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Monsieur le Président du Grand Conseil,  

Madame la Présidente du Gouvernement, 

Mesdames, Messieurs,  

Comme vous venez de l’entendre, Albert Gobat était un homme remarquable. Certes il a agi à une 

époque différente. Mais les défis qui se posent dans le monde à la promotion de la paix restent 

considérables.  

Les idées qui ont conduit à la création de la fondation ont de multiples origines : il y avait d’une part 

un groupe de travail composé en grande partie de personnes liées à Tramelan. Ce groupe de travail a 

contacté des experts et des expertes du monde politique, des médias ainsi que de la promotion de la 

paix. C’est ainsi que j’ai été approché moi-même, en tant que directeur de swisspeace, par l’ancien 

Conseiller Municipal de Tramelan, Beat Geiser, qui présidait ce groupe de travail. 

L’idée de base était et reste d’établir un lien entre la vie et les succès d’Albert Gobat et les défis 

internationaux actuels qui se  posent à la promotion de la paix. Les lignes directrices de la Fondation 

incluent l’ancrage local au niveaux des communes, l’importance des parlements et des 

parlementaires, mais aussi l’engagement avec la société au sens large ainsi que la société civile en 

particulier, un concept qui certes n’existait pas encore à l’époque d’Albert Gobat. 

La Fondation Gobat ne se veut donc pas être juste un acteur parmi d’autres pour la promotion de la 

paix, mais un acteur novateur qui vise à mettre en question certains acquis parfois bien trop 

technocratique des efforts dans ce domaine. La Fondation vise également à renforcer l’ancrage de la 

promotion de la paix au niveau de la politique locale. Cela se reflète notamment dans la manière, 

dont le capital de la fondation a été rassemblé et auquel la plupart des communes du Jura Bernois 

ont contribué. 

Fait est que la promotion de la paix n’est de loin pas une tâche purement administrative, 

technocratique ou éthique. Bien que ces qualités soient requises, il s’agit en fin de compte d’un défi 

essentiellement politique. Et pour cela, la Fondation est heureuse d’avoir pu trouver comme 

Présidente l’ancienne Conseillère fédérale et Présidente de la Confédération, Mme Micheline Calmy-

Rey.  

Erlauben Sie mir nun noch aus aktuellem Anlass ein paar Bemerkungen zu Afghanistan: Sie haben im 

Laufe der letzten Woche sicher lesen oder hören können, dass die jüngsten Ereignisse am 

Hindukusch das Ende der internationalen Bestrebungen zur Stärkung von Staaten und der 

sogenannten ‘liberalen Weltordnung’ bedeuteten. Nach 20 Jahren internationaler Präsenz in 

Afghanistan konnte die Weltgemeinschaft ein Desaster erster Klasse einfahren, gezeichnet durch 

viele Opfer, hohe Kosten, und eine Rückkehr der Situation vor Ort auf ‘Feld 1’.   

Solche Verlautbarungen verkennen Folgendes:  

1) der internationale Einsatz in Afghanistan startete 2001 als militärischer Racheakt der USA und 

ihrer Verbündeten gegen 9/11, also die Anschläge auf die ‘Twin Towers’ in New York. Es handelte 



sich zu Beginn mitnichten um eine internationale Friedensmission. Der Einsatz basierte vielmehr auf 

der Beistandsverpflichtung der NATO, einem Militärbündnis.  

2) Als später eine zivile UN-Mission und zahlreiche staatliche und zivilgesellschaftliche Hilfs- und 

Unterstützungsprogramme hinzukamen, agierten diese immer im Schatten des internationalen 

Militäreinsatzes. Oder anders gesagt: Der Friedenseinsatz in Afghanistan war mit einem 

Geburtsfehler behaftet. Und die stets problematische Sicherheitslage vor Ort war diesem 

Geburtsfehler geschuldet. 

3) Friedensförderung muss von den lokalen Akteuren gewollt sein. Sie braucht ihre Unterstützung. 

Eine Regierung kann nicht von Aussen eingesetzt werden. So kann kein neuer Staat entstehen. Wenn 

Afghanistan etwas gezeigt hat, dann dass Friedensförderung nicht erzwungen werden kann, selbst 

wenn sich dies dutzende von Staaten und darunter eine Supermacht zum Ziel gesetzt haben.  

Jenseits des militärischen Einsatzes und der Unterstützung der Regierung des mittlerweile 

geflüchteten Präsidenten Ashraf Ghani gab es in Afghanistan auch zahlreiche andere Aktivitäten, 

etwa in den Bereichen der Bildung, der Gesundheit oder der Landwirtschaft, die einen friedlichen 

Wandel der Gesellschaft und damit auch des Staates bezweckten. Es ist zu hoffen, dass einige von 

ihnen fortgesetzt werden können, falls die neuen Machthaber dies zulassen. 

Wenn man in der Friedensförderung tätig ist, kann man sich die Konfliktparteien nicht aussuchen. 

Man muss mit denjenigen arbeiten, die vor Ort sind und gewillt sind, sich auf einen Prozess oder 

entsprechende Reformen einzulassen. Ich hoffe sehr, dass es der Gobat Stiftung dank ihrer 

politischen Erdung und der Persönlichkeit ihres Namengebers gelingen wird, einen sinnvollen und 

relevanten Beitrag an möglichst viele solche Prozesse zu leisten.  

 

 


