva++II+peace+conference+on+Syria&lr=lang_de&client=firefox-a&hs=Ikt&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&tbs=lr:lang_1de&source=univ&tbm=nws&tbo=u&ei=wYDlUuerBrTb7Aan94DYAQ&ved=0CFMQqAI&biw=1376&bih=646
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Aber auch geo-politische Interessen sind oft ausschlaggebend, um an einer Konflikt-
bewältigung interessiert zu sein. Gerade im mittleren Osten gibt es viele Länder, welche sehr 
besorgt auf die politischen Entwicklungen ihrer Nachbarn schauen. Insbesondere die 
Selbstbestimmungs-Prozesse und politischen Frühlinge wie im Irak, Tunesien aber nun auch 
in Syrien lassen verschiedene Machthaber im mittleren Osten nervös werden.  
 
Natürlich nehmen die meisten Teilnehmer bei der Geneva Konferenz verschiedene 
Funktionen/Rollen mit unterschiedlicher Gewichtung ein. So hat die Schweiz neben der 
starken friedensstiftenden Funktion sicher auch starke wirtschaftliche Interessen, dass die 
Region als ganzes stabil bleibt. 
 
Nochmals zeigt sich anhand des Syrien-Beispiels, wie komplex es ist die richtigen Player 
zusammen zu bringen. 
Werden bei einer solchen Analyse Fehler begangen und nicht die richtigen Parteien 
eingeladen, so kann der ganze Prozess gestört werden, womit letztendlich auch die ganze 
Verhandlung/Mediation aufs Spiel gesetzt wird. 
 
Ein Paradebeispiel, wie man es nicht tun sollte, sind die Geschehnisse rund um die 
nachträgliche Einladung Irans durch Ban Ki-moon und dann auch die fast so schnelle 
Ausladung. Hier wurde im Vorfeld nicht sorgfältig genug mit den Konfliktparteien und den 
Initianten geklärt, wer denn an der Konferenz dabei sein soll. Beilage 4 „Ban ist ein Risiko 
eingegangen“ und Beilage 5 „Ban Ki-moons diplomatisches Fiasko“ 
 
Parallelen zu einfacheren Mediationen:  
Gerade bei Bürgerbewegungen haben wir gelernt, dass diese als Konfliktpartei sehr 
heterogen zusammengesetzt sein können. So gilt es im Vorfeld sorgfältig zu prüfen, welche 
Players bei Verhandlungen / Mediationen dabei sein sollen. Dies kann in einer Pre-
Mediations-Phase geschehen. Werden massgebende Player vergessen, kann eine erzielte 
Lösung oft als wertlos betrachtet werden.  
 
Es ist daher essenziell, dass eine saubere und seriöse Konfliktanalyse die Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Mediation ist. Und wenn man das zeitliche Verhältnis des Aufwandes 
zwischen Pre-Mediation und eigentlicher Verhandlung/Mediation betrachtet, dann macht es 
Sinn, genügend Zeit in eine saubere Konfliktanalyse zu investieren. 
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4. Wahl des Mediationsortes / Verhandlungsortes 
 
Die Wahl des Mediationsortes spielt insbesondre bei Konflikten mit einer hohen 
Eskalationsstufe eine sehr grosse Rolle. Sehr schnell kann die eine oder andere Partei in der 
Wahl des Mediations-/ Verhandlungsortes für sich Nachteile ausmachen oder emotionale 
Abneigungen empfinden. 
 
Besonders im Syrien-Konflikt zeigt sich klar, dass die Wahl des Verhandlungs- oder 
Mediationsortes eine wesentliche Rolle spielt, damit die Konfliktparteien überhaut einer 
Verhandlung zustimmen. Da beide Parteien jeweils viele Verbündete haben, sind Länder, die 
einer Partei zugeordnet werden können, schon einmal ungeeignet als Verhandlungsort.  
So ist es vorgegeben, dass ein möglichst neutraler Ort von Vorteil ist. In diesem Sinne bietet 
sich die Schweiz als neutrales Land geradezu ideal an, als Verhandlungsort gewählt zu 
werden. 
 
Gerade im Bereich Mediation und friedensstiftende Massnahmen hat die Schweiz eine 
grosse und lange Tradition. Dieses Thema wird auch explizit vom Eidgenössischen 
Departement für auswärtige Angelegenheiten behandelt. Beilage 1-1 zeigt sehr gut welche 
wichtige Rolle die sogenannt guten Dienste der Eidgenossenschaft haben. 
 
Auch in einer einfachen Mediation stellt sich sehr oft die Frage nach dem geeigneten 
Mediationsort. Diese sollte auch bei einer einfacheren Mediation nicht unterschätzt werden. 
Denn die Wahl des Ortes kann zu Beginn schon sehr viel dazu beitragen, ob eine Mediation 
erfolgreich sein wird oder nicht.  
 
Und letztlich sollten alle involvierten Parteien immer mit dem Ort der Verhandlung 
einverstanden sein. 

 
5. Wahl des Mediators 
 
Sowohl bei einfacheren, wie auch bei komplexen Konflikten ist die richtige Wahl des 
Mediators ein weiterer bedeutender Bestandteil für eine erfolgreiche Mediation. Dabei ist in 
erster Linie zentral, dass der Mediator von beiden Konfliktparteien als Vermittler/Mediator 
akzeptiert wird.  
 
Gerade bei vielschichtigen und komplexen Mediationen ist es oft ausserordentlich schwierig 
den geeigneten Mediator zu finden.  
 
Beim Syrien-Konflikt wurde für diese Rolle Lakhdar Brahimi ausgewählt. In einem 
umfangreichen Interview erläutert der Soziologe Jean Ziegler, warum er in Lakhdar Brahimi 
den idealen Mediator/Vermittler sieht. Beilage 6 „Lakhdar Brahimi ist ein regelrechter 
Friedensstifter“ 
 
Während der Ausbildung wurde öfters erläutert, dass es für eine Mediation nicht zwingend 
notwendig sei, dass der Mediator umfassende Vorkenntnisse oder Erfahrungen zu einer 
Konfliktart habe. 
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Aufgrund meiner Beobachtungen und auch bezogen auf den Syrien-Konflikt bin ich jedoch 
der Meinung, dass je nach Konflikt die Akzeptanz des Mediators bedeutend grösser ist, wenn 
er schon ähnliche Konflikte erfolgreich begleitet hat. 
Lakhdar Brahimi hat schon in vielen Konflikten eine massgebende Vermittlerrolle inne 
gehabt. Als UNO-Sonderbeauftragter war er unter anderem 1991 in Haiti, 1994 bei den 
ersten freien Wahlen in Südafrika, ab 2004 in Afghanistan erfolgreich in friedensstiftenden 
Missionen tätig. 
 
Als junger Student erlebte er den Algerienkrieg und war Mitglied der Nationalen 
Befreiungsfront (FLN), die gegen die französische Kolonialarmee kämpfte. 
 
Man könnte also sagen, er hat Ähnliches wie den Syrien-Konflikt schon am eigenen Leibe 
erlebt. Gerade diese Erfahrung machen ihn trotz des hohen Alters als Mediator/ Vermittler 
sehr glaubwürdig und von allen Parteien akzeptiert. 
 
Dies kann durchaus in einer weniger dramatischen Art und Weise auch bei einer einfacheren 
Mediation sein. So kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Mediatoren, welche Stockwerk-
Eigentümer sind, von Konfliktparteien mit Stockwerkeigentümer-Konflikten besser 
akzeptiert werden als Mediatoren, welche „nur“ Mieter sind.  
Und in diesem Sinne gäbe es natürlich noch viele Beispiele. 
 
Auf mich bezogen könnte ich mir vorstellen, dass meine tibetisch/fremdländische Herkunft 
in einem interkulturellen Konflikt unter Umständen eine grössere Akzeptanz haben könnte 
als sie ein “reiner“ Schweizer geniesst.  

 
 
6. Auftakt zur Mediation / Vermittlung 
 
Beilage 7 „ Tag der Hoffnung“ endet in heftigen Wortgefechten: zeigt anhand des ersten 
„Sitzungsprotokolles“ sehr schön die verschiedensten Elemente der Mediation.  
 
Die ersten Gespräche erfolgen in Form einer Grosskonferenz, an welcher beide Parteien und 
alle Beobachter in einem Raum sind. Dabei geht es mehr um ein Hearing, in welchem die 
verschiedenen Player ihre Positionen darlegen, und noch nicht um die eigentliche Mediation. 
Obwohl man natürlich auch diesen Teil als Teil der Mediation betrachten muss.  
 
Nachfolgend ein paar Beispiele von solchen Elementen der Mediation gemäss der Quelle 
Beilage 7: 
 
Bei jeder Mediation ist es wichtig, dass gewisse Regeln aufgestellt werden: 
Eine Regel lautet: «Niemand darf den Saal verlassen.» Auch nicht, wenn eine Konfliktpartei 
mit den Äusserungen der Gegenpartei nicht einverstanden ist. 
Diese Regel wurde trotz wüsten Beschimpfungen und extrem gegensätzlichen Positionen 
von beiden Parteien eingehalten. 
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Offener Schlagabtausch zwischen Assad Regime und Opposition  
Beide Parteien formulieren ihre Maximalpositionen und beschuldigen die Gegenseite des 
Terrorismus sowie des Völkermordes. 
Auch bei „normalen“ Mediationen werden zu Beginn sehr oft die extremen Positionen 
formuliert. Diese extremen Formulierungen können durchaus eine heilende Wirkung haben 
und können auch als Gefühlskatalysator dienen. Es ist jedoch auch Aufgabe des 
Mediators/Vermittlers darauf zu achten, dass die Anschuldigungen nicht die Form von 
blossen Beschimpfungen, Beleidigungen etc. annehmen.  
 
Die verschiedenen Redner / Parteien 
In verschiedenen Reden legen die Delegationen ihre Positionen zum Syrien-Konflikt dar. Dabei 
sprechen nicht nur die Konfliktparteien sondern auch die Beobachter oder indirekt 
Beteiligten. Zu den wichtigsten Rednern gehören natürlich die beiden Konfliktparteien, das 
Assad Regime und die Opposition. Aber auch die Reden von Ban Ki-moon und von 
Bundespräsident Burkhalter, sowie der USA und Russland sind äusserst aufschlussreich. 
Anhand des Redeinhalts kann man sehr schön die Positionen der einzelnen Player sehen. 
Ban Ki-moon und Bundespräsident Burkhalter nehmen beide eine neutrale aber 
appellierende und vermittelnde Rolle ein. Ban Ki-moon obliegt zudem die Aufgabe der 
Konferenzführung. Die USA und die Russen nehmen klar Partei für die eine oder andere Seite 
ein und anhand des Protokolls wird auch klar, auf wessen Seite die Redner stehen. 
 
Schlagabtausch zwischen Ban Ki-moon und Syriens Aussenminister 
Syriens Aussenminister überzieht die vereinbarte Redezeit trotz mehrmaliger Intervention von 
Ban. Ban gibt nach, macht aber öffentlich klar, dass Syrien die Regeln verletzt hat. Ban 
äussert die Hoffnung, dass sich Syrien fortan an die Regeln hält. 
Es gilt immer abzuwägen, ob es Sinn macht, eine Regel durchzusetzen. Wichtig erscheint mir 
dabei, dass man der Gegenpartei signalisiert, dass die Regelverletzung registriert wurde und 
dass man irgendwie versucht, einen Ausgleich zu schaffen. Gerade die Ausgewogenheit der 
der Sprechzeiten empfinden viele Parteien als wichtiges Indiz einer fairen Mediation.  
 
Schlussfolgerung zur ersten Sitzung 
Primär ging es darum, dass die Konfliktparteien im grossen Plenum ihre Positionen darlegen 
konnten. Ebenfalls legten auch die verschiedenen Delegationen ihre Positionen zum Syrien-
Konflikt dar. Im weitesten Sinne ging es um eine Auslegeordnung oder auch „Chropf-lärete“. 
Auch bei einer normalen Mediation, vor allem jedoch bei komplexeren Konflikten zum 
Beispiel bei Bürgerbewegungen kann es durchaus Sinn machen, das erste Meeting als open 
Plenum durchzuführen.  
 
Tages-Vereinbarung/Weiteres Vorgehen 

 Shuttle-Mediation 
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7. Shuttle Mediation 
 
Beilage 8 
Der Versuch von Lakhdar Brahimi, die Konfliktparteien zu einem gemeinsamen Termin resp. 
gemeinsamen Roundtable zu bewegen scheiterte in einer ersten Phase.  
Es wurde vereinbart:  
«Das Treffen wird in zwei getrennten Räumen stattfinden, und Brahimi wird mit jeder Seite 
einzeln sprechen», sagte ein Mitglied der syrischen Regierungsdelegation der 
Nachrichtenagentur AFP. Ein westlicher Regierungsvertreter ergänzte, Brahimi werde zuerst 
mit der Regierungsdelegation aus Damaskus und dann mit Vertretern der Opposition 
zusammenkommen. 
Quelle: Beilage 8  
 
Damit haben wir es mit einer klassischen Shuttle Mediation zu tun. Insbesondere in 
hocheskalierenden Konflikten kann die Shuttle Mediation eine gute Methode sein, um in 
eine Mediation einzusteigen. Je nach Konflikt kann aber auch eine ganze Konfliktbehandlung 
in Form von Shuttle Mediation durchgeführt werden. 
 
Definition Shuttle Mediation: 
Bei der so genannten Shuttle-Mediation handelt es sich um eine Sonderform der Mediation, auch Caucus, 
Caucus-Mediation oder Pendelmediation genannt. Bei der klassischen Mediation treffen sich die Parteien und 
der Mediator zusammen am gleichen Ort. Die Shuttle-Mediation ist eine Weiterentwicklung der klassischen 
Mediation, die bei hochstrittigen Parteien Anwendung findet. Bei der Shuttle-Mediation pendelt der Mediator 
zwischen den Konfliktparteien und führt mit den Konfliktparteien vertrauliche Einzelsitzungen. 
 
Ein klassisches Beispiel für die Shuttle-Mediation sind die vom US-Präsidenten Jimmy Carter 1978 in Camp David 
geführten Ägyptisch-Israelischen Verhandlungen, im Rahmen derer Jimmy Carter immer wieder zwischen Anwar 
as-Sadat (Ägypten) und Menachem Begin (Israel) hin und her pendelte und schließlich so ein Abkommen 
zwischen den beiden Staaten erreichte. 
Quelle: http://www.shuttle-mediation.com/ 

 
 
8. Direkte Verhandlungen 
 
Beilage 9 
Der Syrien-Emissär der Uno und der Arabischen Liga, Lakhdar Brahimi, erklärte am Freitag in 
Genf, die beiden Parteien hätten zugestimmt, am Samstag im gleichen Raum zu verhandeln. 
Die separaten Gespräche am Freitag seien ermutigend verlaufen. 
Quelle Beilage 9  
 
Wie es Lakhdar Brahimi geschafft hatte, in der Shuttle Mediation die beiden Parteien dazu zu 
bewegen einer direkten Verhandlung zuzustimmen bleibt sein Geheimnis. Der Ablauf zeigt 
aber, dass es auch in einem hoch eskalierenden Konflikt oft Lösungsansätze gibt, welche zu 
Beginn nicht denkbar waren.  
 
Dies sollte uns als zukünftige Mediatoren ermutigen, auch noch so komplexe Konflikte 
optimistisch anzugehen.   
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9. Was habe ich aus dieser Diplomarbeit für mich gelernt 
 

• Mediation ist in verschiedenen Formen im täglichen Leben einsetzbar 

• Die Instrumente und Methoden der Mediation werden in schwierigen Konflikten sehr 
oft eingesetzt aber auch oft anders benannt 

• Die Instrumente, die wir während fast 2 Jahren gelernt haben, sind äusserst hilfreich 
und effizient 

• Insbesondere habe ich verschiedene Methoden und Instrumente in diesem äusserst 
komplexen Konflikt wieder gefunden 

• Mediation und Konfliktbearbeitung braucht Zeit  

• Die Wahl des richtigen Mediators kann von grosser Bedeutung für den Verlauf/Erfolg 
der Mediation sein. 

 
 
Eine weitere sehr wichtige Erkenntnis 
Nicht jeder Konflikt wird gleich behandelt, auch wenn er objektiv betrachtet gleich oder 
doch sehr ähnlich erscheint.  
Insbesondere die Art und der Umfang eines Machteingriffs können sehr unterschiedlich 
erfolgen. 

 

 
Quelle: www.nelcartoons.de/tagein-tagaus/gaddafi-libyen-syrien.127 
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Diese Arbeit hat mich in meiner Überzeugung bestärkt, dass ich mich dem Thema Mediation 
und Konfliktlösung in Zukunft in irgendeiner Art und Weise beruflich widmen will. 
 
Ich danke allen Dozenten und Mit-Studenten, die mir das Tor zur Mediation geöffnet haben. 
 
Der Kurs war für mich in allen Belangen eine Bereicherung. 
 

 
 

10. Epilog 
Leider hat die “Geneva II peace conference on Syria” noch nicht den abschliessenden 
Frieden nach Syrien gebracht. Dazu werden noch viele Sitzungen und Konferenzen 
notwendig sein. Ich bin aber insbesondere nach dieser Arbeit überzeugt, dass die mediativen 
Ansätze, Techniken und Methoden dazu beitragen werden, den Friedensprozess zu 
unterstützen.  
 
Ich wünsche dem syrischen Volk, dass bald der Friede einkehren wird.  
 
 
 
 
 
Feldmeilen, Februar 2014 
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11. Beilagen-Verzeichnis 
 
Beilage 0  Teilnehmer der Konferenz 

Beilage 1 Die Schweiz Schulung in Verhandlungsführung und Mediation - NZZ 25112013 

Beilage 1-1  Fazilitation und Vermittlung EDA 

Beilage 2  What is the Geneva II conference on Syria - BBC 22012014 

Beilage 3  Explaining the Geneva II peace talks on Syria - Aljazeera 19012014 

Beilage 4  Ban ist dieses Risiko eingegangen - TA 20012014 

Beilage 5  Ban Ki-moons diplomatisches Fiasko - TA 21012014 

Beilage 6  Lakhdar Brahimi ist ein regelrechter Friedensstifter - TA 22012014 

Beilage 7  Tag der Hoffnung» endet in heftigem Wortgefecht - TA 22012014 

Beilage 8  Verhandeln die Konfliktparteien allerdings vorerst getrennt - TA 24012014 

Beilage 9  Syrische Parteien stimmen Direktverhandlungen zu - NZZ 24012014 
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Beilage 0 - NZZ 24.01.2014 
 

 
The peace conference on Syria, dubbed Geneva II, opened in Montreux, Switzerland, on January 22, 2014. 
 

 

 



Beilage 0 - NZZ 24.01.2014 
 

 

 

  



Beilage 0 - NZZ 24.01.2014 
 

 

Key: Countries attending  

1. Algeria 7. China 13. India 19. Kuwait 25. Norway 31. South Korea 37. UAE 

2. Australia 8. Denmark 14. Indonesia 20. Lebanon 26. Oman 32. Spain 38. UK 

3. Bahrain 9. Egypt 15. Iraq 21. Luxembourg 27. Qatar 33. Sweden 39. US 

4. Belgium 10. France 16. Italy 22. Mexico 28. Russia 34. Switzerland 40. Vatican 

5. Brazil 11. Germany 17. Japan 23. Morocco 29. Saudi Arabia 35. Syria  

6. Canada 12. Greece 18. Jordan 24. Netherlands 30. South Africa 36. Turkey  

Other organisations and groups attending  

UN, EU, Arab League, Organisation of Islamic Co-operation, Syria's opposition National Coalition 

Geneva II Syria talks, political show: Iran diplomat 
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Fazilitation und Vermittlung 

Seit dem End0e des Kalten Krieges wurde die grosse Mehrheit der gewaltsamen Konflikte 
durch Fazilitation und Mediation von Drittparteien beigelegt. Die unparteiische Vermittlung, 
die früher als «gute Dienste» bezeichnet wurde, heisst heute «Fazilitation» oder 
«Mediation».  
 
Fazilitation  
Bei der Fazilitation unterstützt und erleichtert eine Drittpartei den Kontakt zwischen den 
Konfliktparteien, ohne sich inhaltlich in die Verhandlungen einzubringen. Sie wird von den 
Konfliktparteien frei gewählt. Sie ermöglicht es den Konfliktparteien:  

• sich an einem neutralen Ort zu treffen, 
• sich über mögliche Konfliktlösungen auszutauschen, 
• Verhandlungen durchzuführen und 
• ein Abkommen zu unterzeichnen.  

Mediation  
Bei der Mediation erhält die Drittpartei von den Konfliktparteien ein genau definiertes 
Mandat. Die Drittpartei ermöglicht nicht nur die Zusammenkunft der Konfliktparteien, 
sondern unterstützt diese auch inhaltlich bei der Lösungssuche. Sie kann:  

• die von der einen Partei vorgeschlagene Lösung der anderen Partei mitteilen, 
• mögliche Lösungen zwischen den beiden Parteien aushandeln und 
• eigene Vorschläge einbringen. 

Heute sind Friedensverhandlungen sehr komplex und werden von Mediatorinnen und 
Mediatoren mit grosser Erfahrung geleitet. Mediatoren ziehen zudem Expertinnen und 
Experten aus verschiedenen Bereichen bei, wie zum Beispiel Verfassungsrecht, Wahlen, 
Reform des Sicherheitssystems, Aufbau von staatlichen Strukturen, Entwaffnung und 
Wiedereingliederung von Kombattanten und Vergangenheitsarbeit.  
 

Die wichtigsten Organisationen, die heute an Mediationen beteiligt sind:  

• die Vereinten Nationen (UNO), 
• regionale Organisationen wie die Europäische Union, die OSZE und die Afrikanische Union, 
• Grossmächte wie die USA, 
• kleinere Länder wie die Schweiz, Norwegen und Südafrika, 
• Nichtregierungsorganisationen (NGO) 
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Schweizer Engagement in Afrika, Lateinamerika und Asien  
Die Schweiz ist als wichtige Mediatorin anerkannt. Das EDA war in den letzten sieben Jahren 
an über 15 Friedensverhandlungen beteiligt. Dazu gehören:  
 
Sudan: Die Schweiz hat erfolgreich das Waffenstillstandsabkommen für die Nubaberge 
vermittelt.  
 
Kolumbien: Die Schweiz ist an den Verhandlungen zwischen den Rebellenbewegungen FARC 
und ENL und der kolumbianischen Regierung beteiligt.  
 
Sri Lanka: Die Schweiz vermittelte die letzten beiden offiziellen Treffen zwischen der sri-
lankischen Regierung und den LTTE in Genf.  
 
Uganda: Ein Schweizer Experte war bei der Unterzeichnung eines 
Waffenstillstandsabkommen zwischen der Rebellenbewegung in Norduganda und der 
Regierung beteiligt.  
 
Nepal: Ein Schweizer Friedensberater hat wesentlich dazu beigetragen, dass zwischen der 
maoistischen Rebellenbewegung und der Regierung ein Friedensabkommen geschlossen 
wurde.  
 
Das EDA übt seine Vermittlungstätigkeit in enger Zusammenarbeit mit NGO aus, zum 
Beispiel mit dem Zentrum für humanitären Dialog in Genf, das schon in Aceh, Osttimor, 
Nepal, Darfur (Sudan) und weiteren Ländern tätig war, und der britischen NGO Conciliation 
Resources, die Friedensprozesse in Georgien, Armenien und mehreren afrikanischen Staaten 
unterstützt. Die Schweiz arbeitet zudem bei Mediationen eng mit der UNO und ihren 
Institutionen zusammen. 

Letzte Änderung: 01.02.2012  

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

Rechtliches | Kontakt  

 

http://www.disclaimer.admin.ch/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/ref_contac.0001.encoded-pageToMail%3D%5Ccontent%5Ceda%5Cde%5Chome%5Ctopics%5Cpeasec%5Csec%5Cgoch%5Cfacint.html


Beilage 1 - NZZ 25.11.2013 

Zertifikationsarbeit im CAS Mediation – Diplomarbeit – Dawa Sigrist  

Die Schweiz hat auf Anfrage der Uno für die syrische Opposition eine 
Schulung in Verhandlungsführung und Mediation organisiert. 
 
Die Kunst der Verhandlung 
Schweizer Schulung für syrische Opposition 
 

 
Die Friedenskonferenz «Genf 2» soll voraussichtlich am 12. Januar stattfinden (Aufnahme: Hauptsitz der UNO in 
Genf).  
 
Auf Anfrage der Uno hat die Schweiz Verhandlungskurse für die syrische Opposition organisiert. Anlass ist die in 
Genf geplante Syrien-Konferenz. 
Annegret Mathari, Genf 
 
Die Schweiz hat auf Anfrage der Uno für die syrische Opposition eine Schulung in Verhandlungsführung und 
Mediation organisiert. Dies geschah im Hinblick auf die geplante Friedenskonferenz – «Genf 2» genannt – zur 
Lösung des Syrien-Konflikts. Die Schweiz habe damit einer Bitte von Lakhdar Brahimi, dem Syrien-Gesandten von 
Uno und Arabischer Liga, entsprochen, hiess es beim Eidgenössischen Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA). Teilnehmer waren unter anderem Vertreter der Syrischen Nationalen Koalition und der 
Kurdenparteien. Ursprünglich sollte auch das Nationale Koordinationskomitee für demokratischen Wandel dabei 
sein, eine säkulare Organisation, die den bewaffneten Kampf ablehnt, weil dies nur dem Asad-Regime nütze, das 
jahrelang aufgerüstet habe. 
 
Verhandlungen erleichtern 
Ziel der Schulung ist laut EDA, eine Delegation der syrischen Opposition an den Verhandlungstisch zu bringen. Die 
Unterstützung für eine politische Lösung des Syrien-Konflikts zählt gemäss EDA neben der humanitären Hilfe sowie 
der Bemühung zur Einhaltung des Völkerrechts und der Bekämpfung von Straflosigkeit bei 
Menschenrechtsverletzungen zu den Pfeilern des Schweizer Engagements in Syrien. Zudem setzt sich die Schweiz 
für die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen ein. Das Schulungsprojekt war im letzten Februar von Haytham 
Mannaa, Präsident der Auslandsektion des Koordinationskomitees für demokratischen Wandel, angeregt worden, 
wie dieser gegenüber Swissinfo sagte. Für ihn geht es neben der Verhandlungsführung auch darum, von 
Erfahrungen anderer Länder zu lernen. Ein mehrtägiger Workshop wurde kürzlich nahe Istanbul für 24 Vertreter 
der Syrischen Nationalen Koalition durchgeführt, wie Khawla Mattar, Sprecherin von Brahimi, auf Anfrage sagte. 
Ein weiterer, für diese Woche in der Schweiz geplanter Workshop für Kurden und das Koordinationskomitee für 
demokratischen Wandel wurde jedoch kurzfristig ohne Angaben von Gründen abgesagt. Laut Mannaa waren zwei 
getrennte Kurse geplant, weil die vor allem von Muslimbrüdern geprägte Nationale Koalition die Schulung für ihre 
eigenen Mitglieder reservieren wollte. 
 
  

http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/die-kunst-der-verhandlung-1.18191582#gallery:zoom_1-18191582
http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/die-kunst-der-verhandlung-1.18191582#gallery:zoom_1-18191582
http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/die-kunst-der-verhandlung-1.18191582#gallery:zoom_1-18191582
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Gelegenheit für Klärung 
Workshops dieser Natur dürften auch Gelegenheit sein, die Schlusserklärung der ersten Genfer Syrien-Konferenz 
vom Juni 2012 zu erläutern. Denn einige Passagen des Dokuments, das die Bildung einer Übergangsregierung 
vorsieht und als weitere Verhandlungsgrundlage dient, können unterschiedlich interpretiert werden. Das betrifft 
vor allem die Frage, inwiefern Vertreter des Asad-Regimes an einer Übergangsregierung beteiligt sein sollen. 
Beobachter befürchten, dass die Kurden an der Friedenskonferenz in Genf weder von der Regierung noch von der 
Opposition vertreten werden, da sie eine eigene Regierung ausgerufen haben. Die Opposition soll nach den 
Worten von Khawla Mattar möglichst breit repräsentiert sein. Die USA und Russland hätten vereinbart, dass die 
Syrische Nationale Koalition mit einer breit abgestützten Delegation nach Genf komme. Fehlen werden aber vor 
allem Teile der landesinternen zivilen Opposition. Trotz diesen Vorbereitungen und dem politischen Druck, die 
Opposition in einer einzigen Delegation zu vereinen, wurde das Datum für «Genf 2» immer weiter 
hinausgeschoben. Zurzeit gilt der 12. Januar als möglicher Termin. 
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What is the Geneva II conference on Syria? 
 

 
 
An international conference to find a political solution to the conflict in Syria has begun in Switzerland. 
For months, UN, US and Russian diplomats struggled to persuade both sides to attend what has become known 
as "Geneva II". 
The UN's Secretary General, Ban Ki-moon, has said it would be "unforgivable not to seize this opportunity" to 
end a conflict that has left more than 100,000 people dead and driven 9.5 million from their homes. 
How come a peace conference is being held now?  
 

 
 
The leading Syrian rebel groups have said they reject the peace conference  
In May 2013, US Secretary of State John Kerry and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov agreed to try to 
"bring both sides to the table" to end the bloodshed. Mr Kerry said the alternative was that Syria "heads closer 
to an abyss, if not over the abyss and into chaos". However, initial attempts to convene a conference failed.  
Their initiative gained greater impetus after a chemical weapons attack on the outskirts of Damascus killed 
hundreds of people on 21 August 2013. On 27 September, the UN Security Council unanimously adopted 
resolution 2118, which demanded the destruction or removal of Syria's chemical stockpile by mid-2014.  
It also called for the "convening, as soon as possible, of an international conference on Syria to implement the 
Geneva Communique", and for "all Syrian parties to engage seriously and constructively" and be committed to 
the "achievement of stability and reconciliation". 

 
 
  

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22430063
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22430063
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23927399
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2118.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2118.pdf
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What is the Geneva Communique?  
 

 
The conference will move to UN headquarters in Geneva after an opening meeting in the town of Montreux. 
 
The communique was issued on 30 June 2012 after a meeting in the Swiss city of Geneva of the UN-backed 
Action Group for Syria. 
 
It states that any political settlement must deliver a transition that: 

• Offers a perspective for the future that can be shared by all in Syria 

• Establishes clear steps according to a firm timetable towards the realisation of that perspective 

• Can be implemented in a climate of safety for all, stability and calm 

• Is reached rapidly without further bloodshed and violence, and is credible 
 
The key steps in the transition should include: 

• Establishment of a transitional governing body with full executive powers that could include members 
of the government and opposition, and should be formed on the basis of mutual consent 

• Participation of all groups and segments of society in Syria in a meaningful national dialogue process 

• Review of the constitutional order and the legal system 

• Free and fair multi-party elections for the new institutions and offices that have been established 

• Full representation of women in all aspects of the transition  

 
 
  

http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf
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Is the Syrian government attending Geneva II?  
 

 
The Syrian government has said it will not negotiate with "terrorists"  
 
The Syrian government announced on 27 November that it would participate in the talks, but added that its 
official delegation would not be going "to hand over power to anyone". 
An uncompromising statement by the foreign ministry said representatives were being sent by President 
Bashar al-Assad to pursue "the Syrian people's demands, first and foremost eliminating terrorism". Officials 
routinely refer to those who oppose Mr Assad as "terrorists". 
The ministry also criticised the UK and France for stating that the president had no role to play in Syria's future 
- also the stance of the main opposition alliance, the National Coalition.  
In an interview three days before the conference, President Assad said there was a "significant" chance he 
would seek a third term in office in elections due this June. 
He also ruled out sharing power with the opposition and called for the Geneva talks to focus on his "war 
against terrorism". 

 
 
Is the opposition there?  
 

 
The National Coalition is hampered by infighting, international pressure and disagreement over the talks  
 
The National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces long resisted calls to commit to 
participate without a guarantee that President Assad would step down, but intense pressure from its Western 
and Arab eventually saw it relent on 18 January. A third of the coalition's 119 active members boycotted the 
vote in Istanbul on whether to attend, and less than half voted in favour. Many boycotters said they did so 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25118835
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i8dCOYdukO6x1B9DEE07mFAWg9_A?docId=204db838-90ac-4881-903f-bca04f68b71f
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because they believed the activists and rebels inside Syria opposed Geneva II and rejected the coalition's 
authority.  
Its president, Ahmed Jarba, said it had not compromised on its goals. 
"The table for us is a one-way passage to fulfil all the demands of the revolutionaries, foremost among them 
stripping the murderer of his powers," he said after the vote. "I assure you that we are not few or weak and we 
have the free people of the world with us." 
The biggest opposition bloc, the Syrian National Council, is reported to have subsequently announced that it 
was pulling out of the coalition because taking part in Geneva II would mean it reneged on its "commitments" 
not to negotiate until Mr Assad left power. 
Other prominent groups have also said they will not take part in the conference. The National Co-ordination 
Committee (NCC) - an officially tolerated internal opposition alliance - announced on 16 January that it would 
not attend. Its leader, Hassan Abdul Azim, said he had refused to participate as part of a single opposition 
delegation led by the National Coalition without lengthy preparations. 
The leadership of Syria's Kurds, who comprise just over 10% of the population, also want to send their own 
representatives and not be part of the National Coalition delegation.  
On the ground, the head of the Supreme Military Council of the Western-backed rebel Free Syrian Army said on 
26 November that forces aligned to him would not go to Geneva because it had not been made clear that the 
talks would result in President Assad stepping down. 
Also, the Islamic Front, a powerful alliance of Islamist rebel groups, has warned it will consider participation in 
Geneva II as "treason".  

 
 
What about Iran?  
 

 
Iran is one of Syria's closest allies  
 
Iran, a crucial ally of President Assad, was unexpectedly invited to join the start of the Geneva II conference by 
UN Secretary General Ban Ki-moon on 19 January. Mr Ban said he strongly believed Iran had to be part of the 
solution to the crisis in Syria. 
But as soon as it was announced that Tehran had accepted the offer and pledged to play a "positive and 
constructive role", the opposition National Coalition declared that it would refuse to attend the talks unless 
Iran was excluded. The US said it viewed Mr Ban's invitation "as conditioned on Iran's explicit and public 
support for the full implementation of the Geneva Communique". It also noted that Iran had deployed military 
personnel in Syria and supported the Lebanese Shia Islamist movement, Hezbollah, which has sent fighters to 
bolster Mr Assad's forces. 
A day later, Mr Ban rescinded his offer after Iran refused to endorse the Geneva Communique, particularly its 
call for a transitional government. 
"We will not accept a precondition that would narrow the solution within set parameters," Deputy Foreign 
Minister Abbas Araqchi told state television. "Everyone knows that without Iran the chances of a real solution 
to Syria are not that great," he added.

 

http://www.reuters.com/article/2014/01/16/us-syria-crisis-ncc-idUSBREA0F0SP20140116
http://www.reuters.com/article/2013/12/19/us-syria-crisis-kurds-talks-idUSBRE9BI0HJ20131219
http://www.reuters.com/article/2013/12/19/us-syria-crisis-kurds-talks-idUSBRE9BI0HJ20131219
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25102022
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25102022
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=54213
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Will the talks be a success?  
 

 
Well over 100,000 people have been killed since the war began three years ago  
 
The US called the conference "the best opportunity for the opposition to achieve the goals of the Syrian people 
and the revolution". However, it is very difficult to see how tangible progress can be made.  
The two main protagonists have irreconcilable objectives: Syria has repeatedly said President Assad's departure 
is out of the question, while the National Coalition has made it clear that President Assad must have no role in 
the transitional governing body called for in the Geneva Communique. 
Days before the talks were due, Syria's National Reconciliation Minister Ali Haidar said: "Don't expect anything 
from Geneva II. Neither Geneva II, not Geneva III nor Geneva X will solve the Syrian crisis. The solution has 
begun and will continue through the military triumph of the state." 
Even if some kind of political agreement is reached, it will be virtually impossible to implement it on the 
ground, given that the talks are an irrelevance to most of the major fighting forces. 
 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25770753
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Explaining the Geneva II peace talks on Syria  
Talks bringing together delegates from Syria's government and opposition will attempt to 
find solution to ongoing war. 
Basma Atassi Last updated: 19 Jan 2014 13:37   

 
Diplomats from major powers insist that there is no alternative to peace talks [AFP]  
Much is resting on the so-called Geneva II peace conference on Syria to end the conflict in the country. 
The UN-backed talks, scheduled to begin on January 22 in Switzerland, are set to bring together representatives 
from both the government of President Bashar al-Assad and the Western-backed political opposition for the 
first time since the conflict began almost three years ago. 
UN Secretary-General Ban Ki-moon has said the landmark conference would be "a mission of hope", adding 
that it was "unforgivable not to seize this opportunity" to end a war that has left more than 130,000 people 
dead and millions more displaced. 
 
Origins 
Following a year of deadly battles between forces loyal to Assad and opposition fighters, Moscow, which backs 
the regime, and Washington, which supports the opposition, agreed that there can only be a political solution. 
In June 2012, officials from the US and Russia, along with other major powers, met in Geneva and agreed on a 
road map, known as the Geneva Communique, for Syria's political transition. 
The document envisioned the establishment of a transitional governing body - agreed upon by both sides - in 
Syria with full executive powers that would oversee elections and put the country on the path to democracy. 

 

In-depth coverage of escalating violence across Syria 

 
Since then, several attempts to bring together the two sides have failed, mainly because of disputes over who 
should represent the Syrian opposition and government in the talks and over Assad's future role in the country. 
In November 2013, Ban announced a new date for talks: January 22. He called the Geneva II conference "a 

http://www.aljazeera.com/profile/basma-atassi.html
http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/syria/
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vehicle for a peaceful transition" that would fulfil Syrians' aspirations for freedom and dignity. 
The goal of Geneva II would be to achieve an agreement between the government and the opposition for the 
full implementation of the Geneva Communique. 
 
Where the Syrian government stands 
The Syrian government confirmed that it would attend peace talks - but made it clear that it did not accept the 
opposition's demand that Assad steps down. In a statement, the Foreign Ministry said that those who 
supported Assad's removal from power should "wake up from their dreams". 
The government also wants "the fight against terrorism" to be set as a priority in the upcoming talks. 
Ending support for the "armed terrorist groups" in Syria is "crucial for any political solution to the crisis in Syria 
to succeed", the Foreign Ministry said in a letter sent to Ban. Officials often label all armed opposition groups 
as terrorists. 
 
The opposition 
Syria's main opposition bloc, the Syrian National Coalition, voted on January 18 to attend the conference, 
following days of procedural disputes among its members.  
Initially, the internationally recognised Coalition said it would only attend the talks if a number of conditions 
were met, including the release of political prisoners - particularly women - and allowing relief access to 
besieged areas. The bloc also said that it would not take part in the talks unless Assad vowed to stay out of the 
envisioned transitional government. 
A week before the talks were set to begin, the Syrian government appeared to have made an effort to show 
goodwill by announcing that it was willing to swap prisoners with the rebels and was ready to take "a series of 
humanitarian steps" to improve the delivery of aid. 
However, several politicians in the Coalition who reject the Geneva talks say they are doing so to reflect the 
wishes of fighters on the ground. 
The commander of the powerful Ahrar al-Sham rebels, Hassan Abboud, has told Al Jazeera his group would not 
be bound by the outcome of the Geneva talks. "We see Geneva as a tool of manipulation," he said. 
The leader of Jabhat al-Nusra, the "official" al-Qaeda affiliate in Syria, also told Al Jazeera his group would 
reject the outcomes of the conference. "Those taking part in the conference do not represent the people who 
sacrificed and shed blood... We cannot allow the Geneva II game to fool the nation," Abu Mohammad al-
Joulani said. 
Zahran Alloush, the head of the Military Committee of the the powerful coalition known as the Islamic Front, 
tweeted that he would ask the group's leadership "to endorse putting the participants of both parties in 
Geneva II on a wanted list". 
 
Who's going? 
The Syrian government's delegation will be headed by Foreign Minister Walid al-Muallem. Media reports 
suggest that Deputy Foreign Minister Faisal al-Moqdad, presidential adviser Bouthaina Shaaban and Syria's UN 
envoy Bashar al-Jaafari will also be part of the delegation. 
 

Countries invited to attend the Geneva 
II talks: 
Algeria, Brazil, Canada, China, Denmark, 
Egypt, France, Germany, India, 
Indonesia, Iraq, Italy, Japan, Jordan, 
Kuwait, Lebanon, Morocco, Norway, 
Oman, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South 
Africa, Spain, Sweden, Switzerland, 
Turkey, United Arab Emirates, United 
Kingdom, United States 

 
The opposition's delegation would be headed by Ahmad Jarba, the president of the Syrian National Coalition. 
Coalition member Ahmad Ramadan said the 15-member delegation will include two representatives of the 
country's ethnic Kurdish minority, two for rebels and two for opposition groups based in Syria. 
A senior Coalition member told Al Jazeera that the delegations would be made up of eight members in total, 
five of which would be Coalition members and three others coming from other opposition blocs. 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/01/syria-agrees-attend-geneva-peace-talks-201411615236848715.html
http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2013/12/hassan-abboud-will-fight-our-rights-20131217132919290655.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/12/al-qaeda-leader-syria-speaks-al-jazeera-20131218155917935989.html
https://twitter.com/zahran1970/status/420297969192435713
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Delegations from 30 countries are expected to participate in the conference. They were invited by UN-Arab 
League envoy Lakhdar Brahimi. 
It remains undecided whether Iran, a staunch ally of Assad's regime, would be among the attendees. The US 
says Tehran should not be invited because of its failure to sign the Geneva Communique. Russia would like to 
see Iran in the conference. Tehran said it would only attend if given an unconditional invitation. 
 
Prospects of success 
Leaders of major world powers say that Geneva II remains the best opportunity to pull Syria out of the cycle of 
bloodshed. 
But the possibility of achieving any agreement is questionable, amid the fundamental disagreement over 
Assad's future role. The opposition wants Assad to step down. Regime officials maintain that Assad should lead 
any political transition - and have also alluded to the possibility of him running for president in the country's 
April 2014 elections. 
Moreover, given that the commanders of the major rebel groups made it clear that they were not bound by the 
outcomes of the conference, any ceasefire agreement is unlikely to be reflected in reality. 
Diplomats from major powers, nonetheless, insist that there is no alternative. 
"There is a binary choice here," Hugh Robertson, the British minister of state for foreign affairs, told Al Jazeera. 
"You either put pressure on them and try to have a peace agreement in Geneva. Or you do not bother and the 
fighting continues... 
"If Geneva fails, we stop, we understand why, we regroup and we try again." 
 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/01/uk-pressures-syria-opposition-attend-talks-2014112222951655274.html
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«Ban ist dieses Risiko eingegangen» 

Aktualisiert am 20.01.2014  
Hat Ban Ki-moon die Syrien-Konferenz in der Schweiz vermasselt, weil er den Iran einlud? Dazu UNO-Kenner 
Andreas Zumach. 
 

 
1/6 Stellt eine erneute Kandidatur als Präsident in Aussicht: Bashar al-Assad. (20. Januar 2014) 
Bild: Joseph Eid/AFP 
 

 
Uno-Experte und Journalist Andreas Zumach. 
 
Herr Zumach, UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat den Iran zur Syrien-Konferenz eingeladen. Prompt 
droht die Opposition, die Teilnahme abzusagen. Hat es der UNO-Generalsekretär vermasselt? 
Es war ja nicht neu, dass man den Iran in die Verhandlungen einbeziehen will. Der frühere Syrien-Vermittler, 
Kofi Annan, hatte das schon im Frühling 2012 gefordert. Und das Thema wurde immer wieder angesprochen. 
Annan ist ja schliesslich auch deswegen von dieser Aufgabe zurückgetreten, weil er mit der Forderung, den Iran 
einzubinden, bei den USA aufgelaufen war. 
 
Aber Ban kommt mit dieser Einladung in letzter Minute. Dies, nachdem die Opposition sich erst am Samstag 
auf eine Teilnahme einigte. Musste er nicht wissen, dass damit das wackelige Gleichgewicht gleich wieder ins 
Wanken gerät? 
Ban ist dieses Risiko eingegangen. Offenbar hatte er aber bis zur letzten Minute warten wollen. Denn er hoffte 
wohl, dass sich bei den Dreiertreffen zwischen dem Syrien-Vermittler Brahimi und den Aussenministern 
Lawrow und Kerry noch eine Einigung in diesem Punkt ergibt. Und von diesen Treffen gab es in den letzten 
Monaten wohl genug. 
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Jetzt sagen auch die USA, der Iran dürfe nicht an der Syrien-Konferenz teilnehmen. Das ist doch eine Blamage 
für Ban. 
Diese Reaktion der Amerikaner muss man differenzieren. Was wir jetzt hören, ist für die heimische Galerie. Hier 
geht es um ein Zeichen an den Senat, der an einem neuen Paket mit Iran-Sanktionen arbeitet. Es gibt bereits 59 
Senatoren, die sich hinter dieses Vorhaben stellen. Kommen noch ein paar dazu, und die Iran-Sanktionen 
werden abgesegnet, dann ist das Atomabkommen vom Tisch. Das will die Regierung Obama auf jeden Fall 
verhindern. 
 
Trotzdem, ist Ban mit dem heutigen Tag nicht desavouiert? 
Natürlich hat sich Ban selten bis gar nie gegen die grossen Mächte gestellt. Salopp könnte man sagen, er war 
der kleinste gemeinsame Nenner zwischen den USA und China. Nur einmal scherte er aus, als die blockfreien 
Staaten 2011 in Teheran eine Konferenz hielten und Ban trotz Warnung der Amerikaner hinreiste. 
 
Hätte Ban nicht mit der Iran-Einladung warten und darauf setzen sollen, dass in den Verhandlungen der 
kommenden Tage über eine mögliche Teilnahme des Iran bei einer weiteren Konferenz gesprochen wird? 
Es wird keine weitere Konferenz, kein Genf 3 geben. Nur am Mittwoch sitzen die weiteren 
Konferenzteilnehmer mit am Tisch. Ab Freitag sollen nur noch die Vertreter der syrischen Regierung und der 
Opposition miteinander reden. Wenn diese Konferenz scheitert – und das befürchte ich –, dann gibt es keine 
weiteren Konferenzen. 
 
Verstehe ich Sie richtig, Ban ist wegen der Einladung des Iran kein Vorwurf zu machen? 
Ban trifft keine Schuld, wenn die Konferenz ins Wasser fällt.  
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Ban Ki-moons diplomatisches Fiasko 

Aktualisiert am 21.01.2014  
 
Der UNO-Generalsekretär lud den Iran zur Syrien-Konferenz in der Schweiz ein – und 24 Stunden später wieder 
aus. Wie konnte es zu dieser irritierenden Kehrtwende kommen? 
 

 
Sorgte für Verwirrung und Kritik: Ban Ki-moon, Generalsekretär der UNO. Bild: Keystone 
 
Kurz vor der internationalen Syrien-Konferenz hat sich UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ein für einen 
Spitzendiplomaten kaum erklärliches Missgeschick geleistet. Zunächst meinte er, die Iraner an die Konferenz in 
der Schweiz einladen zu müssen, weil «der Iran Teil einer Lösung für die Krise in Syrien sein muss». Nach der 
Boykottdrohung der syrischen Exil-Opposition und Kritik insbesondere aus den USA knickte der UNO-
Generalsekretär ein – und zog seine Einladung wieder zurück. 
 
Missverständnis zwischen UNO und Iran? 
In einer Stellungnahme auf ihrer Webseite machen die Vereinten Nationen ziemlich explizit die Iraner für den 
peinlichen Fauxpas verantwortlich. Nach einer Reihe von Treffen und Telefongesprächen in den letzten Tagen 
hätten hohe Vertreter des Iran versichert, dass das sogenannte Genf-1-Dokument von der letzten Konferenz im 
Juni 2012 als Grundlage der anstehenden Gespräche am Genfersee anerkannt werde. Das Genf-1-Dokument 
sieht unter anderem einen Waffenstillstand und die Bildung einer Übergangsregierung unter Einschluss der 
Opposition vor. 
Die UNO hält fest, dass die Einladung nach Rücksprache mit den USA, Russland und dem Iran erfolgt sei. 
Insofern unterstellt die UNO den Iranern, die Meinung in letzter Minute geändert zu haben. Von den neusten 
offiziellen iranischen Mitteilungen ist Ban «zutiefst enttäuscht», wie UNO-Sprecher Martin Nesirky zu 
verstehen gab. 
 
Teheran: «Immer jede Vorbedingung abgelehnt» 
Das iranische Aussenministerium bestreitet die Darstellung der UNO. «Wir haben immer jede Vorbedingung für 
die Teilnahme an der Konferenz abgelehnt», liess Teheran verlauten, nachdem UNO-Generalsekretär Ban am 
Montagabend (MEZ) die Einladung an den Iran wieder rückgängig gemacht hatte. «Von unserem Standpunkt 
aus ist dieser Rückzieher bedauerlich», teilte das iranische Aussenministerium heute Vormittag mit. Bans 

http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/personen/ban-ki-moon/s.html
http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7412
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Entscheidung sei «unter Druck» zustande gekommen. Der Iran erwarte eine Erklärung Bans zu den «wirklichen 
Gründen». 
 
In einer Medienmitteilung kritisiert das Aussenministerium in Teheran das «irrationale Drängen» der 
Amerikaner auf Bedingungen für die Teilnahme des Iran an der Konferenz. Der iranische Vizeaussenminister 
Abbas Araghchi sagte, die Chancen, dem Konflikt in Syrien bei der Konferenz in Montreux und Genf ein Ende zu 
setzen, seien in Abwesenheit des Iran «nicht gross». Das wisse «die ganze Welt». Der Iran ist einer der engsten 
Verbündeten des Regimes von Syriens Präsident Bashar al-Assad. 
Die Ausladung des Iran sei ein Fehler, meinte auch Russlands Aussenminister Sergei Lawrow. Die Entscheidung 
werde das Ansehen der Vereinten Nationen beschädigen. Immerhin: Mit seiner Kehrtwende verhinderte UNO-
Generalsekretär Ban ein vorzeitiges Fiasko der Syrien-Konferenz, zumal die syrische Opposition mit einem 
Boykott gedroht hatte. Die Auftaktgespräche am Mittwoch finden nun ohne die Iraner statt. Und Ban gibt das 
Bild eines wankelmütigen Diplomaten ab. 
 
Dissens zwischen dem Iran und Saudiarabien 
«Es ist vor allem die Geopolitik, die dazu geführt hat, dass der Iran erst ein- und dann wieder ausgeladen 
wurde», sagte der bekannte Nahost-Experte Michael Lüders in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Es 
sei nicht so sehr die Drohung der syrischen Opposition gewesen, nicht zu kommen, da diese Opposition von 
ihren westlichen Förderern abhängig sei. «Und hätte man ihr gesagt, ihr müsst kommen, wären sie 
gekommen.» 
Der eigentliche Grund ist laut Lüders der Dissens zwischen dem Iran und Saudiarabien. Die Saudis wollten auf 
gar keinen Fall, dass der Iran in diesen Friedensprozess um Syrien eingeschaltet werde. Weil es sich die 
Amerikaner mit ihren eng verbündeten Saudis nicht verderben wollten, hätten sie gegen die Teilnahme des 
Iran opponiert, erklärte Lüders. «Und vor diesem Hintergrund wurde der Iran ausgeladen.»  

http://www.deutschlandfunk.de/syrien-friedenskonferenz-lueders-ein-und-ausladung-irans.694.de.html?dram:article_id=275152
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«Lakhdar Brahimi ist ein regelrechter Friedensstifter» 
Von Philippe Reichen. Aktualisiert am 22.01.2014  

 
Der Soziologe Jean Ziegler sagt, dass nur der UNO-Gesandte eine Übergangsregierung ohne Assad zustande 
bringen kann. 

 
Der Genfer Soziologieprofessor sass 28 Jahre für die SP im Nationalrat: Auf der internationalen Bühne war er 
unter anderem UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. 
Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone 
 

 
Wurde durch den Befreiungskampf in seinem Heimatland geprägt: Der Algerier Lakhdar Brahimi. (Bild: AFP 
Fabrice Coffrini) 
 
Lakhdar Brahimi 
Sondergesandter für Krisenherde 
Der Genfer Soziologe und Buchautor Jean Ziegler (79) und Lakhdar Brahimi (80), UNO-Sondergesandter für 
Syrien, sind sich seit Jahrzehnten persönlich bekannt. Ziegler, der an algerischen Universitäten lehrte und heute 
Mitglied des beratenden Ausschusses des UNO-Menschenrechtsrates ist, lernte Brahimi kennen, als dieser 
algerischer Aussenminister (1991–93) war. Seither kreuzen sich ihre Wege bei der UNO immer wieder. Brahimi 
studierte in seinem Heimatland Rechts- und Politikwissenschaften. Seine Laufbahn als Politiker und Diplomat 
begann in den 50er-Jahren während des algerischen Befreiungskriegs. Brahimi engagierte sich in der 
Nationalen Befreiungsfront (FLN). Von 1956 bis 1961 war er deren Repräsentant für Südostasien in der 
indonesischen Hauptstadt Jakarta. Es folgten Botschafterposten im Sudan, in Ägypten und Grossbritannien. 
Seinen grössten Erfolg als Friedensvermittler gelang ihm 1989 mit der Beendigung des libanesischen 
Bürgerkriegs. Die Syrienkonferenz, die heute in Montreux beginnt und ab Freitag in Genf fortgesetzt wird, ist 
ein erneuter Höhepunkt in seiner langen diplomatischen Karriere. Lakhdar Brahimi ist verheiratet und Vater 
dreier Kinder. (phr) 

http://www.tagesanzeiger.ch/stichwort/autor/philippe-reichen/s.html
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Herr Ziegler, am 1. Januar wurde Lakhdar Brahimi 80 Jahre alt. Aus welchen Gründen mutet er sich dieses 
nervenaufreibende Mandat als UNO-Sonderbeauftragter für Syrien zu? 
Weil er ein Revolutionär ist. Das tönt pathetisch, ist aber so. 
 
Wie bitte? Brahimi kann in der Rolle als Vermittler doch kein Revolutionär sein. 
Natürlich weiss er, dass in Syrien der bewaffnete Kampf allein nicht zum Erfolg führt und das fürchterliche 
Blutvergiessen nur über die multilaterale Diplomatie beendet werden kann. 
 
Aber wie kommen Sie darauf, dass Brahimi ein Revolutionär sein soll? 
Das hat mit seinem Leben zu tun. Er erlebte als Student den Algerienkrieg und wurde Mitglied der Nationalen 
Befreiungsfront (FLN), die gegen die französische Kolonialarmee kämpfte. 1956 war Lakhdar Brahimi 
Mitbegründer der Union des étudiants musulmans d’Algerie (UGEMA), die Teil des FLN wurde. Er setzte sein 
Leben aufs Spiel. Viele seiner Freunde starben in den Kämpfen oder wurden vom französischen Geheimdienst 
ermordet. Das hat ihn zutiefst geprägt. 
 
Griff er selbst zu den Waffen? 
Nein. Er kämpfte nicht in der Guerilla. Er war erst 22-jährig und innerhalb des FLN bereits für die 
aussenpolitischen Beziehungen zuständig. Im bewaffneten Widerstand gegen die Franzosen sah er eine 
historische Notwendigkeit. Während des siebenjährigen Befreiungskrieges war es die Strategie des FLN, 
gleichzeitig zu kämpfen und zu verhandeln. 
 
Das klingt so, als wäre der Krieg jenes Schlüsselerlebnis gewesen, das Brahimi bis heute prägt. 
Ich würde den Algerienkrieg als sein Grunderlebnis bezeichnen. Er lernte, dass man sich nicht verleugnen, 
sondern für Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit kämpfen soll. Soll ich Ihnen noch eine Anekdote erzählen? 
 
Bitte. 
Während des Algerienkriegs lieferte der jugoslawische Präsident Josip Broz Tito Waffen. Diese wurden mit dem 
Schiff transportiert. Lakhdar Brahimi heiratete die Tochter des Kapitäns jenes Schiffes, das Titos erste 
Waffenlieferung nach Algerien brachte. Eine elegante, gescheite Frau. Wenn man die beiden trifft, erkennt man 
sofort, dass sie einander tief verbunden sind. Brahimi ist frei jeglicher Eitelkeit. Er hätte algerischer 
Staatspräsident werden können, wollte das aber nicht. Er sucht sich nicht einen Platz in den 
Geschichtsbüchern, hat bislang auch keine Memoiren veröffentlicht. Er wird, solange er lebt, kämpfen. Er ist 
einer der eindrücklichsten Staatsmänner, denen ich je begegnet bin. 
 
Seine Bescheidenheit ist sicher ein wichtiger Grund für seinen Erfolg als Vermittler. Gerade im Syrienkonflikt 
scheint ebenso wichtig, dass Brahimi als Nordafrikaner selbst arabischer Abstammung ist, in Algerien und 
Frankreich studiert hat und fliessend Arabisch, Französisch und Englisch spricht. 
Durchaus. Im Übrigen zähle ich ihn, wie auch den ehemaligen UNO-Generalsekretär Kofi Annan, zu den 
grössten Diplomaten, die die Vereinten Nationen in ihrer Geschichte gehabt haben. Hochkarätige Diplomaten 
haben in ihrer Karriere vielleicht einen oder zwei Momente, in denen es ihnen gelingt, komplexe politische 
Konflikte zu lösen. Brahimi ist im Gegensatz dazu ein regelrechter Friedenstifter. Er reiht einen Erfolg an den 
anderen. 
 
Was sind seine grössten Erfolge? 
Einer seiner grössten Verhandlungserfolge war 1989 die Beendigung des libanesischen Bürgerkriegs, der bis 
dahin 18 Jahre gedauert hatte. Die Situation im Libanon war schlimm. Im Übrigen waren auch Syrer am 
libanesischen Bürgerkrieg beteiligt. Nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages von Taëf zogen sie ab. 
Aber mir fallen noch einige weitere Erfolge ein. 
 
Zum Beispiel? 
1991 war Brahimi als UNO-Sondergesandter in Haiti und er ermöglichte nach der Rückkehr des aus dem Amt 
geputschten Präsidenten Jean-Bertrand Aristide den demokratischen Aufbau. 1994 organisierte er im Namen 
der Vereinten Nationen in Südafrika die ersten freien Wahlen. Armee und Geheimdienst waren damals noch 
komplett mit Weissen besetzt. Das war eine psychologisch unglaublich angespannte Situation. Brahimi 
meisterte sie zusammen mit Nelson Mandela. Ab 2004 war er als UNO-Sondergesandter in Afghanistan. Er hat 
die Verfassung geschrieben und die Tadschiken mit den Paschtunen versöhnt. Das war eine grossartige 
Leistung. Aber er musste auch Niederlagen einstecken. Ende 2004 war er als UNO-Sondergesandter im Irak. Bei 
der Einsetzung der Übergangsregierung soll er verschiedene Kandidaten portiert haben, die den Amerikanern 
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nicht genehm waren. Auch vor der Syrienkonferenz stellt sich die Frage, wie gross Brahimis Spielraum 
überhaupt ist. Die Russen und die Amerikaner scheinen einen ziemlich grossen Einfluss auf ihn zu haben. Dass 
es zur Friedenskonferenz in Montreux gekommen ist, ist die Krönung seiner Karriere. Im Übrigen halte ich 
externe Einflüsse auf Brahimi für ausgeschlossen. Er ist die Unabhängigkeit in Person. Niemand will, dass Genf 2 
zum Misserfolg wird und Samstagnacht irgendeine sinnentleerte Pressekonferenz stattfindet und die 
Delegationen ohne Beschluss wieder abreisen. Die Spielregeln sind meiner Meinung nach klar. Es gibt eine 
UNO-Charta und Brahimis Aufgabe ist es, für die Wiederherstellung der Menschenrechte in Syrien zu sorgen. Er 
hat seine eigene Agenda. 
 
Wie könnte sie aussehen? 
Brahimi wird wohl zuallererst versuchen, lokale und regionale Waffenstillstände auszuhandeln, damit 
humanitäre Korridore geschaffen werden können. Diese würden es erlauben, Hilfsgüter an die geschundene 
Bevölkerung zu liefern, und dem Internationalen Roten Kreuz, Gefängnisse zu besuchen. Wie er sich den 
politischen Übergang vorstellt, dazu hat er sich meines Wissens bislang nicht geäussert. 
 
Mit dem Übergang sprechen Sie die Absetzung von Diktator Bashar al-Assad an. 
Ja. Er ist ein grauenhafter Halunke, ein Massenmörder. 
 
Das Beispiel Libyen zeigt, was passieren kann, wenn eine Herrscherfamilie beseitigt wird. Libyen gilt heute 
als «failed state». 
Nach den Erfahrungen mit Libyen ist es tatsächlich so, dass nur diplomatische Verhandlungen eine Option sind. 
Auswärtige militärische Interventionen sind keine Lösung. Ob eine Übergangsregierung ohne Assad geschaffen 
werden kann, ist im Moment ungewiss. Aber wenn einer dies zustande bringen kann, ist es Brahimi. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Iran, der nun offiziell keine Delegation nach Montreux schicken darf? 
Brahimi hat immer gesagt, dass es ohne den Iran, die dominierende Macht hinter Assad, keine Lösung gibt. Ich 
glaube, Brahimi hat recht.  

http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/asien-und-ozeanien/personen/bashar-al-assad/s.html
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«Tag der Hoffnung» endet in heftigem Wortgefecht  
Aktualisiert am 22.01.2014 55 Kommentare 
 
Bei der Syrien-Konferenz in Montreux stand Friedensvermittler Ban Ki-moon auf verlorenem Posten. Die 
Verhandlungspartner gerieten heftig aneinander. Vor allem die Regierung Assad kriegte ihr Fett weg.  

 
1/23 Auf dem UNO-Sondergesandten Lakhdar Brahimi ruhen die Hoffnungen an der Syrien-Konferenz in der 
Schweiz. (22. Januar 2014) Bild: Keystone 
 
 
Zusammenfassung – 18.00 Uhr    

 
Ban: «Tag der Hoffnung»  
Heftige Wortgefechte haben den Auftakt der Syrien-Friedenskonferenz im schweizerischen Montreux 
geprägt: Der syrische Aussenminister Walid al-Muallim warf der Opposition heute vor, «Verräter» und 
«Agenten im Dienst von Feinden des syrischen Volks» zu sein.  
 
Die Opposition bekräftigte ihre Forderung nach einem Rücktritt von Präsident Baschar al-Assads. UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon rief beide Seiten eindringlich auf, die Chance zu Verhandlungen zu 
nutzen. Ban sagte zur Eröffnung der Konferenz, «nach fast drei schmerzhaften Jahren des Konflikts 
und des Leidens in Syrien» gebe es nun «einen Tag der Hoffnung». «Alle Welt schaut auf Sie, die Sie 
heute hier versammelt sind, um das unsägliche Leiden zu beenden.» Der russische Aussenminister 
Sergej Lawrow warnte, die Verhandlungen würden «weder einfach noch schnell» sein. Zugleich 
verurteilte er die «aus der ganzen Welt» nach Syrien gekommenen «Extremisten». 
 
Kerry: «Assad jat keine Legitimität»  
US-Aussenminister John Kerry sagte seinerseits, Assad werde nicht an der Übergangsregierung 
teilnehmen. «Es ist unmöglich, unvorstellbar, dass dieser Mann, der derart gewaltsam gegen sein 
eigenes Volk vorgegangen ist, die Legitimität zum Regieren bewahrt», sagte Kerry. Al-Muallim 
entgegnete darauf in scharfem Ton: «Herr Kerry, niemand in der Welt hat das Recht, dem Präsidenten 
die Legitimität zu geben oder zu nehmen, ausser das syrische Volk.» 
 
«Wenn man im Namen des syrischen Volkes sprechen will, darf man nicht Verräter am syrischen Volk 
sein», sagte al-Muallim in einer Rede, die trotz mehrfacher Ermahnungen Bans letztlich 35 statt der 
zulässigen zehn Minuten dauerte. Den internationalen Unterstützern der Opposition warf er vor, «Blut 
an den Händen» zu haben. Sie wollten «Syrien destabilisieren». Informationsminister Omran al-Sobhi 
betonte später noch einmal, Assad werde nicht gehen. 
 
 

  

http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Tag-der-Hoffnung-endet-in-heftigem-Wortgefecht-/story/28996562?comments=1
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Steinmeier dämpft Erwartungen  
Ahmed Dscharba, der Vorsitzende des wichtigsten Oppositionsbündnisses Syrische Nationale 
Koalition, rief Assad seinerseits auf, «unverzüglich die Genf-I-Vereinbarung zu unterzeichnen». Laut 
dieser Erklärung von Juni 2012 müsse die «Macht einschliesslich der Armee und der Sicherheitskräfte 
von Assad an eine Übergangsregierung» übergeben werden. 
 
Die US-Aussenamtssprecherin Jennifer Psaki kritisierte die «hetzerische Rhetorik» der syrischen 
Regierung. Auch der französische Aussenminister Laurent Fabius kritisierte die «langen und 
aggressiven Hirngespinste» von al-Muallim. Die Wortgefechte unterstrichen noch einmal die Kluft 
zwischen Regierung und Opposition, die sich erst nach langem Zögern unter internationalem Druck zur 
Teilnahme an der Konferenz bereit erklärt hatte. 
 
Bundesaussenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) warnte vor zu hohen Erwartungen an die 
Konferenz, die bereits im Mai vergangenen Jahres vereinbart, anschliessend aber immer wieder 
verschoben worden war. «Wunder wird es nicht geben dieser Tage», sagte Steinmeier. Er gab Assad 
und seiner Regierung die «Hauptverantwortung für die Katastrophe in Syrien». 
 
Teilnehmer aus fast 40 Staaten  
An der Eröffnung der Konferenz am Genfer See nahmen die Aussenminister von fast 40 Staaten und 
Regionalorganisationen teil. Der Iran, ein wichtiger Unterstützer Assads, war nach diplomatischen 
Verwicklungen um seine Teilnahme nicht dabei. Erste direkte Gespräche zwischen Regierung und 
Opposition sind unter Vermittlung des UN-Sondergesandten Lakhdar Brahimi für Freitag geplant. 
Russischen Angaben nach könnten sie sieben bis zehn Tage dauern. 
 
In dem Konflikt in Syrien wurden schätzungsweise mehr als 130'000 Menschen getötet, Millionen 
Menschen wurden zudem vertrieben. Die Regierung wies Berichte zurück, wonach sie tausende 
Häftlinge systematisch zu Tode foltert. Die Fotos eines Überläufers seien «gefälscht», erklärte das 
syrische Justizministerium. Dscharba forderte dagegen eine unabhängige internationale Untersuchung 
in syrischen Gefängnissen. 
 
 

• 17.15 Uhr 
Ende der Konferenz in Montreux 
Nach der Replik der Vertreter von syrischer Regierung und Opposition zu den Reden der Delegationen 
aus 40 Ländern beendet UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon (Bild) den Konferenztag in Montreux. Die 
Konferenz soll am kommenden Freitag in Genf fortgesetzt werden. Medienberichten zufolge sind 
dafür zunächst bis zu zehn Tage eingeplant. 
 

• 15.30 Uhr    
Delegationen in verschiedenen Sälen 
Die ab Freitag in Genf vorgesehenen Syrien-Gespräche sollen die Konfliktparteien an den 
Verhandlungstisch bringen. Allerdings sind offenbar keine Direktgespräche zwischen dem syrischen 
Regime und der Opposition geplant. Die zwei Delegationen werden sich in Genf nicht im gleichen 
Raum aufhalten, wie aus diplomatischen Quellen zu erfahren ist. Es ist vorgesehen, die Delegationen 
aus Syrien in zwei Sälen im Genfer UNO-Sitz zusammenzubringen. Zwischen den zwei Räumlichkeiten 
sollte dann der Syrien-Sondergesandte der UNO und der Arabischen Liga, Lakhdar Brahimi, hin und 
herpendeln und vermitteln. Ebenfalls in Genf vertreten sind die fünf ständigen Mitglieder des UNO-
Sicherheitsrats, die USA, Russland, China, Grossbritannien und Frankreich. (vin/sda) 
 

• 15.15 Uhr    
In Montreux gehts weiter 
Die Friedenskonferenz wird fortgesetzt. Bis am frühen Abend werden weitere Delegationen ihre 
Position zum Syrien-Konflikt darlegen. 



Beilage 7 – TA 22.01.2014 

Zertifikationsarbeit in CAS Mediation – Diplomarbeit – Dawa Sigrist 

• 15.00 Uhr    
Zwischenfazit des TA-Korrespondenten 
Bei der Friedenskonferenz geben sich syrische Regierung und Opposition unversöhnlich. 
Tagesanzeiger.ch/Newsnet-Korrespondent Richard Diethelm (Bild) zieht ein Zwischenfazit: «Muallem 
erwähnte das wichtigste Thema mit keinem Wort» 
 

• 14.15 Uhr    
Offener Brief fordert Schutz für Kinder 
 
Hilfsorganisationen appellieren in einem offenen Brief an die am Genfersee laufende Syrien-
Konferenz, den Schutz der Kinder vorrangig zu behandeln. Zu den 14 Unterzeichnern gehören UNO-
Organisationen und Südafrikas Friedesnnobelpreisträger Desmond Tutu. Es sei der erste gemeinsame 
Appell dieser Art an alle Konfliktparteien, teilt die Organisation Save the Children mit. Mehr als 11'000 
Kinder seien bereits im syrischen Bürgerkrieg getötet worden. 
 

• 13.00 Uhr    
Verhärtete Fronten in Montreux 
Nach zwei Dutzend Reden macht die Syrien-Konferenz eine Mittagspause. Bisheriges Fazit: Die 
Fronten sind verhärtet, und die Atmosphäre ist hitzig. Syrische Opposition und Regierung 
beschimpften sich und beharrten auf ihren Positionen, ausserdem wurden Redezeiten überzogen und 
verbissen verteidigt. In etwa zwei Stunden geht die Konferenz in Montreux weiter. Auf dem Programm 
stehen weitere Reden aus dem Teilnehmerkreis der fast 40 Staaten, die von UNO-Generalsekretär Ban 
Ki-moon eingeladen wurden. 
 
Bild: Der Konferenzsaal im Hotel «Palace» in Montreux. 

http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Muallem-erwaehnte-das-wichtigste-Thema-mit-keinem-Wort/story/25857626
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Muallem-erwaehnte-das-wichtigste-Thema-mit-keinem-Wort/story/25857626
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Tag-der-Hoffnung-endet-in-heftigem-Wortgefecht-/story/28996562
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Tag-der-Hoffnung-endet-in-heftigem-Wortgefecht-/story/28996562
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• 12.30 Uhr    
Gefechte in Vororten von Damaskus und Aleppo 
Während in der Schweiz die Friedenskonferenz läuft, gehen die Kämpfe in Syrien unvermindert weiter. 
Rebellen und Regierungstruppen liefern sich heftige Gefechte in Vororten der Städte Damaskus, 
Daraa, Idlib, Aleppo und in der Provinz Homs, wie das oppositionsnahe Syrische Beobachtungszentrum 
für Menschenrechte mitteilt. Die Staatsmedien berichten von Einsätzen des Militärs gegen 
«Terroristen» in mehreren Regionen des Landes. In der Provinz Idlib seien Kämpfer aus 
Tschetschenien, Ägypten, Bosnien, der Türkei und dem Irak getötet worden. Über die Zahl der Opfer 
liegen keine Angaben vor. 
 
Bild: Verwüstungen nach einem mutmasslichen Angriff der Assad-Armee in einem Vorort von Aleppo. 
 

• 12.15 Uhr    
Öffnung von Hilfskorridoren in Syrien gefordert 
Die amerikanische Regierung drängt auf eine rasche Öffnung von Hilfskorridoren für die Vereinten 
Nationen in dem Bürgerkriegsland. Die syrische Führung sei aufgerufen, «unverzüglich alle von der 
UNO vorgeschlagenen Bewegungen von Hilfskonvois zu genehmigen», sagt ein US-Regierungsvertreter 
am Rande der Gespräche am Genfersee. Angaben aus Damaskus, dass der geforderte Zugang bereits 
gewährt werde, nennt er «lächerlich». Es gebe «keine wirklich Fortschritte».  
 

• Übersicht - 11.30 Uhr    
Klare Worte von US-Aussenminister Kerry 
An der internationalen Syrien-Konferenz in Montreux hat US-Aussenminister John Kerry eine 
Beteiligung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad an einer Übergangsregierung kategorisch 
ausgeschlossen. Es sei unvorstellbar, dass ein Mann, der «brutal» gegen sein Volk vorgehe, wieder 
regieren dürfe, sagte Kerry. Für Assad habe es «keinen Platz». Einer Übergangsregierung dürfe 
niemand angehören, den eine der Konfliktparteien ablehne. Das Recht, ein Land zu regieren, lasse sich 
nicht auf «Folter, Fassbomben und Scud-Raketen» aufbauen. Zugleich wies Kerry darauf hin, dass im 

http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Tag-der-Hoffnung-endet-in-heftigem-Wortgefecht-/story/28996562
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Tag-der-Hoffnung-endet-in-heftigem-Wortgefecht-/story/28996562
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neuen Syrien kein Platz sei für «tausende gewalttätige Extremisten, die ihre hasserfüllte Ideologie 
verbreiten und das Leid der Bevölkerung verschlimmern.» 
 
Nach Ansicht des russischen Aussenministers Sergej Lawrow werden die Verhandlungen zwischen der 
syrischen Regierung und der Opposition im Exil «weder einfach noch schnell» vonstatten gehen. 
Gemeinsames Ziel sei es, den «tragischen Konflikt» in Syrien zu beenden. Lawrow verurteilte zugleich 
die «aus der ganzen Welt» nach Syrien gekommenen «Extremisten». Diese verbreiteten «Chaos» und 
zerstörten die «in hunderten Jahren geschaffenen kulturellen und demokratischen Grundlagen des 
Landes». 
 
Warnung des syrischen Aussenministers 
Syriens Aussenminister Walid al-Muallim hat in seiner Rede in Montreux vor einem Übergreifen des 
Konfliktes auf die Region gewarnt. Er verlangte ein Ende der Waffenlieferungen an die Aufständischen. 
Die internationale Gemeinschaft dürfe nicht länger Terroristen unterstützen. Als Terroristen 
bezeichnete er die Rebellen. Zudem sagte al-Muallim, dass es nur dem syrischen Volks zustehe, über 
die Legitimität des syrischen Präsidenten zu entscheiden. Der syrische Aussenminister betonte, dass 
die Präsidentschaft Assads unantastbar sei 
 
Dagegen hat die syrische Opposition allen Erwägungen eines Verbleibs Assads im Präsidentenamt eine 
Absage erteilt. Sollte die syrische Regierung darauf beharren, sei dies das Ende der Gespräche, bevor 
sie überhaupt begonnen hätten, sagte der Chef der Syrischen Nationalen Koalition, Ahmed al-Jarba. 
Ziel der Friedenskonferenz sei es, eine Übergangsregierung zu finden. «Dies ist das einzige Thema für 
uns». (vin/afp/sda) 
 
Bild: US-Aussenminister John Kerry im Gespräch mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. 

• Bildstrecke    

 
1/23 Auf dem UNO-Sondergesandten Lakhdar Brahimi ruhen die Hoffnungen an der Syrien-Konferenz 
in der Schweiz. (22. Januar 2014) 
Bild: Keystone 
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• 10.50 Uhr    
«‹Geneva 1› muss die Basis unserer Arbeit sein» 
Jetzt spricht der französische Aussenminister Laurent Fabius. Er sagt, dass das syrische Drama nur 
durch eine politische Lösung beendet werden könne. «Das Ziel dieser Konferenz kann nur die 
Einrichtung einer Übergangsregierung sein», sagt Fabius. «‹Genf 1› muss die Basis unserer Arbeit 
sein.» Nach der Vorgabe von «Genf 1» müsse die «Macht einschliesslich der Armee und der 
Sicherheitskräfte von Assad an eine Übergangsregierung» übergeben werden. 
 

• 10.35 Uhr    
Opposition fordert Übergangsregierung 
Der nächste Redner ist Ahmad al-Jarba (Bild), der Vorsitzende der syrischen Exil-Opposition. Zunächst 
berichtet er über die Gräueltaten des Assad-Regimes an der syrischen Bevölkerung. Dieses Morden 
müsse in Syrien so rasch wie möglich gestoppt werden. An dieser Konferenz gehe in erster Linie 
darum, über eine Übergangsregierung unter Beteiligung der Opposition zu diskutieren. Für die Exil-
Opposition ist die Abdankung des syrischen Präsidenten Assad eine Minimalforderung. Nur dann 
würde es überhaupt Sinn machen, einen Übergangsprozess zu diskutieren. Die syrische 
Nationalkoalition ist die vom Westen anerkannte offizielle politische Opposition Syriens.  
 
Die eigentlichen Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Bildung einer 
Übergangsregierung sollen ab Freitag in Genf geführt werden. Westliche Diplomaten erwarten keine 
schnellen Erfolge. Der iranische Präsident Hasan Rohani bezeichnete die Syrien-Konferenz schon vor 
Beginn als gescheitert. Da entscheidende Akteure wie der Iran fehlten, könne die Konferenz die 
Syrien-Krise nicht lösen. 
 

• 10.20 Uhr    
Schlagabtausch zwischen Muallim und Ban 
Syriens Aussenminister Walid al-Muallim spricht und spricht. Weil er die vorgesehene Redezeit 
überschreitet, wird er von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon unterbrochen. Es kommt zu einem 
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Schlagabtausch zwischen den beiden, weil der Assad-Vertraute weiter sprechen will. «Ich habe doch 
das Recht, die Sicht Syriens darzustellen», sagt Muallim. Ban gibt schliesslich nach. Und Muallim setzt 
seine Rede fort. Die Opposition im Land beschimpft er als Verräter und Agenten Israels. Am Ende der 
Rede sagt der UNO-Generalsekretär, dass Syrien mit der überlangen Rede eine Regel der Konferenz 
verletzt habe. Ban äussert die Hoffnung, dass Syrien sich fortan an die Regeln hält. 
 

• 10.00 Uhr    
Syrischer Aussenminister beklagt Terrorismus 
Das Regime von Präsident Bashar al-Assad ist mit einer Delegation von Funktionären in Montreux 
vertreten. An der Spitze steht Aussenminister Walid al-Muallim (Bild), einer der engsten Vertrauten 
von Machthaber Assad. In seiner Rede stellt der syrische Aussenminister die andere Konfliktpartei als 
Terroristen dar. Den Gegnern von Assad gehe es darum, das Land zu destabilisieren. Dabei würden sie 
aus dem Ausland unterstützt. So würden zum Beispiel die Türkei und Saudiarabien den Terroristen 
Hilfe leisten. Aussenminister Muallim spricht von menschlichem Leid und schlimmen Verbrechen, die 
von der Gegenseite angerichtet worden seien. «Wir müssen gemeinsam den Terrorismus bekämpfen.» 
Er macht klar, dass Assads Präsidentschaft nicht antastbar sei. «Fragen, die den Präsidenten und das 
Regime betreffen, sind rote Linien für uns und das syrische Volk», sagt Muallim.  
 

• Video    
Syrien-Friedenskonferenz hat begonnen 

 
Quelle: Reuters. 
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• 9.45 Uhr    
Kerry: Übergangsregierung ohne Assad 
Nach seinem russischen Amtskollegen spricht der amerikanische Aussenminister John Kerry. Er betont, 
dass lokale Waffenruhen und humanitäre Hilfen kein Ersatz für eine umfassende Friedenslösung in 
Syrien seien. Präsident Bashar al-Assad werde nicht Teil der Übergangsregierung sein, sagt Kerry 
weiter. Assad habe angesichts seines «entsetzlichen Angriffs» auf sein eigenes Volk seine Legitimation 
unwiederbringlich verloren. Kerry spricht von «harten und komplizierten» Verhandlungen, die an 
dieser Syrien-Konferenz anstehen. Und er ruft die Teilnehmer zum Schulterschluss auf, um dem Leiden 
des syrischen Volks ein Ende zu bereiten. 
 

• 9.30 Uhr    
Lawrow: Iran muss auch dabei sein 
Nach Didier Burkhalter übernimmt der russische Aussenminister Sergej Lawrow das Wort. Lawrow 
bezeichnet es als Aufgabe der Konferenz, den «tragischen Konflikt» in Syrien zu beenden, um ein 
Übergreifen auf die gesamte Region zu vermeiden. Er fordert die «externen Akteure» auf, sich nicht in 
die internen Angelegenheiten Syriens einzumischen. Lawrow verlangt auch, dass der Iran, der neben 
Russland wichtigste Verbündete Assads, an der Konferenz teilnimmt. Ban hatte den Iran am 
Wochenende überraschend eingeladen, einen Tag später lud er ihn aber wieder aus. 
 

• 9.25 Uhr    
Appell von Bundespräsident Burkhalter 
In einer kurzen Rede wendet sich auch der Schweizer Bundespräsident Didier Burkhalter an die 
Teilnehmer der Friedenskonferenz. Das Treffen müsse greifbare und sofortige Auswirkungen haben, 
meint der Bundesrat. Dafür brauche es ein Positionspapier mit einem Massnahmenkatalog. Burkhalter 
weist in seiner Rede wiederholt auf die ernste humanitäre Lage in Syrien hin: Die Gewalt gegen 
syrische Zivilisten müsse sofort gestoppt werden. Zudem müssten Grundbedürfnisse wie Sicherheit, 
ein funktionierendes Justizwesen und Demokratie wieder hergestellt werden, um Stabilität in der 
Region zu erreichen. «Wenn der Wille da ist, ist dies möglich», betonte Burkhalter. Waffengewalt und 
ideologische Positionen sollten für die Verhandlungen beiseite gelassen und Differenzen überwunden 
werden, fordert Burkhalter. «Die Logik des Hasses muss aufgeben werden, um eine gerechte und 
langfristige Lösung für den Konflikt zu finden.» 
 

• 9.15 Uhr    
Ban Ki-Moon eröffnet Syrien-Konferenz 
Mit knapp einer Viertelstunde Verspätung eröffnet UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon die 
internationale Syrien-Konferenz in Montreux. An den Gesprächen im Nobelhotel «Montreux Palace» 
nehmen Delegationen aus 35 Ländern teil, darunter jene der syrischen Führung. Auch die syrische 
Opposition ist vertreten. Auch wenn die Ausgangslage für die Konferenz schwierig sei, «ist das ein Tag 
der Hoffnung», sagt der Generalsekretär der UNO. Und er appelliert an die Teilnehmer: «Sie haben die 
Möglichkeit und die Verantwortung, Gutes für die syrische Bevölkerung zu tun.» Die Konfliktparteien 
in Syrien sollten die Gelegenheit ergreifen, einen neuen Anfang bei der Suche nach einer Lösung für 
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den blutigen Konflikt wagen. «Wir wissen, dass es ein extrem schwieriger Weg bis hierhin war», sagt 
Ban. «Wir haben wertvolle Zeit verloren und viele, viele Menschenleben.» 
 

• 8.45 Uhr    
Grosse Sicherheitsvorkehrungen 
Im Hotel «Palace» in Montreux treffen laufend Delegationen der Teilnehmer der Syrien-Konferenz ein. 
Tagesanzeiger.ch/Newsnet-Korrespondent Philippe Reichen (Bild), der vor Ort ist, berichtet von 
grossen Sicherheitsvorkehrungen rund um den Tagungsort. «Es werden Kontrollen wie an einem 
Flughafen durchgeführt.» Laut Reichen wird UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon die Friedenskonferenz 
eröffnen. Danach kommt der Schweizer Bundespräsident Didier Burkhalter zu Wort. Anschliessend 
werden die Delegationen ihre Positionen darlegen. Wie Reichen erklärt, haben sich die Delegationen 
auf verschiedene Regeln für die Konferenz geeinigt. Eine Regel lautet: «Niemand darf den Saal 
verlassen.» Auch nicht, wenn eine Konfliktpartei mit den Äusserungen der Gegenpartei nicht 
einverstanden ist. Die Konferenz in Syrien wird von zahlreichen Medienleuten aus aller Welt verfolgt. 
In der Nähe des Hotels «Palace» sind Demonstrationen von Exil-Syrern in Gang. 
 

• Ausgangslage vor den Gesprächen in Montreux    
Geringe Erwartungen an Syrien-Konferenz  
Überschattet von neuen Berichten über Gräueltaten der syrischen Regierung an Gefangenen beginnt 
heute um 9 Uhr in Montreux die Konferenz für die Beilegung des Bürgerkriegs. Doch an einen 
diplomatischen Durchbruch glaubt kaum jemand. 
 
Weder die syrische Regierung noch die oppositionelle Syrische Nationale Koalition scheinen angesichts 
der Pattsituation im Land zu weitreichenden Zugeständnissen in dem Konflikt bereit. Die schwache 
und zersplitterte Koalition hat zudem so gut wie keinen Einfluss auf die mächtigsten 
Rebellenfraktionen und könnte eine Einigung bei der Konferenz in der Schweiz wohl kaum umsetzen. 
Nach dem Auftakt in Montreux mit Vertretern von rund 40 Staaten sitzen sich die beiden Seiten ab 
Freitag in Genf erstmals am Verhandlungstisch gegenüber. 
 
Streit um Teilnahme der Iraner 
Für zusätzliche Spannungen vor dem Treffen in Montreux sorgte der Streit um die Teilnahme der 
Iraner, die Assads Truppen im Bürgerkrieg unterstützen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon nahm am 
Montag eine tags zuvor kurzfristig ausgesprochene Einladung Teherans wieder zurück, nachdem die 
syrische Opposition mit einem Boykott der Konferenz gedroht hatte. Die USA begrüssten Bans 
Kurskorrektur. 
 
Doch Russland, das als Verbündeter Assads die Teilnahme des Irans befürwortet hatte, zeigte sich 
nach der Absage unzufrieden. Der Widerruf der Einladung sei zwar keine Katastrophe, aber ein Fehler, 
sagte Aussenminister Sergej Lawrow. Er sagte dennoch zu, man werde sich für einen Dialog zwischen 
den syrischen Konfliktparteien ohne Vorbedingungen einsetzen. Irans Regierung äusserte sich 
vergleichsweise zurückhaltend. «Dieser Rückzieher ist bedauerlich», erklärte das Aussenministerium in 
Teheran. Bans Entscheidung sei «unter politischem Druck» zustande gekommen. 
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Terrorregime in Assads Gefängnissen 
Der Iran ist in dem Konflikt wichtig, weil der Bürgerkrieg in Syrien mittlerweile nicht nur das Land 
selbst betrifft, sondern bis zu einem gewissen Grad auch zum Stellvertreterkrieg zwischen dem 
schiitischen Teheran und der sunnitischen Regionalmacht Saudi-Arabien geworden ist, die sich hinter 
die beiden Kampfparteien stellten. 
 
Neue Fotos aus syrischen Gefängnissen erhöhen inzwischen den Druck, dem seit drei Jahren 
währenden Konflikt mit mehr als 130'000 Toten endlich ein Ende zu setzen. Drei international 
anerkannte Experten für Kriegsverbrechen berichteten, sie hätten Zehntausende Fotos erhalten, die 
die systematische Tötung von 11'000 Häftlingen durch die syrischen Behörden dokumentierten. 
(vin/afp/sda/dapd) 
 

• Syrien-Konferenz in der Schweiz    

 
1/9 Der Krieg in Syrien – hier die Stadt Aleppo – hat bisher mehr als 130'000 Tote gefordert und 
Millionen Menschen in die Flucht getrieben.  
 
Die Erwartungen an die anstehende Konferenz in Montreux und Genf sind nicht allzu gross. 
Bild: Keystone 
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In Genf verhandeln die Konfliktparteien im syrischen Bürgerkrieg – 
allerdings vorerst getrennt. Die syrische Regierungsdelegation ist 
unzufrieden. Syrischer Aussenminister droht mit Abreise 
 
In Genf verhandeln die Konfliktparteien im syrischen Bürgerkrieg – allerdings vorerst getrennt. Die syrische 
Regierungsdelegation ist unzufrieden. 

 
1/5 «Wir machen weiter»: Der Vermittler bei der Friedenskonferenz zum Syrienkonflikt, Lakhdar Brahimi bleibt 
trotz Rückschlägen am Ball. 
 
Die Delegation der syrischen Regierung hat mit einem Abbruch der Friedensverhandlungen in Genf gedroht. 
Sollte es bis Samstag nicht zu «ernsthaften Gesprächen» kommen, werde er abreisen, sagte Aussenminister 
Walid al-Muallim nach einem Bericht des syrischen Staatsfernsehens. 
Zuvor war der UNO-Sonderbeauftragte Lakhdar Brahimi mit seinem Vorhaben gescheitert, die Unterhändler 
der syrischen Konfliktparteien zu einem gemeinsamen Termin bei den Genfer Friedensgesprächen zu bewegen. 
«Das Treffen wird in zwei getrennten Räumen stattfinden, und Brahimi wird mit jeder Seite einzeln sprechen», 
sagte ein Mitglied der syrischen Regierungsdelegation der Nachrichtenagentur AFP. Ein westlicher 
Regierungsvertreter ergänzte, Brahimi werde zuerst mit der Regierungsdelegation aus Damaskus und dann mit 
Vertretern der Opposition zusammenkommen. 
 
Brahimi hatte am Donnerstag mit den Unterhändlern der syrischen Regierung und der Rebellen vorbereitende 
Gespräche geführt. Der Auftakt der Friedensgespräche zum Syrien-Konflikt am Mittwoch in Montreux war von 
heftigen Attacken zwischen Staatsführung und Opposition geprägt. An der Eröffnung der Konferenz am Genfer 
See nahmen die Aussenminister von fast 40 Staaten und Regionalorganisationen teil. Der Iran, ein wichtiger 
Unterstützer Assads, war nach diplomatischen Verwicklungen um seine Teilnahme nicht dabei. 
 
130'000 Tote 
In dem seit Frühjahr 2011 anhaltenden Bürgerkrieg in Syrien wurden schätzungsweise mehr als 130'000 
Menschen getötet. Mehrere Millionen Menschen wurden aus ihren Wohnorten vertrieben. Seit einigen 
Wochen liefern sich auch rivalisierende Rebellengruppen heftige Gefechte, bei denen nach Angaben der 
Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte seit dem 3. Januar fast 1400 Kämpfer getötet wurden.  
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Syrische Parteien stimmen Direktverhandlungen zu 
Auslandnachrichten Freitag, 24.01.2014, 20:54 
 

 
Der Uno-Gesandte Brahimi informiert in Genf über den weiteren Ablauf der Syrien-Verhandlungen.  
 
Die syrischen Konfliktparteien werden am Wochenende unter Vermittlung des Uno-Emissärs Brahimi direkt 
miteinander verhandeln. Die Gespräche sollen bis Ende nächster Woche dauern. 
Jean-Pierre Kapp, Genf 
 
Nach einem von Drohungen und Gegendrohungen geprägten Auftakt zur Syrien-Konferenz («Genf II») haben 
die Delegationen der syrischen Regierung und der Opposition dem Beginn von direkten Verhandlungen 
zugestimmt. Der Syrien-Emissär der Uno und der Arabischen Liga, Lakhdar Brahimi, erklärte am Freitag in Genf, 
die beiden Parteien hätten zugestimmt, am Samstag im gleichen Raum zu verhandeln. Die separaten Gespräche 
am Freitag seien ermutigend verlaufen. 
 
Organisatorische Aspekte 
Wie Brahimi vor Hunderten von Journalisten weiter erklärte, sind am Samstag und am Sonntag je zwei Treffen 
am Sitz der Uno geplant. Die Verhandlungen sollten dann am Montag fortgesetzt werden und bis zum Ende der 
Woche andauern. Danach sei eine Pause von mehreren Tagen vorgesehen, damit die Vertreter der beiden 
Parteien sich intern über das weitere Vorgehen verständigen könnten. 
Konkrete Ergebnisse waren am ersten Verhandlungstag keine zu verzeichnen. Aber allein schon die Tatsache, 
dass sich die Konfliktparteien bereit erklärten, direkt zu verhandeln, kann nach den heftigen Wortwechseln in 
Montreux und den Drohungen vom Freitagmorgen als Fortschritt gesehen werden. Der syrische Aussenminister 
Muallim hatte gedroht, nach Damaskus zurückzureisen, falls die Opposition sich nicht bereit erkläre, die 
Verhandlungen endlich aufzunehmen. Der Präsident der Nationalen Koalition, Jarba, wollte mit Muallim erst 
zusammentreffen, wenn sich dieser zu den Prinzipien von «Genf I» bekennt. 
Brahimi gab sich bezüglich konkreter Ergebnisse keinen Illusionen hin. Er erklärte, es sei mit langwierigen und 
zähen Verhandlungen zu rechnen. Bisher sei lediglich über organisatorische Aspekte gesprochen worden. 
Beiden Delegationen sei aber klar, dass das Genfer Communiqué vom Juni 2012 Verhandlungsbasis sei. Dieses 
sieht die Beendigung der Kampfhandlungen und die Bildung einer von allen Seiten anerkannten 
Übergangsregierung vor. 
 
Warten auf Freilassungen 
Der Syrien-Emissär unterstrich an der Pressekonferenz erneut die Notwendigkeit von humanitären Gesten, um 
den Befriedungsprozess in Gang zu bringen. Gleichzeitig wies er aber auch auf die Notwendigkeit hin, sich in 
einer ersten Phase über den Ablauf der Verhandlungen zu einigen. Es werde deshalb vermutlich noch etwas 
dauern, bis über die Freilassung von Gefangenen, die Erleichterung des Zugangs der humanitären Hilfe und 
Waffenstillstände auf lokaler Ebene gesprochen werden könne. In Montreux hatten beide Delegationen 
angedeutet, dass sie zu humanitären Gesten bereit wären. 
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