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Grusswort des Präsidenten  
 

Pourquoi répondre aux défis globaux ? 

 

Cette question est au cœur des discussions sur le rôle international de la Suisse 

et de notre engagement comme Association Suisse-ONU.  

 

Pour certain-e-s, les problématiques globales forment une contrée dans 

laquelle la Suisse ne devrait surtout pas s'aventurer. Détourner le regard des 

réalités internationales qui nous dérangent voire nous impactent et ne rien 

faire seraient alors les meilleures réponses à cette question. Cela quelque soit 

les moyens dont disposent notre pays. Le monde se porte bien ? La Suisse 

n'aurait qu'à récolter les fruits du travail de la communauté internationale, 

sans avoir à en semer les graines ni à entretenir ce labeur collectif. Le monde 

se porte mal? La Suisse n'aurait alors qu'à s'abriter derrière les rideaux de son 

isolement, le temps du retour à l'accalmie. La souveraineté, ô combien chérie 

et invoquée, n'est ici, pour ses partisans, que défensive pour un pays aux 

abonnés absents de la scène internationale. C'est en quelque sorte la défense 

d'une Suisse seule contre tous, la Suisse de l'Alleingang. 

 

Pour d'autres, au contraire, chérir la souveraineté, c'est revendiquer des 

moyens d'action plutôt que des prétextes d'isolement. C'est répondre à des 

défis globaux qui non seulement nous interpellent, mais nous concernent 

directement. Les flux migratoires aux causes multiples, l'extinction massive 

de la biodiversité, le changement climatique, la transition vers des sociétés 

humaines durables environnementalement et socialement, l'Agenda 2030 

sont des défis complexes et inédits dans l'histoire de l'humanité. Dans ce 

contexte, les partisan-e-s d'une Suisse active et engagée, dont nous faisons 

partie, revendiquent une souveraineté active qui place la Suisse sur la carte du 

monde, à la hauteur de ses capacités économiques, scientifiques et techniques. 

Ils/elles reconnaissent l'appartenance de la Suisse à une planète dans laquelle 

elle agit en porteuse de solutions et de responsabilités. 
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Pour dessiner les réponses aux défis globaux, la seule action de la Suisse ne 

sera pas suffisante. Le reconnaître, c'est aussi affirmer avec force que l'ONU 

est indispensable à la résolution des problèmes de notre humanité. Trait 

d'union entre la société civile suisse et les Nations Unies, notre association a 

retrouvé un nouveau souffle au cours des dernières années. Après une année 

2017 exceptionnelle d'engagement, 2018 a été l'occasion de poser les bases 

structurelles et stratégiques de notre action pour les années à venir, 

notamment sa professionnalisation.  

 

Fier d'avoir pu porter une telle dynamique positive et ambitieuse, d'avoir initié 

un élan rassemblant les divers acteurs de la société civile, je tiens après 4 ans 

de présidence à remercier celles et ceux qui m'ont accompagné sur ce chemin 

aux difficultés nombreuses. Je m'y suis enrichi humainement et 

intellectuellement. Plus que jamais, j'ai la conviction que nous pouvons et 

devons dès maintenant faire de ce monde un monde meilleur pour chacun-e 

d'entre nous. 

 

Sebastian Justiniano Birchler, Président 
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Überblick  

 
Kontext 2018 

Der Anti-Multilaterismus-Diskurs gewann dieses Jahr weiter an Reichweite und Intensität.  Die UNO 

steht regelmässig in den Negativschlagzeilen. Wichtige UNO-Organe wie der Sicherheitsrat müssen 

um ihre Legitimität kämpfen und zentrale Themen wie der UNO-Migrationspakt werfen dringende 

Fragen auf, mit denen sich nicht nur Fachpersonen sondern je länger je mehr auch die breite 

Schweizer Bevölkerung täglich beschäftigt. Zudem führt die immer engere Verflechtung zwischen 

der Innen- und Aussenpolitik dazu, dass mehr und mehr Menschen sich mit globalen Themen 

auseinandersetzen wollen und müssen. So zum Beispiel über die stark polarisierenden 

Selbstbestimmungsinitiative oder aber auch bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsagenda. Die 

Zusammenarbeit der lokalen Zivilgesellschaft mit den internationalen Akteuren wird immer 

dringlicher, was wiederum eine optimierte Kommunikation und Koordination erfordert. 

 
Schwerpunkte GSUN 2018 

Im gegebenen politischen, gesellschaftlichen und ökologischen Kontext ist es höchst dringend, den 

global erkennbaren Tendenzen der Abschottung mit allen Mitteln entgegenzuwirken. Um die Stimme 

der Multilaterlismusbefürworter effizient unterstützen zu können, fokussierte sich die GSUN 2018 

auf die folgenden Bereiche: die Professionalisierung der Organisation, den Ausbau der 

Partnerschaften und die Intensivierung der öffentlichen Präsenz.  

Hervorzuheben sind dabei drei Meilensteine: Die Organisation des ersten Schweiz-UNO-Tages, die 

Realisierung des Netzwerkes CH-UNO und die Gründung einer professionellen Geschäftsstelle. 
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Die Gesellschaft Schweiz-UNO (GSUN) 

  

Bei der Gesellschaft Schweiz-UNO handelt es sich um eine dynamische Plattform, die sich für eine 

Stärkung der Partnerschaft zwischen der Schweiz und der UNO einsetzt. Diese Stärkung soll 

insbesondere durch eine Verbesserung der Kenntnisse über die Vereinten Nationen sowie über die 

Tätigkeit der Schweiz im Rahmen der UNO und des Internationalen Genfs erzielt werden. Die GSUN 

ist landesweit tätig und steht allen Interessierten offen. 

 

Wir stehen ein für die Werte und Prinzipien der Gleichberechtigung, des Friedens, der Gerechtigkeit 

und des Respekts der Menschenrechte, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen verankert sind. 

Wir unterstützen die Ziele der UNO, insbesondere den Kampf gegen die Armut und für eine 

nachhaltige Entwicklung mittels Verfolgung der Ziele für die nachhaltige Entwicklung der UNO 

(Sustainable Development Goals). Unsere Aktivitäten bauen auf den folgenden vier Achsen auf. 

 

Informieren  

Wir kommunizieren relevante Informationen, bringen uns in die öffentliche Debatte ein und tragen 

zur sachorientierten Verständigung bei. 

 

Ausbilden 

Wir vermitteln sowohl grundlegende als auch vertiefte Kenntnisse über die UNO und erklären die 

Beziehung zwischen der Schweiz und der UNO mittels verschiedener Bildungsangebote. 

 

Diskutieren  

Wir veranstalten Anlässe mit variierenden Formaten, die eine Diskussion mit qualifizierten und 

hochkarätigen Expertinnen und Experten zu aktuellen UNO-Themen ermöglichen. 

 

Ideen und Werte transportieren  

Wir verteidigen eine starke Schweiz in einer starken UNO, die respektvoll die Werte und Prinzipien 

von Frieden, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und der Menschenrechte verteidigt. Wir setzen uns 

ein für eine stärkere Vernetzung der Akteure, die diese Werte teilen, um gemeinsam den Diskurs zu 

Gunsten des Multilateralismus zu stärken. Wir übermitteln Meinungen und Haltungen an 

Entscheidungsträger und Behörden, mit welchen wir in regelmässigem Dialog stehen. 
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Konferenzen und Veranstaltungen 
Der erste Schweiz-UNO Tag 
 

Am 23. März 2018 führte die GSUN den ersten Schweiz-UNO Tag durch. Dieser war von Sebastian 
Justiniano Birchler mit Unterstützung von Professor Manfred Elsig und Professor Thomas Breu in’s 

Leben gerufen worden, um die Debatte rund um die UNO und das multilaterale Engagement der 

Schweiz anzuregen und Erkenntnisse und Einschätzungen von Experten einem breiten Publikum 

zugänglich zu machen. 

 

Resultat: 

In Zusammenarbeit mit dem World Trade Institute (WTI) und dem Center for Development and 

Environment der Universität Bern (CDE) wurde ein reiches Ganztagesprogramm zusammengestellt. 

Dieses wurde eröffnet von Alt-Bundesrat Joseph Deiss, Ehrenpräsident der GSUN und Ex-Präsident 

der UNO Generalversammlung. Danach folgten anregende Beiträge von Vertreterinnen und 

Vertretern diverser Akteure inkl. DEZA, EDA, SECO, UVEK, UNO, WIPO, ITU, UNCTAD, Universität 

Bern, Universität Genf, foraus und WWF. 

 

Über die hochkarätigen Redner, die Diversität und Aktualität der Themen und nicht zuletzt durch die 

Mehrsprachigkeit konnte ein breites Publikum von über 250 Personen angesprochen werden. 

Partner, Teilnehmende und Publikum äusserten sich sehr positiv und betonten die Wichtigkeit einer 

solchen Veranstaltung, die neben dem Gedankenaustausch auch zu neuen Partnerschaften 

anregte. 

 

  

Podiumsgespräch mit; Botschafter Thomas Gass, Chef Bereich Südzusammenarbeit, DEZA; Lisa Isler, 
Geschäftsleiterin, cinfo, Prof. Thomas Biersteker, Global Governance Center, IHEID; Salman Bal, Leiter der 

politischen Abteilung der UNO in Genf; Moderator: Manfred Elsig, Vizedirektor, WTI 
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Daneben konnte die GSUN deutlich an Sichtbarkeit und Anerkennung gewinnen, erhielt neue 

Mitglieder und konnte mit den an der Tagung durchgeführten Interviews ein Kurzvideo zur UNO ihren 

Errungenschaften und Herausforderungen produzieren. Und nicht zuletzt bot die Veranstaltung 

Anlass für ein halbstündiges Gespräch des Ehrenpräsidenten Joseph Deiss bei Radio SRF zur Rolle 

der Schweiz in der UNO. https://www.srf.ch/sendungen/tagesgespraech/joseph-deiss-die-schweiz-

in-der-uno 

 

Ausblick: 

Entsprechend dem grossen Anklang und dem äusserst positiven Feedback der Teilnehmenden wird 

der Schweiz-UNO Tag als fester Bestandteil in das GSUN-Programm aufgenommen und soll in 

Zukunft zweijährlich durchgeführt werden. 

 

Gesamtprogramm: 
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Veranstaltung Hommage an Kofi Annan

 

Im Sommer 2018 verstarb zum grossen Bedauern der internationalen Gemeinschaft und im 

Besonderen auch der GSUN, Kofi Annan, der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, 

der auch für die Schweiz eine hervorragende Rolle gespielt hat. Um sein Wirken als Friedensförderer 

und Führungspersönlichkeit zu würdigen, plante die GSUN in Zusammenarbeit mit der Kofi Annan 

Stiftung in Genf ein gebührendes Hommage unter dem Titel “What unites us - The heritage of Kofi 

Annan and today’s challenges of the Secretary-General of the United Nations” mit Filmvorführung 

und Podiumsgespräch. Obwohl ein sehr grosser Aufwand betrieben wurde, um die Veranstaltung 

noch 2018 durchzuführen, war dies schliesslich aus terminlichen Gründen nicht in dem Format 

möglich, das wir anstrebten. Einen Anlass in bescheidenerem Rahmen durchzuführen, schien uns 

entsprechend der Persönlichkeit von Herrn Annan nicht angebracht, weshalb wir uns für eine 

Verschiebung entschieden. Es ist vorgesehen, die Würdigung zu einem späteren Zeitpunkt 

durchzuführen.
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Kapazitäten stärken 
AG WFUNA: Stärkung der internationalen Vernetzung 

 

Als Mitglied der World Federation of United Nations Associations (WFUNA-FMANU) kann die GSUN 

an Fortbildungen und Netzwerktreffen mit über 90 Mitgliedsorganisationen (UNA - UN Associations) 

teilnehmen. Diese ermöglichen uns, unser Wissen über die UNO und unser Netzwerk beständig 

auszubauen und dadurch unseren Auftrag des Informierens und Sensibilisierens erfolgreich 

umzusetzen. Alle drei Jahre organisiert WFUNA eine Plenarversammlung. So auch im Herbst 2018. 

Dank der grosszügigen Finanzierung durchs EDA konnte die GSUN seit vielen Jahren wieder das 

erste Mal mit dabei sein. Die Versammlung fand vom 17. bis zum 21. Oktober in Punta Cana auf der 

Dominikanische Republik statt. Es nahmen 77 Delegierte, darunter 9 Youth Delegates aus 

insgesamt 38 Ländern statt. Die Schweizer Delegation bestand aus dem Vize-Präsidenten Robert 

Hilty und der Geschäftsleiterin Lea Suter.  

 

 

Wir nutzten die Gelegenheit auf vier Ebenen: 

- Im Rahmen der Podiumsveranstaltung zum Thema “Die UNO und ihre Wahrnehmung in der 

Öffentlichkeit” hatten wir die Ehre, unsere Erfahrungen aus der Schweiz mit dem Plenum zu 

teilen. Dabei haben wir auf Best Practices und kreative Lösungen hingewiesen, die in der Schweiz 

und insbesondere in Genf entwickelt wurden, um die Wahrnehmung der UNO zu verbessern. 

 

- Mit einem Stand zum Internationalen Genf wurden die Delegierten aus der ganzen Welt auf die 

Diversität und Dichte an Akteuren und Veranstaltungen im Bereich der UNO-Themen in der 

Schweiz aufmerksam gemacht. Die aufgelegten Materialien, die uns diverse Partner (Schweizer 

Mission bei der UNO in Genf, Perception Change Project der UNO in Genf, Graduate Institute of 

International and Development Studies, Eidgenössisches Departement für auswärtige 

Angelegenheiten in Bern) hatten zukommen lassen, fanden grossen Anklang, insbesondere der 

SDG-Geek war ein Erfolg und inspiriert nun Menschen von Kuba bis nach Neuseeland zu einer 

spielerischen Vermittlung der SDGs. 

 

Gruppenbild mit den Teilnehmenden der 42. Plenarversammlung von WFUNA, 21.10.18, Punta Cana 



11 
 

- Nicht zuletzt hat sich die GSUN eingebracht bei der Verabschiedung der 15 Resolutionen, wobei 

das Schwergewicht auf der Verbesserung der Stellung von Migranten lag. Zudem bewarb sich 

die Schweiz für einen Sitz. Auch wenn die Schweiz bei den Wahlen als überzählige Vertreterin 

Europas ausschied, hat die Kandidatur dennoch deutlich zur grösseren Bekanntheit und besserer 

Vernetzung der GSUN beigetragen. 

 

- Parallel dazu wird der Austausch im kleineren Rahmen mit einzelnen UNAs vorangetrieben, 

insbesondere mit deutschsprachigen Organisationen. 

 

Resultat: 

Die fünftägige Konferenz ermöglichte dank einem reichhaltigen Programm, neue inhaltliche Inputs 

zu gewinnen, mit den Aktivitäten anderer UNAs besser vertraut zu werden, auf den Standort Genf 

und sein Potenzial aufmerksam zu machen und über potentielle Zusammenarbeit auszutauschen, 

z.B. vorhandene Materialien gegenseitig zur Verfügung zu stellen oder aber gemeinsam Projekte 

oder Produkte zu entwickeln. Darüber hinaus wurde durch die Teilnahme auch die Partnerschaft mit 

WFUNA selbst gestärkt - eine Partnerschaft, die besonderes Potenzial birgt, da ihre Büros nun auch 

in der Schweiz sind. 

 

Die detaillierten Unterlagen und Berichte zur Versammlung können hier heruntergeladen werden: 

https://www.wfuna.org/plenary42 

Robert Hilty und Lea Suter, Plenarversammlung von WFUNA, 19.10.18, Punta Cana und der GSUN-Stand 
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Fortbildung für Lehrpersonen von Berufsschulen 

 

Bei Gesprächen mit Vertretern aus dem Bildungswesen wird immer wieder deutlich, wie wenig die 

UNO an Schweizer Schulen thematisiert wird. Dies gilt insbesondere für die Berufsschulen. Für die 

GSUN sind gerade diese eine besonders relevante Zielgruppe, da doch zwei Drittel der Schweizer 

Jugendlichen sich für diesen Weg entscheiden. Seit 2015 arbeitet die GSUN mit dem 

Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung zusammen und bietet eintägige Schulungen 

für Lehrpersonen an. Zum einen wird Einblick vermittelt in die Entstehungsgeschichte, die 

zahlreichen Verantwortungsbereiche der UN Organisationen und die Werte, auf denen die UNO 

aufbaut. Zum anderen geht es darum, die Lehrenden mit konkreten Beispiele auszustatten, mit 

denen sie die UNO möglichst lebensnah an die Schüler vermitteln können. Um möglichst vielseitige 

Perspektiven auf die UNO zu vermitteln, wählen wir Referentinnen und Referenten aus 

unterschiedlichen beruflichen Umfeldern, darunter VertreterInnen sowohl des EDA als auch der 

Zivilgesellschaft. 

 

Resultat: 

2018 konnten in Partnerschaft mit dem Institut fédéral des hautes études en formation 

professionnelle (IFFP) am 12. Juni 2018 eine Fortbildungen in Renens durchgeführt werden. Als 

Referenten wurden Yvonne Schneiter, Stv. Geschäftsleiterin Fondation Eduki und Flavio Baroffio, 

Präsident von GIMUN eingeladen. Unter den Teilnehmenden waren 12 Lehrpersonen von 

Berufsschulen aus allen Westschweizer Kantonen ausser dem Waadtland. Zudem wurden das 

Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung im Tessin kontaktiert, um eine Fortbildung zu 

organisieren. Der Kurs war mit Giada Crivelli, der Youth Rep 2017, vorbereitet worden, musste dann 

aber abgesagt werden mangels Anmeldungen. Nicht zuletzt wurde Kontakt mit der Berufsschule 

Aarau aufgenommen, die sich als Partner für das Fortbildungsprogramm in der Deutschschweiz 

angeboten hat. Sämtliche Schulungen werden ausserdem genutzt, um Broschüren wie “Das ABC-

Schweiz-UNO” oder “Gaststaat Schweiz” zu verteilen, sodass diese an den verschiedenen 

Bildungsstätten in Umlauf gebracht werden können. 
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Ausblick: 

Das grosse Interesse bestätigt den Mangel an ähnlichen Angeboten für Unterrichtende. Deshalb 

bleiben die Weiterbildungen fester Bestandteil der Dienstleistungen der GSUN. Geplant ist es, auf 

nationaler Ebene in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung 

(EHB), pro Jahr jeweils eine Weiterbildung pro Sprachregion durchzuführen. Auf kantonaler Ebene 

können zusätzlich Partnerschaften mit einzelnen Berufsschulen aufgebaut werden. Ausserdem 

möchte die GSUN, in Zukunft mithilfe strategischer Partnerschaften auch mit anderen Schulstufen 

zusammenarbeiten. 

 

 

  

Teilnehmend der Fortbildung in Renens, 12.06.18 
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Strategische Reflexionen und strukturelle Entwicklung der GSUN 
Strategische Planung 
 
Dank dem intensiven Einsatz in den vorangehenden Jahren ist die GSUN heute sehr gut aufgestellt 

und wichtige Projekte und Initiativen konnten durchgeführt oder in Angriff genommen werden. Auch 

in der nächsten drei Jahren soll weiter an diesem Fundament gearbeitet werden. Dies ist als 

langfristig nachhaltige Investition zu verstehen und dient der Skalierbarkeit der Organisation. Viele 

der Massnahmen, welche in dieser Aufbauphase der Professionalisierung anfallen (z.B. Aufbau 

Customer Relationship Management, Datenbanken, Newsletter, Website, 

Standardisierungsprozesse, graphische Vorlagen, Netzwerkaufbau, ec.), bringen zwar in den 

kommenden zwei bis drei Jahren einen Mehraufwand mit sich, bedeuten aber gleichzeitig auch eine 

Reduktion des Aufwandes in späteren Perioden, in denen auf etablierte, professionelle Prozesse 

und Strukturen zurückgegriffen werden kann. 

      

Organisatorische Prioritäten 

Die Etablierung eines stabilen, zuverlässigen und professionellen Engagements ist unabdingbar, 

wenn die GSUN sich als glaubwürdige Stimme für eine multilateral engagierte Schweiz und als 

Verteidigerin der Werte der UNO in die öffentliche Debatte einbringen will. Entsprechend stehen die 

folgenden strategischen Prioritäten für die Weiterentwicklung der GSUN im Vordergrund. 

 

● Die Professionalisierung und Weiterentwicklung der GSUN und ihrer operativen Tätigkeit 

● Der Ausbau des Netzwerkes der GSUN auf nationaler und internationaler Ebene 

 

Thematische Prioritäten 

Thematisch liegen im Zeitraum 2019-2021 die Prioritäten auf folgenden Bereichen:  

 

● Die Schweizer Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat. Ziel ist, die Kampagne insbesondere auch 

im Inland zu verbreiten und zu stärken.   

● Die Stärkung und Thematisierung der Rolle des Internationalen Genfs, das eine zentrale Plattform 

für die Beziehung Schweiz-UNO darstellt, wobei sich die GSUN als Türöffnerin zu Genf für 

Externe und als Sprachrohr für das Internationale Genf zum Rest der Schweiz versteht. 

● Die Stärkung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der UNO und die öffentliche Betonung 

der Wichtigkeit sowohl der UNO als Ganzes als auch einer engagierten Schweiz in der UNO. 

● Die Gestaltung und Bekanntmachung des UNO-Tages und des Schweiz-UNO Tages durch zwei 

Kernveranstaltungen an den jeweiligen Tagen.  

● Die Förderung der Geschlechtergleichstellung und der Beteiligung von Frauen in der politischen 

Debatte.   

 

  



15 
 

Ausbau der Gesellschaft Schweiz-UNO 
 

Vorstand 

Im ersten halben Jahr wurde intensiv in die Erweiterung des Vorstandes investiert mit dem Ziel, eine 

möglichst hohe Diversität in Bezug auf den professionellen Hintergrund, das Geschlecht, das Alter, 

das Netzwerk und die regionale Anbindung zu erreichen.  

 

Resultat: 

So sind vier neue Mitglieder zum Vorstand hinzugestossen: Bernhard Fuhrer (Geschäftsleiter, 

SNIS), Angela Müller (Doktorandin und Forschungsassistentin, Universität Zürich), Therese 

Fehlmann (Co-Präsidentin, Peacebrigades Schweiz) und Anja Wyden Guelpa (Gründerin und 

Geschäftsleiterin, civicLab).  

 

       Angela Müller       Bernhard Fuhrer        Therese Fehlmann       Anja Wyden Guelpa 

 

Anja Wyden Guelpa musste sich in der zweiten Jahreshälfte aus dem Vorstand zurückziehen und 

wurde anstelle dessen Beiratsmitglied. Sie wird der GSUN mit ihrer breiten Erfahrung punktuell als 

Beraterin zur Seite stehen. Somit hat die Organisation nun - gemeinsam mit Alt-Botschafter François 

Nordmann - zwei Beiräte, einen Ehrenpräsidenten, Alt-Bundesrat Joseph Deiss, und elf 

Vorstandsmitglieder, darunter Flavio Milan als EDA-Vertreter mit konsultativer Stimme.  

 

Ausblick: 

Der Präsident der GSUN, Sebastian Justiniano Birchler, wird 2019 nach vierjährigem Einsatz 

zurücktreten. Er hatte die Organisation mit seinen breiten fachlichen Kenntnissen, seinen 

Erfahrungen in der Organisationsentwicklung, seinem Netzwerk und nicht zuletzt mit viel 

persönlichem Engagement durch eine wichtige Umwandlungsphase geführt und massgeblich zu 

ihrer Redynamisierung und ihrer Positionierung als Schlüsselakteurin im Bereich Schweiz-UNO 

beigetragen. Im Frühling 2019 wird eine neue Präsidentschaft gewählt werden. Der Vorstand ist 

weiterhin offen für neue Mitglieder und auch der Beirat soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut 

werden.  
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Geschäftsstelle 

Dem Vorstand war es ein sehr grosses Anliegen, dieses Jahr den operationellen Bereich zu 

professionalisieren und ein Sekretariat aufzubauen. Dies war notwendig, um die Nachhaltigkeit der 

Organisation und ihrer Aktivitäten zu garantieren. So war es wichtig, den Präsidenten, der im Schnitt 

30% hauptsächlich ehrenamtlich für die Organisation arbeitete, entlasten zu können. Weiter soll 

durch das Sekretariat eine Professionalisierung der Arbeitsprozesse, die Pflege und den Ausbau 

von Netzwerk und Partnerschaften und nicht zuletzt eine regelmässige, wirkungsvolle Präsenz in 

der Öffentlichkeit ermöglicht werden. Somit konnte mit der Etablierung des Sekretariats ein wichtiger 

Meilenstein gesetzt werden, um die hoch gesteckten Ziele zu verfolgen und effizient umzusetzen 

und die Debatte zu Gunsten des Multilateralismus zu stärken. 

 

Resultat: 

Ab September 2018 konnte Lea Suter als Geschäftsleiterin 

eingestellt werden. Sie ist seither zu 40% angestellt und 

verantwortlich für die operationelle Leitung der Organisation. 

 

Ausblick: 

Das Sekretariat soll in naher Zukunft mit einer Praktikumsstelle 

ergänzt werden. 
 

 
Netzwerk Schweiz-UNO 
Es gibt zahlreiche Akteure, die ähnliche Ziele wie die GSUN verfolgen, insbesondere in Hinblick auf 

die Kommunikation über die UNO und die Verteidigung des Multilateralismus im Allgemeinen. 

Allerdings gab es bisher keine Koordination dieser Interessengruppe. Um nun die Wirkungskraft der 

einzelnen Organisationen zu steigern, hat die GSUN dieses Jahr erste Massnahmen ergriffen, um 

das “Netzwerk Schweiz-UNO” zu gründen. Dieses ermöglicht den Mitgliedern, Erfahrungen 

auszutauschen, Terminkollisionen zu verhindern, Ressourcen zusammenzulegen, ihre regionale 

Deckung zu steigern und Synergien zu bilden für zukünftige Projekte.  

Durch einen stärkeren Zusammenhalt, die gegenseitige Unterstützung und vermehrte 

Zusammenarbeit kann dazu beigetragen werden, dass die Stimme der Multilateralismusbefürworter 

im öffentlichen Diskurs stärker wahrgenommen wird. Wichtig ist dabei die Botschaft, dass sich die 

verschiedenen Organisationen nicht als Konkurrenz zueinander, sondern als wertvolle Partner 

verstehen, die letztlich gemeinsame Anliegen verfolgen. Ziel ist nicht primär die Schaffung neuer 

Ressourcen, sondern prioritär das Teilen von bestehenden Ressourcen, Materialien, Ideen, 

Kontakten und Zugängen innerhalb des Netzwerkes.  
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Resultat: 

Bisher wurden zwei Treffen durchgeführt, zu dem jeweils 18 Organisationen eingeladen wurden. Davon 

nahmen beim einen Treffen  sieben und beim anderen 15 Organisationen teil. Darunter die Folgenden: 

AFIS - Association des Fonctionnaires internationaux suisse; CDE - Center for Development and 

Environment; cinfo; Club Diplomatique; Commission suisse UNESCO; EDA - Eidgenössisches Departement 

für auswärtige Angelegenheiten; Fondation EDUKI; Fondation pour Genève; foraus - Forum Aussenpolitik; 

FSPI - Forum suisse de la politique internationale; Global Compact Network Switzerland; PCP - Perception 

Change Project; SAJV/CSAJ (Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände); SGA/ASPE - Schweizerische 

Gesellschaft für Aussenpolitik; SNIS - Swiss Network for International Studies; WFUNA - Bureau Genève; 

World Trade Institute; Youth rep - Youth Representatives 
 

Das erste Treffen am 30. August war einem ersten Austausch gewidmet, wobei sich die vertretenen 

Organisationen gegenseitig vorstellten, die Ziel des Netzwerks präsentiert und diskutiert wurden und 

schliesslich potentielle gemeinsame Themen identifiziert wurden. Darunter befanden sich die folgenden 

Schwerpunkte:  die Sicherheitsratskandidatur der Schweiz, das Internationale Genf und die Jubiläen 2019, 

die SDGs, der UNO-Tag am 24. Oktober, die Selbstbestimmungsinitiative und der Miteinbezug der jüngeren 

Generation. An der zweiten Sitzung am 30. November standen drei Brainstormings im Zentrum zu den 

folgenden Themenfeldern: die internen und externen Kommunikation, der Einbezug der jüngeren 

Generationen und das Internationale Genf. 

 
Daneben wurden die ersten Instrumente entwickelt und Massnahmen ergriffen, um die Koordination 

zwischen den Netzwerksmitgliedern zu vereinfachen und das Netzwerk so zu gestalten, dass es einen 

grösstmöglichen Nutzen für die Beteiligten bietet. Die Gründung des Netzwerks Schweiz-UNO ist ein ko-

kreativer Prozess. Es wird gemeinsam mit den Mitgliedern gestaltet und weiterentwickelt und steht auch 

weiteren Organisationen offen, welche die Werte und Ziele der GSUN teilen.  

 

Ausblick: In Zukunft sind zwei Treffen pro Jahr geplant, wovon das eine in Form einer eintägigen Retraite 

abgehalten werden soll, um den Teilnehmenden, die aus verschiedensten Regionen der Schweiz anreisen, 

einen vertieften Austausch zu ermöglichen. 

  

Teilnehmende des ersten Netzwerktreffens, 30.08.18 
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Öffentliche Präsenz und Kommunikation 

 

Präsenz Forum cinfo 
 

Um die breite Öffentlichkeit auf die UNO und die Rolle der Schweiz in der UNO aufmerksam zu 

machen, ist die öffentliche Präsenz der GSUN ausschlaggebend. Besonders wirkungsstark ist dabei 

die persönliche Präsenz an spezifischen, thematisch besonders relevanten Veranstaltungen. 

 

Resultat: 

Die wichtigste und ertragreichste Aktivität in diesem Rahmen war die Teilnahme am Forum CINFO 

am 16. November 2018 in Bern. Die GSUN war eingeladen, an diesem Schweizer Karrierenevent 

für die Internationale Zusammenarbeit einen Stand zu halten. Die zweijährige 

Ganztagsveranstaltung bot die Möglichkeit ein sehr breites und an den Themen der GSUN 

interessiertes Publikum zu erreichen. Das Forum wurde von 1500 Personen besucht, die sich mittels 

der Stände und Mitarbeitenden mit 60 Organisationen vertraut machen konnten, darunter 22 NGOs, 

16 Fortbildungsinstitutionen, 22 multilaterale Institutionen und vier staatliche Akteure. Der GSUN 

gelang es so an einem Tag mit über 120 Personen zu diskutieren und 30 neue Newsletter-

Abonnente zu gewinnen, die an einer GSUN-Mitgliedschaft interessierten sind. Der Stand wurde von 

Flavio Baroffio (ehemaliger GIMUN Präsident), Tristan Robert (Youth Rep 2018), Emile Moorhouse 

(Vorstandsmitglied GSUN und Präsident JUNES) und Sebastian Justiniano Birchler (Präsident 

GSUN) geführt. Neben eigenen Broschüren wurde auch Informationsmaterial aufgelegt (“Gaststaat 

Schweiz”, “Das ABC Schweiz-UNO”, “Rezepte für den Frieden”, UNO-Charta, 

Menschenrechtspolitik der Schweiz und Flyers zum Internationalen Genf). 

 

Ausblick: Die öffentliche Präsenz wird weiter gesteigert. Insbesondere plant die GSUN 

regelmässiger in den Medien Botschaften und Stellungnahmen zu publizieren und sich häufiger an 

Podiumsdiskussionen einzubringen. Mehr Infos: https://www.cinfo.ch/en/forum18 

Der GSUN-Stand am Forum cinfo, Flavio Baroffio, Sebastian Justiniano Birchler, Emile Moorhouse, 16.11.18 
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Kommunikation 
Um zielbringend Informationen zu verbreiten und zur Sensibilisierung der Bevölkerung beizutragen, 

ist eine durchdachte Kommunikationsstrategie unabdinglich. Die GSUN hat dieses Jahr in die 

Entwicklung und Umsetzung einer solchen Strategie investiert und plant ihre Aktivitäten in diesem 

Bereich noch weiter zu intensivieren und auszubauen. 

 

Resultat: 

Auf den sozialen Medien konnte ein beachtliches Wachstum verzeichnet werden. Dieses ist 

hauptsächlich der Regelmässigkeit der Publikationen zuzuschreiben und der Vernetzung (taggen) 

derselben mit zahlreichen Akteuren. Auch war die Kampagne “#DieUNOundWir” ausschlaggebend 

für die Sichtbarkeit von GSUN. Die Kampagne wurde im Rahmen des UN-Tages, der jeweils am 24. 

Oktober gefeiert wird, lanciert und bestand aus einer Serie an häufig gestellten Fragen und aktuellen 

Antworten in Form von Artikeln, Videos, Interviews und Infografiken. Neben den allgemeinen 

Sensibilisierungsposts und Artikeln, haben wir die sozialen Medien auch vermehrt sehr erfolgreich 

für die Positionierung der GSUN genutzt so zum Beispiel im Rahmen der Selbstbestimmungs-

Initiative und des UNO-Migrationspaktes. 

 

Auf Twitter konnte die Anzahl Impression mehr als verzehnfacht werden von 100-500 Impressionen auf 

durchschnittlich 5000 Impressionen pro Monat mit einem Hoch von 13’000 Impressionen im Monat 

Oktober. Daneben konnte die Anzahl der Personen, die GSUN folgen, beständig erhöht werden und ist 

heute auf 412.  

 

Facebook bleibt nach wie vor ein beliebter Kanal bei unserer Interessentengruppe. Mittlerweile haben wir 

auf dieser Plattform 1400 Abonnenten, wobei wir mit einzelnen Publikationen über 5000 Personen 

erreichen konnten (UNO-Migrationspakt). 

 

Eine wichtige Rolle wird daneben dem Newsletter beigemessen. Dieser wurde weiter ausgebaut, hält 

Interessenten über Aktualitäten innerhalb der GSUN auf dem Laufenden und dient als Multiplikator 

sämtlicher Aktivitäten um die Promotion des Multilateralismus indem er Events, Publikationen und Stellen 

der Partner hervorhebt. Er wird an ein breites gemischtes Publikum verschickt, das von ca. 400 auf 1200 

Personen anwuchs. Zusätzlich zur Online-Werbung erlauben es uns insbesondere unsere 

Veranstaltungen und Infostände, im persönlichen Kontakt auf unsere Online-Aktivitäten hinzuweisen und 

so unsere Leserschaft fortwährend zu erweitern. 

 

Ausblick: Die Aufrechterhaltung einer hohen Regelmässigkeit und Qualität der Publikation ist 

weiterhin eine grosse Ambition und wird mit dem “Netzwerk Schweiz-UNO” weiter intensiviert 

werden, mit dem Ziel auf ein Maximum der Aktivitäten der Partnerorganisationen hinweisen zu 

können. Zudem sollen mehr Leserinnen und Leser für den Newsletter gewonnen werden und von 

möglichst vielen Partnern Informationen eingespiesen werden, sodass ein maximaler Nutzen 

generiert werden kann für alle Lesenden. 
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Organisation der Gesellschaft Schweiz-UNO 

Ehrenpräsident (seit 2017): Herr Joseph Deiss, Alt-Bundesrat und Ex-Präsident der UNO 
Generalversammlung.  

Vorstandsmitglieder 2017-2018
Sebastian Justiniano Birchler (seit 2013), Präsident 
Robert P. Hilty (seit 2016), Vize-Präsident 
Rolf Hägler (seit 2013) 
Grégory Licker (seit 2015) 
Emile Moorhouse (seit 2016) 
Carlo Sommaruga (seit 2017) 
Elisabeth Schneider-Schneiter (seit 2017) 
Angela Müller (seit 2018) 
Bernhard Fuhrer (seit 2018) 
Therese Fehlmann (seit 2018) 
Anja Wyden Guelpa (Juni-November 2018) 
Flavio Milan (Vertreter EDA, konsultativ, seit 2017)

Berater 
Botschafter François Nordmann (thematisch und politisch) 
Anja Wyden Guelpa (seit Dezember 2018) 

Sekretariat 2018 
Sebastian Justiniano Birchler (operationelle Leitung bis September 2018)  
Lea Suter Geschäftsleiterin seit 2018 
Rosalyne Reber (Praktikantin bis Juni 2018) 

Rechnungsprüfer 
Michael Störzbach 

Organisationspartner 
AFIS - Association des Fonctionnaires internationaux suisse; CDE - Center for Development and 
Environment; cinfo; Club Diplomatique; Commission suisse UNESCO; EDA - Eidgenössisches 
Departement für auswärtige Angelegenheiten; Fondation EDUKI; Fondation pour Genève; foraus - Forum 
Aussenpolitik; FSPI - Forum suisse de la politique internationale; Global Compact Network Switzerland; 
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), PCP - Perception Change Project; 
SAJV/CSAJ (Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände); SGA/ASPE - Schweizerische Gesellschaft für 
Aussenpolitik; SNIS - Swiss Network for International Studies; WFUNA - Bureau Genève; World Trade 
Institute; Youth rep - Youth Representatives 

Geldgeber 
Eidgenössisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten, Fondation pour Genève 
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Wir bedanken uns bei sämtlichen Personen, Partnerorganisationen und Mitgliedern, ohne die das 

Programm 2018 nicht hätte durchgeführt werden. Einen besonderen Dank möchten wir den 

Ehrenamtlichen aussprechen, die mit ihrem Engagement erheblich zum Erfolg der Organisation 

beigetragen haben.  
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