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1. Einleitung 

 

Die Menschheit muss Lehren aus ihrer turbulenten Vergangenheit ziehen, um eine 

bessere und friedlichere Welt zu schaffen.  Wir alle wünschen uns Frieden und erklären 

ihn zum Hauptziel der Menschheit.  Der Weg zu einem nachhaltigen Frieden ist jedoch 

schwierig und komplex. Es gibt verschiedene Ansätze, Ideen und Strategien, wie man auf 

Konflikte reagieren und Frieden in Ländern schaffen kann, die von Bürgerkriegen und 

Gewalt zerrissen sind. Galtung und andere Wissenschaftler haben unterschiedliche 

Strategien entwickelt, wie man von der Theorie zur Praxis kommt und wie man 

Friedenspolitik in die Praxis umsetzt. Die sich verändernde Realität, die Globalisierung 

und die neuen Herausforderungen und Risiken verlangen von uns, dass wir neue Ansätze 

für die Schaffung von Frieden in den Gemeinschaften ins Auge fassen.  

In den vorliegenden politischen Empfehlungen werden wir zunächst über 

Friedensbildung und nachhaltige Friedensstrategien insbesondere in vier Ländern 

sprechen: Georgien, Ukraine, Deutschland und Spanien.  Die ersten beiden Länder haben 

blutige Konflikte erlebt und ihre Friedenspolitik ist auf die Lösung gewaltsamer, 

bewaffneter Konflikte ausgerichtet. Deutschland und Spanien haben zwar keine größeren 

gewaltsamen Konflikte erlebt, doch die neuen Risiken und Herausforderungen machen es 

erforderlich, dass diese Länder eine neue Friedenspolitik für ihre Gesellschaften 

verfolgen. Nachdem wir die Politiken der vier Länder erörtert haben, gehen wir in die 

Tiefe und diskutieren Vorschläge, wie wir von der Theorie der Friedensbildung und des 

nachhaltigen Friedens zu unserer täglichen Praxis übergehen können.  

Die politischen Empfehlungen geben auch einen Überblick über die politischen 

Empfehlungen und legen einen spezifischen Fahrplan für die Zukunft fest, der sich an 

alle relevanten Stakeholder-Ebenen richtet.  Der Fahrplan enthält Empfehlungen für die 

Politikgestaltung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene und legt die Schritte 
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fest, die die Akteure auf den einzelnen Ebenen unternehmen müssen. Das 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf Jugendeinrichtungen und Fachkräften der Jugendarbeit, 

die die wichtigste treibende Kraft bei der Schaffung von Frieden in ihren Gemeinschaften 

sind oder werden müssen.  

2.  Strategien und Maßnahmen zur Friedensbildung 

 

Friedensbildung und Friedenspolitik sind seit den 

1990er Jahren beliebte Begriffe in den politischen 

Strategien der Länder, seit der Generalsekretär 

der Vereinten Nationen, Boutros Boutros-Ghali, 

1992 seinen berühmten Bericht "Eine Agenda für 

den Frieden" veröffentlichte, in dem er die 

Notwendigkeit darlegte, die Friedenspolitik in die 

Wirtschafts- und Sozialpolitik der Länder 

einzubeziehen.  Während die Vereinten 

Nationen und andere internationale Organisationen wie die OSZE oder die EU ebenfalls 

den Frieden und die Friedensbildung fördern wollen, bleiben die beiden letztgenannten 

Bereiche die wichtigste Priorität und Herausforderung für die lokalen Gesellschaften und 

die einzelnen Länder.  Die Länder und ihre Regierungen sind dafür verantwortlich, eine 

Friedenspolitik zu betreiben, die den Frieden bei ihren jeweiligen Mitbürgern festigt.     

Die UN-Einheit für Friedensbildung weist darauf hin, dass es notwendig ist, die 

nationalen Kapazitäten der Länder im Bereich der Friedenspolitik zu entwickeln, damit 

die Länder und ihre Gesellschaften in der Lage sind, ohne externe Hilfe geeignete 

Strategien und Maßnahmen zur Friedenskonsolidierung zu entwickeln. Auf diese Weise 

würden die Länder den Frieden festigen und eine friedlichere Gesellschaft aufbauen.   

Dies sollte jedoch kein einmaliger und endgültiger Schritt für die Länder sein, denn 

Frieden ist ein Prozess und erfordert proaktive, kontinuierliche Maßnahmen.  Die 

Die Länder und ihre 

Regierungen sind dafür 

verantwortlich, eine 

Friedenspolitik zu 

betreiben, die den 

Frieden in ihren 

jeweiligen Mitbürgern 

festigt. 
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Entwicklung der nationalen Kapazitäten eines Landes im Bereich Friedensbildung und 

Friedenspolitik erfordert eine gute, akzeptable gemeinsame Strategie.  Wie die Abteilung 

für Friedensbildung der Vereinten Nationen hervorhebt, sollte eine Friedensstrategie "in 

nationaler Verantwortung liegen und aus einem integrativen Planungsprozess 

hervorgehen, bei dem viele und unterschiedliche Interessengruppen bei der Entwicklung 

der Strategie konsultiert werden" (S.6). 

Die Strategie und die Politik der Friedensbildung müssen die lokalen Gegebenheiten 

widerspiegeln und darauf aufbauend eine maßgeschneiderte, spezifische Friedenspolitik 

entwickeln. Der Bedarf und die Schritte für den Frieden werden von der Situation vor 

Ort abhängen.   

 

Nach dem bewaffneten Konflikt werden die Prioritäten sein:   

 Gewährleistung der grundlegenden Sicherheit durch Entwaffnung, 

Demobilisierung und Wiedereingliederung der ehemaligen Soldaten; 

 Schaffung inklusiver politischer Prozesse (Rechtsstaatlichkeit, Wahlverfahren, 

Dialogformate), die alle Seiten einbeziehen und 

einen Schritt in Richtung Dialog und 

Versöhnung darstellen würden; 

 Bereitstellung grundlegender 

Dienstleistungen wie Nahrung, Wasser und 

Grundrechte wie Bildung.  

 Wiederherstellung der staatlichen 

Institutionen und Politiken einschließlich der 

Entwicklung einer integrativen öffentlichen 

Verwaltung; 

 Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere derjenigen Teile, die 

für die Armen am vorteilhaftesten sind.  

“Sustaining peace is 

underpinned by an 

infrastructure composed 

of institutions, norms, 

attitudes, and capacities 

spanning different 

sectors and levels of 

social organization 
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Diese Schritte sind grundlegend und recht allgemein gehalten. Eine so breit angelegte 

Agenda kann nur als allgemeine Orientierungshilfe dienen, für ein bestimmtes Land ist 

jedoch eine separate, detailliertere und maßgeschneiderte politische Strategie 

erforderlich. Diese Strategie kann alle oben genannten Schritte vermeiden und sich auf 

andere Bereiche und Schritte konzentrieren. Vorrangig geht es darum, den 

Friedensprozess zu fördern und eine nachhaltige Friedensinfrastruktur in dem Land 

aufzubauen.  Die Agenda und die Politik sollten darauf abzielen.  Mahmoud und 

Makoond (2017) stellen in ihrem Grundsatzpapier zu Recht fest, dass sich 

Friedensbildung meist auf den Frieden nach dem bewaffneten Konflikt bezieht, während 

die Mehrheit der Länder keine Nachkriegsländer sind. Daher könnte es irreführend sein, 

eine Friedensagenda auf der Grundlage von Annahmen zur Friedensbildung zu erstellen.  

Im Jahr 2016 haben der UN-Sicherheitsrat und die UN-Generalversammlung 

Resolutionen zur Erhaltung des Friedens verabschiedet. Dieser Begriff impliziert, dass die 

Erhaltung des Friedens für alle Staaten gleichermaßen relevant ist, unabhängig von ihrer 

Erfahrung mit einem bewaffneten Konflikt. "Diese Definition und dieser Begriff geben 

uns die Möglichkeit, über den Frieden und den Friedensprozess nicht nur für einige 

Länder, sondern für alle Staaten zu sprechen.  Einige Staaten könnten ein Problem mit 

bewaffneten Konflikten oder ethnischer Spaltung haben, aber für andere könnten soziale 

Ungleichheit, wirtschaftliche Ungleichheiten oder ein Mangel an Bildung die 

Hauptprobleme sein.     

In diesen politischen Empfehlungen beleuchten wir die friedenspolitischen Strukturen in 

vier Ländern - Georgien, Ukraine, Spanien und Deutschland.  Georgien und die Ukraine 

haben Kriege, ethnische Konflikte und einen sozioökonomischen Zusammenbruch erlebt, 

während Deutschland und Spanien EU-Mitgliedstaaten sind und in den letzten 

Jahrzehnten keine größeren gewaltsamen Konflikte erlebt haben. Alle vier Länder stehen 

jedoch weiterhin vor friedenspolitischen Herausforderungen, wenn auch in 

unterschiedlichem Umfang und in verschiedenen Dimensionen.   
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Die georgische Friedenspolitik und -strategie wird seit den 1990er Jahren von diesen 

Konflikten dominiert. 

2.1. Friedenspolitik in Georgien 

Georgien hatte in den 1990er Jahren unter zwei ethnopolitischen Konflikten zu leiden, 

die zur De-facto-Unabhängigkeit von zwei abtrünnigen Regionen - Südossetien und 

Abchasien - führten.   In den Jahren 1991 und 1993 endeten die bewaffneten 

Auseinandersetzungen in diesen Regionen und es wurden Waffenstillstandsabkommen 

unterzeichnet.  Internationale Missionen, darunter auch friedenserhaltende Missionen, 

wurden in diese Regionen entsandt. Seit dieser Zeit sind die Konflikte jedoch eingefroren 

geblieben. Georgien konnte seine Kontrolle über die Regionen nicht ausüben, aber diese 

beiden Regionen blieben außerhalb der Kontrolle der Zentralregierung.   Gescheiterte 

Verhandlungen, die Einmischung Russlands in die inneren Angelegenheiten Georgiens, 

seine Unterstützung für Südossetien und Abchasien sowie die Spannungen zwischen der 

NATO und Russland sowie zwischen Russland und Georgien verkomplizierten die 

Situation noch weiter, so dass es im Sommer 2008 zu direkten Zusammenstößen in 

Südossetien kam, auf die umfassende Kämpfe zwischen 

Georgien und Russland folgten (Jones, 2013). Nach dem 

Krieg erkannte Russland die Unabhängigkeit 

Südossetiens und Abchasiens an und erklärte, dass sich 

das Abkommen nicht mehr auf das Territorium der SO 

beziehen würde (Jones, 2013). Seitdem kann Georgien 

seine Kontrolle über die beiden abtrünnigen Regionen 

nicht mehr ausüben, doch sein Hauptziel und seine 

Politik bestehen darin, die territoriale Integrität 

wiederherzustellen.   

Nach dem Krieg von 2008 verabschiedete Georgien eine 

staatliche Strategie für die besetzten Gebiete: Engagement durch Zusammenarbeit 

(Regierung von Georgien, 2010), die bis heute eine Blaupause für die 

● ● ● 

Georgien hatte in den 

1990er Jahren unter zwei 

ethnopolitischen 

Konflikten zu leiden, die 

zur De-facto-

Unabhängigkeit von zwei 

abtrünnigen Regionen - 

Südossetien und 

Abchasien - führten.. 

● ● ● 
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Die Friedenspolitik und -

strategie Georgiens wird 

seit den 1990er Jahren 

von ethnisch-politischen 

Konflikten dominiert. 

Versöhnungsaktivitäten darstellt. Die wichtigsten Ziele der Strategie sind "die 

vollständige Räumung Abchasiens und der Region Zchinwali/Südossetien, die 

Rückgängigmachung des Prozesses der Annexion dieser Gebiete durch die Russische 

Föderation und die friedliche Wiedereingliederung dieser Gebiete und ihrer Bevölkerung 

in die georgische Verfassung" (Georgische Regierung, 2010). Die Strategie zielt auch 

darauf ab, die Bildungsinstrumente zu verbessern, um die Versöhnung zwischen den 

Seiten zu fördern, insbesondere die Bereitstellung von Schulbüchern in den 

Minderheitensprachen, die Förderung des Bildungsaustauschs und der Forschung 

zwischen den Seiten. 

Die georgische Friedenspolitik und -strategie wird seit den 1990er Jahren von diesen 

Konflikten dominiert. Um die Konflikte zu lösen, hat Georgien das Amt des georgischen 

Staatsministers für Versöhnung und staatsbürgerliche Gleichheit eingerichtet. Das 

Hauptziel dieses Ministeriums besteht darin, Fachwissen und politische Strategien zur 

Lösung der ethnopolitischen Konflikte in Georgien bereitzustellen und Frieden im Land 

zu schaffen.  Die Politik der georgischen Regierung zielt darauf ab, dynamischere und 

wirksamere Maßnahmen zu ergreifen, die 

Versöhnung und Vertrauensbildung zu fördern, 

die Lage der vom Konflikt betroffenen 

Gemeinschaften zu verbessern, die gegenwärtige 

Situation zu verändern und somit eine solide 

Grundlage für eine friedliche und umfassende 

Lösung des Konflikts zu schaffen", so der Minister 

des Amtes.     

 

Die georgische Friedenspolitik hat 8 Hauptziele: 

1. Schutz und Sicherung des Friedens 

2. De-Okkupation und De-Eskalation - in Bezug auf Russland 
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3. Direkter Dialog, Vertrauensbildung, Versöhnung - mit Blick auf die abchasische 

und ossetische Gemeinschaft 

4. Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitiger Interessen, statusneutrale und 

humanitäre Formen der Problemlösung 

5. Betreuung der vom Konflikt betroffenen Menschen 

6. Mehr Dienstleistungen und Möglichkeiten im georgischen 

Staatsgebiet/erleichterter Zugang für Bewohner der besetzten Gebiete 

7. Gemeinsame Nutzung der neuen Möglichkeiten und Vorteile, die sich aus den 

Formaten der Zusammenarbeit und Annäherung mit der EU und anderen 

Partnern ergeben 

8. Mobilisierung internationaler Unterstützung für die friedenspolitischen Ziele, 

effektive Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft, Partnern; 

effektive Nutzung/Aktivierung internationaler Mechanismen 

Um diese Ziele zu verwirklichen, hat die georgische Regierung 2018 die Friedensinitiative 

"A Step to a Better Future" veröffentlicht. Die Initiative konzentriert sich hauptsächlich 

auf humanitäre und wirtschaftliche Bereiche. Was die wirtschaftliche Zusammenarbeit 

betrifft, so wurden im Rahmen der Initiative Freihandelszonen eingerichtet, in denen die 

Menschen ihre wirtschaftlichen Aktivitäten ohne Steuern und bürokratische Verfahren 

ausüben können.  Diese Bemühungen waren 

jedoch meist erfolglos, da die Abchasen und 

Südosseten ein solches 

Freihandelszonenkonzept ablehnten 

(Abramashvili & Koiava, 2018). Eine weitere 

Dimension der Friedensinitiative spiegelt die 

humanitären Bemühungen wider. Georgien 

bietet den Bewohnern Abchasiens und Südossetiens kostenlose medizinische Behandlung 

an.  In den letzten Jahren haben Hunderte von Menschen aus diesen abtrünnigen 

Regionen an einem solchen Programm teilgenommen, und wir können sagen, dass es 

zumindest teilweise erfolgreich war.   

Die georgische Regierung 

hat 2018 eine 

Friedensinitiative "A Step 

to a Better Future" 

veröffentlicht 
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Parallel zu den Bemühungen der Regierung beteiligen sich auch verschiedene georgische 

Organisationen an Friedensinitiativen. Ein gutes Beispiel für diese Bemühungen ist der 

vom UNDP unterstützte Confidence Building Early Response Mechanism (COBERM) 

(UNDP Georgia, 2021). Seit seiner Gründung haben sich Dutzende von Organisationen 

von georgischer, abchasischer und südossetischer Seite beteiligt und gemeinsame Projekte 

durchgeführt.     

Trotz verschiedener Initiativen ist der Friedensprozess in Georgien aufgrund der 

geopolitischen Lage nicht von Erfolg gekrönt. Die Regierung konzentriert sich auf den 

politischen Frieden und vergisst dabei den alltäglichen Frieden in anderen Bereichen. 

Was die Infrastruktur des Friedensprozesses anbelangt, so stehen in Georgien 

ethnopolitische Konflikte fast im Vordergrund.   

 

2.2. Ukraine Friedenspolitik 
 

Die Ukraine ist leider ein weiteres Land im postsowjetischen Raum, das in den letzten 

Jahren gewaltsame Konflikte erlebt hat. Die illegale Annexion der Krim durch Russland 

und die Separatistenkriege in den ukrainischen Regionen Lugansk und Donezk haben die 

Ukraine in einen bewaffneten Konflikt gestürzt. Rund 13 000 Menschen starben und die 

Ukraine kann 8 % ihres Territoriums nicht kontrollieren (Congressional Research 

Service, 2021).   

Aufgrund des anhaltenden Konflikts 

konzentriert sich die ukrainische 

Friedenspolitik vor allem auf den 

gewalttätigen Konflikt im Osten des Landes. Um auf die neuen Herausforderungen und 

Realitäten zu reagieren, hat die ukrainische Regierung das Ministerium für 

vorübergehend besetzte Gebiete und Binnenflüchtlinge eingerichtet (gov.ua, 2021). 

Dieses Ministerium ist für die Verwaltung von Friedens-, Sicherheits- und 

Rund 13.000 Menschen starben und die 

Ukraine kann 8 % ihres Territoriums nicht 

kontrollieren 
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Integrationsfragen in den vom Krieg betroffenen östlichen Teilen der Ukraine zuständig. 

Dieses Ministerium ist eine "öffentliche Behörde, die für die Gestaltung und Umsetzung 

der öffentlichen Politik für den 

Wiederaufbau und die Friedensbildung in 

den vom Konflikt betroffenen Gebieten und 

für die Reintegration der vorübergehend 

besetzten Gebiete der Ukraine 

verantwortlich ist" (gov.ua, 2021). 

Parallel zu den Aktivitäten der Regierung 

bemüht sich auch die Zivilgesellschaft um 

die Förderung des Friedens und der 

Friedensbildung in der Ukraine. Angesichts 

des andauernden Konflikts in der Ukraine 

ist es jedoch sehr schwer, andere Menschen davon zu überzeugen, dass Frieden das 

Hauptziel für das Land sein sollte. Manche 

Menschen bezeichnen 

Friedensorganisationen sogar als Verräter, 

Staatsfeinde und prorussisch (Kyselova, 

2019).  Es ist bemerkenswert, dass Organisationen es vorziehen, Krisenprävention, 

Konfliktverhütung und nicht Frieden und Friedensbildung zu verwenden.  Wie Kyselova 

(2019) feststellt, verwenden NRO, die sich mit Fragen des Friedens und der 

Friedensbildung befassen, lieber andere Begriffe zur Bezeichnung ihrer Aktivitäten.   

Stattdessen führen diese Organisationen Friedensaktivitäten im Namen von 

Menschenrechten, Toleranz usw. durch.  Dennoch setzen sich die NRO für den Frieden und 

die Förderung friedlicher Werte im Land ein.  Diese Bemühungen werden jedoch durch die 

anhaltenden Zusammenstöße in der Ostukraine zwischen der Zentralregierung und den von 

Russland unterstützten Separatisten behindert. Es ist klar, dass in einigen Teilen der Ukraine 

nicht einmal negativer Frieden herrschen kann.   

NRO, die sich mit 

Fragen des Friedens 

und der 

Friedensbildung 

befassen, ziehen es vor, 

ihre Aktivitäten mit 

anderen Begriffen zu 

bezeichnen 

In einigen Teilen der Ukraine herrscht nicht 

einmal ein negativer Frieden. 
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2.3. Spanien Friedenspolitik 
 

Spanien hat in den letzten Jahrzehnten keinen bewaffneten Konflikt erlebt, und daher 

bezieht sich seine Friedenspolitik meist nicht auf Friedensbildung, sondern auf 

nachhaltigen Frieden.  Gemäß dem aktuellen Masterplan (MP) für die spanische 

Zusammenarbeit 2018-2021 wird sich Spanien für die Förderung der 2030-Agenda 

einsetzen, die sich auf Menschen, Planeten, Wohlstand, Frieden und Allianzen 

konzentriert (http://www.exteriores.gob.es).  

Spanien konzentriert sich auch auf die Präventivdiplomatie und setzt sich für deren 

Förderung ein. Durch präventive Diplomatie könnten gewaltsame Konflikte vermieden 

und somit mehr Frieden in 

der Gesellschaft geschaffen 

werden.  Die Prävention 

befasst sich mit den 

Konfliktursachen aus einer 

Perspektive, die die drei Säulen der Vereinten Nationen integriert: Frieden und 

Sicherheit, Menschenrechte und inklusive Entwicklung (http://www.exteriores.gob.es).   

Der Kampf gegen den Terrorismus, die Verteidigung der Menschenrechte, die Stärkung 

von Friedens- und Abrüstungsstrukturen sind nur einige der Beiträge, die Spanien zu den 

Vereinten Nationen und der internationalen Gesellschaft geleistet hat. Spanien war an 

der Entwicklung der Terrorismusbekämpfung beteiligt. Die Nationale Strategie zur 

Terrorismusbekämpfung wurde am 21. Januar 2019 vom Nationalen Sicherheitsrat 

gebilligt.   

Diese nationale Strategie zur Terrorismusbekämpfung 

stützt sich auf vier Hauptpfeiler: Vorbeugung, Schutz, 

Verfolgung und Vorbereitung auf eine Reaktion. Im 

Abschnitt "Vorbeugung" werden die notwendigen 

● ● ● 

Spanien hat in den 

letzten Jahrzehnten 

keinen bewaffneten 

Konflikt erlebt 

● ● ● 

Spanien wird sich für die Förderung der Agenda 2030 

einsetzen, in deren Mittelpunkt die Menschen, der Planet, 

der Wohlstand, der Frieden und die Allianzen stehen 

http://www.exteriores.gob.es/
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strategischen Aktionslinien entwickelt, um die Entstehung, Entwicklung und 

Ausbreitung von Terrorismus und gewalttätigem Extremismus zu erkennen und zu 

verhindern, indem die Ursachen bekämpft und die am meisten gefährdeten Personen und 

Gruppen geschützt werden. 

Im Abschnitt "Schutz" werden die spezifischen strategischen Aktionslinien zur 

Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes der Gesellschaft, der Bürger, der 

Institutionen und der nationalen Interessen festgelegt, indem die Anfälligkeit potenziell 

sensibler Ziele für Terrorismus und gewalttätigen Extremismus verringert wird. 

Im Abschnitt "Verfolgung" werden die strategischen Aktionslinien für die Identifizierung 

und Ermittlung von Terroristen und gewalttätigen Extremisten festgelegt, um die 

Planung und Durchführung ihrer Aktionen zu verhindern und gleichzeitig gegen ihre 

Unterstützungs-, Logistik- und Finanznetze vorzugehen 

und sicherzustellen, dass sie vor Gericht gestellt werden. 

Der abschließende Abschnitt "Vorbereitung der 

Reaktion" zielt darauf ab, die Folgen terroristischer 

Handlungen zu minimieren, den Opfern ein Höchstmaß 

an Unterstützung zukommen zu lassen, die entstandenen Schäden zu beheben und die 

Normalität wiederherzustellen, indem Maßnahmen und Pläne für einen raschen 

Wiederaufbau durchgeführt und die Lehren daraus gezogen werden, um zukünftige 

Reaktionen vorzubereiten. 

Die Entwicklung dieser vier Bereiche erfordert die Umsetzung nationaler strategischer 

Pläne in so spezifischen Bereichen wie der Bekämpfung der Radikalisierung und der 

Finanzierung des Terrorismus, der Terrorismusprävention und des Terrorismusschutzes 

sowie der verstärkten Kontrolle von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe. 

In Spanien hat sich die terroristische Bedrohung seit der Genehmigung des EICTIR 

deutlich weiterentwickelt. Einige der Schlüsselaspekte dieser späten Entwicklung sind die 

zunehmende Bedrohung durch die DAESH-Organisation, die terroristischen 

In Spanien hat sich die terroristische 

Bedrohung seit der EICTIR-Zulassung 

deutlich weiterentwickelt. 



Politische Empfehlungen                                                                              2022 

 

 13 

ausländischen Kämpfer (CTE) - Spanier oder in Spanien ansässige Personen, die nach 

Syrien oder in den Irak ausgereist sind, um sich dort operierenden terroristischen 

Organisationen anzuschließen - und die Welle von Anschlägen in den Nachbarländern, 

die Spanien im August 2017 in dramatischer Weise traf.   

Spanien übernimmt auch die Verantwortung, die Umsetzung verschiedener Resolutionen 

der Vereinten Nationen zu fördern. Eine davon ist die Resolution "Frauen, Frieden und 

Sicherheit". Im Jahr 2007 verabschiedete Spanien seinen ersten Nationalen Aktionsplan 

für Frauen, Frieden und Sicherheit und folgte damit zwei klaren Trends der spanischen 

Außenpolitik: dem Einsatz für internationalen Frieden und Sicherheit und dem Kampf 

gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Darüber hinaus hat Spanien 2017 einen 

weiteren II. Nationalen Aktionsplan verabschiedet, der zu einem treibenden Faktor für 

die Förderung von Frauenrechten und Frieden auf nationaler Ebene sowie in Bezug auf 

ausländische Maßnahmen wird. 

Die Verabschiedung der Resolution "Zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte 

von Frauen und Mädchen in Konflikt- und Postkonfliktsituationen anlässlich des 20. 

Jahrestags der Resolution 

1325 des UN-Sicherheitsrats" 

spiegelt das Engagement 

Spaniens für die 

Gleichstellung der 

Geschlechter und die Agenda 

"Frauen, Frieden und 

Sicherheit" wider und zeigt deutlich das Interesse der internationalen Gemeinschaft an 

einer wirksamen Beteiligung von Frauen in allen Phasen der Konfliktverhütung und -

beilegung sowie an der Friedenssicherung und -bildung.   

Neben den staatlichen Initiativen ist in Spanien auch der zivilgesellschaftliche Sektor im 

Bereich des Friedens aktiv. Eine der bekanntesten und wichtigsten Initiativen ist das 

Barcelona International Peace Center (BIPC), eine Initiative zur Förderung der 

Spanien hat anlässlich des 20. Jahrestages der Resolution 

1325 des UN-Sicherheitsrates eine Resolution "zum Schutz 

und zur Förderung der Menschenrechte von Frauen und 

Mädchen in Konflikt- und Postkonfliktsituationen" 

verabschiedet. 
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Friedenskultur durch Dialog, Bewusstseinsbildung und Training in Krisenmanagement 

und Konfliktlösung. Mit seinem in Katalonien und Spanien einzigartigen Modell 

orientiert sich das Friedenszentrum an der Philosophie von Zentren in der ganzen Welt, 

die sich auf Krisenmanagement und Friedenseinsätze spezialisiert haben. Die 

Hauptaktivität des BIPC ist ein internationales, spezialisiertes Trainingsprogramm, das 

darauf ausgerichtet ist, die umfangreichen Lernbedürfnisse von zivilem Personal zu 

befriedigen und sie mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie für Einsätze in der ganzen 

Welt benötigen.     

Die spanische Friedenspolitik konzentriert sich zumeist entweder auf einen nachhaltigen 

Frieden (Förderung der Menschenrechte in Spanien) oder auf die Förderung einer 

präventiven Diplomatie in größerem Maßstab als Strategie der Außen- und 

Entwicklungspolitik.     

 

2.4. Deutschland Friedenspolitik 
 

Deutschlands Außen- und Innenpolitik ist seit der Rolle und den Erfahrungen des 

Zweiten Weltkriegs stark mit dem Frieden verbunden. Das Grundgesetz von 1949 erklärt 

den Weltfrieden zu einem der wichtigsten Ziele für Deutschland (Deneckere & Hauck, 

2018).  Allerdings war Deutschland nicht in der Friedensbildung aktiv, so dass seine Rolle 

bis in die 1990er Jahre recht begrenzt war. Neue Bedrohungen, Terroranschläge und die 

zunehmende Instabilität auf der Weltbühne zwangen Deutschland jedoch dazu, neue 

klare Friedensstrategien zu verfolgen. Im Jahr 2004 verabschiedete die deutsche 

Regierung einen "Aktionsplan für zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und 

Friedensbildung", der den Weg für die Festlegung klarer Strategien zur Förderung von 

Frieden und Krisenprävention innerhalb und außerhalb Deutschlands ebnete.  Darüber 

hinaus verabschiedete Deutschland im Jahr 2005 ein weiteres Dokument, die "Strategie 

zur Friedensbildung", die die deutsche Politik in Bezug auf Krisenprävention, 

Entwicklungspolitik und Auslandshilfe weiter präzisierte (BMZ, 2013).   
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Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

erneuerte diese Dokumente durch die 

Verabschiedung eines Strategiepapiers zur 

"Entwicklung für Frieden und Sicherheit", das die 

Verbindung der deutschen Außenpolitik mit 

Frieden und Sicherheit weiter verdeutlicht (BMZ, 

2013).  Die Ereignisse der letzten Jahre, wie die 

Kriege in Syrien, Afghanistan und dem Irak sowie 

die Flüchtlingskrise, zwangen die deutsche Regierung erneut, ihre Friedens- und 

Sicherheitspolitik zu überdenken. Im Jahr 

2017 verabschiedete Deutschland eine 

weitere neue Leitlinie "Krisen verhindern, 

Konflikte lösen, Frieden schaffen", die neue 

Bedrohungen für den Frieden innerhalb und 

außerhalb Deutschlands betonte. Die 

Strategie betonte sogar ein positives 

Verständnis von Frieden, und zwar heißt es 

"Frieden beginnt mit der Abwesenheit von organisierter, physischer 

Gewaltanwendung. Für einen nachhaltigen Frieden bedarf es jedoch zusätzlicher 

Elemente wie politischer und gesellschaftlicher Teilhabe, Rechtsstaatlichkeit 

sowie Achtung, Schutz und Verwirklichung der Menschenrechte" 

(Bundesregierung, 2017, S. 45).   

In dem Strategiepapier werden fünf Hauptbereiche definiert, die den Weltfrieden stören 

könnten. Diese Bereiche sind fragile Staatlichkeit, die zu bewaffneten Konflikten führen 

kann, Nationalismus und Extremismus, internationalisierte Konflikte, Naturkatastrophen 

und Klimawandel sowie erzwungene Migration (Deutsche Bundesregierung, 2017).   

In dem Dokument wird betont, dass die globalen Ereignisse heute miteinander 

verbunden sind und Kriege und Konflikte in einem Teil der Welt den Frieden in anderen 

Die Ereignisse der letzten Jahre 

wie die Kriege in Syrien, 

Afghanistan, Irak und die 

Flüchtlingskrise zwangen die 

Bundesregierung erneut, ihre 

Friedens- und Sicherheitspolitik zu 

überdenken 

Frieden beginnt mit der 

Abwesenheit von 

organisierter, physischer 

Gewaltanwendung 
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Teilen der Welt beeinträchtigen können. Die jüngsten Kriege und Konflikte in Syrien, im 

Sudan, in der Ukraine und in anderen Teilen der Welt haben sich durch die 

Flüchtlingskrise auch auf Deutschland ausgewirkt.   

Sie hat den Frieden in Europa gestört und zu einem Anstieg der terroristischen 

Bedrohung geführt. Daher zielt die neue deutsche Friedenspolitik darauf ab, den Frieden 

in allen Teilen der Welt durch die Förderung von Rüstungskontrolle, kollektiven 

Sicherheitssystemen und wertebasierter Außenhilfe zu fördern (Deneckere & Hauck, 

2018).     

Da Deutschland immer mehr Gewicht auf Friedens- und Sicherheitsfragen legt, bedeutet 

dies natürlich, dass das Land mehr für diese Themen ausgeben wird. Es überrascht daher 

nicht, dass die deutsche Entwicklungshilfe von 8,6 Mio. USD im Jahr 2007 auf 21,7 Mrd. 

USD im Jahr 2016 erhöht wurde. Auch der Anteil der friedensbezogenen Aktivitäten 

innerhalb der Entwicklungshilfe stieg. Lag dieser Anteil 2007 noch bei 127 USD, so stieg 

er bis 2016 auf 476 USD.   

 

Abbildung 1 Entwicklung der deutschen Entwicklungshilfe für Konflikt, Frieden und Sicherheit und zivile Friedensbildung 

 



Politische Empfehlungen                                                                              2022 

 

 17 

Neben den staatlichen Bemühungen ist auch die deutsche Zivilgesellschaft in der 

Friedensbildung aktiv. Religiöse Organisationen und Nichtregierungsorganisationen sind 

weltweit in der Entwicklungs-, Hilfs- und Friedensarbeit tätig. Diese Organisationen 

haben auch verschiedene Plattformen für die Organisation und Verwaltung von 

Friedensarbeit in der ganzen Welt eingerichtet. Ein Beispiel für eine solche 

Zusammenarbeit ist die Deutsche Plattform für friedliche Konfliktaustragung, in der 

mehr als hundert deutsche Organisationen Mitglied sind.   

 

3. Vorschläge für den Übergang von der Theorie zur 

Praxis 

Bemühungen um die Schaffung und Aufrechterhaltung des Friedens sind nicht erst dann 
notwendig, wenn ein Konflikt ausgebrochen ist, sondern schon lange vorher, indem wir 
Konflikte verhindern und ihre Ursachen bekämpfen. 

Wir müssen über das gesamte Friedenskontinuum hinweg besser zusammenarbeiten und 
uns auf alle Dimensionen des Konflikts konzentrieren.  

- UN-Generalsekretär António Guterres 
 

Wie wir aus dem vorangegangenen Kapitel, in dem wir die aktuelle Situation und den 

Bedarf an Frieden in vier verschiedenen Ländern verglichen haben, ersehen können, 

kann der Frieden aus verschiedenen Ebenen bestehen und erfordert unterschiedliche 

Strategien zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wenn es um die Frage des Friedens und seinen 

praktischen Teil geht, müssen wir uns darüber im Klaren sein, worüber wir sprechen und 

welche Strategie wir anwenden müssen. 

Der Friedensforscher Johan Gultung beschrieb sie erstmals 1982, und heute sind die drei 

nachfolgend beschriebenen Hauptansätze für den Frieden allgemein bekannt. Die drei 

Friedensstrategien sind nicht dazu gedacht, separat oder in einer bestimmten Reihenfolge 

zu funktionieren. Die Strategien können proaktiv angewandt werden, um das Auftreten 
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von Gewalt zu verhindern, oder reaktiv, um die Wahrscheinlichkeit des 

Wiederauftretens von Gewalt zu verringern. Jede Strategie für sich genommen kann ohne 

die Anwendung der anderen Strategien nicht wirklich wirksam zur Schaffung von 

Frieden beitragen. 

 

3.1. Friedenssicherung 
 

Die Friedenssicherung ist oft die dringendste 

und unmittelbarste aller Friedensstrategien, da 

sie in erster Linie darauf abzielt, in die aktuelle 

Gewalt einzugreifen und weitere Gewalt zu 

verhindern. Strategien zur Friedenssicherung 

setzen sich direkt mit den Akteuren auseinander, die an der Gewalt beteiligt sind. 

Peacekeeping-Ansätze sind oft "dissoziativ" - sie zielen darauf ab, Gegner durch direkte 

Intervention, "Pufferzonen" oder "Friedenszonen" voneinander fernzuhalten, können 

3 Annäherungen an den 
Frieden 

Friedenssicherung Friedensstiftung Friedensbildung 

Das Hauptziel ist die 

Schaffung eines Niveaus 

physischer Sicherheit. 
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aber auch Überwachung und Beobachtung sowie die schützende Begleitung bedrohter 

Aktivisten umfassen. Das Hauptziel ist die Herstellung eines gewissen Maßes an 

physischer Sicherheit. Häufig zielen friedenserhaltende Maßnahmen darauf ab, die 

notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit Friedensstiftung oder 

friedensschaffende Maßnahmen stattfinden oder fortgesetzt werden können. 

Johan Galtung warnt davor, dass Friedenssicherung in Situationen "horizontaler Gewalt" 

(zwischen Parteien mit relativ gleicher Macht) wirksam sein kann, in Situationen 

"vertikaler Gewalt" jedoch zur Aufrechterhaltung des Status quo beitragen kann. Ansätze 

wie die schützende Begleitung oder Beobachterteams können besser geeignet sein, wenn 

die Gewalt zwischen Parteien mit ungleichen Machtverhältnissen stattfindet. 

3.2. Friedensstiftung 
 

Bei der Friedensstiftung geht es in erster Linie um die Suche nach einer 

Verhandlungslösung zwischen den Parteien. Zu den Aktivitäten der Friedensstiftung 

gehört es, die Parteien in einen Dialog über eine mögliche Lösung des Konflikts zu 

bringen. Zu den typischen Aktivitäten der Friedensstiftung gehören Mediation, 

Workshops zur Konfliktlösung und Dialogtreffen auf verschiedenen Ebenen. Es gibt eine 

Vielzahl von Verhandlungs-, Drittpartei- oder moderierten Ansätzen. Die Anwendung 

des Rechts wird als friedensstiftender Ansatz betrachtet. Der Schwerpunkt liegt auf den 

Interessen und Positionen der Parteien in einem Konflikt, und das Ziel ist, die Parteien 

auf den Weg einer positiven und gewaltfreien Konfliktlösung zu bringen. 

3.3. Friedensbildung 
 

Friedensbildung wird als eine Strategie gesehen, die darauf abzielt, die zugrunde 

liegenden Bedingungen zu ändern, die den Konflikt oder die Gewalt überhaupt erst 

ermöglicht oder verursacht haben. Sie konzentriert sich auf längerfristige Veränderungen 

auf der Ebene der Einstellungen und der Gesellschaft sowie auf die Veränderung der 

strukturellen Ursachen der Gewalt. Friedensbildung ist in der Regel langfristig angelegt 
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und umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten und Ansätzen, die darauf abzielen, Angst, 

Vorurteile und Misstrauen abzubauen, ehemalige Gegner zu vermenschlichen und 

positive Beziehungen aufzubauen. Dies geschieht häufig durch gemeinsame soziale, 

sportliche oder kulturelle Aktivitäten oder durch die Arbeit an gemeinsamen Anliegen. 

Die Friedensbildung arbeitet an der Entwicklung einer "Friedenskultur", in der 

gewaltfreie Methoden der Konfliktbewältigung gut sozialisiert und bekannt sind. Psycho-

soziale Heilungsprozesse wie Nachbesprechungen, kontinuierliche emotionale 

Unterstützung für traumatisierte Menschen, Versöhnungsprozesse und die 

Gewährleistung von Gerechtigkeit sind entscheidende Maßnahmen der Friedensbildung 

nach Zeiten der Gewalt. 

Auf sozialer/wirtschaftlicher Ebene setzt sich die Friedensbildung für die Befriedigung 

der Grundbedürfnisse ein, indem sie gerechte und ausgewogene wirtschaftliche und 

politische Systeme schafft. 

Wenn wir über die Schaffung praktischer Schritte sprechen, ist es sehr wichtig, den 

großen globalen Schritt zur Schaffung der Vereinten Nationen als einer einzigartigen 

Struktur in der Welt zu erwähnen. Die Hauptaufgabe der Vereinten Nationen besteht 

darin, den internationalen Frieden und die Sicherheit zu bewahren. In den mehr als 70 

Jahren ihres Bestehens 

haben die Vereinten 

Nationen und ihre 

verschiedenen Strukturen 

große praktische Schritte 

zur Lösung von Konflikten 

oder zur Unterstützung der 

Zivilgesellschaft in Konfliktgebieten unternommen. Diese Investition hat sich als 

erfolgreich erwiesen. In den 70 Jahren ihres Bestehens haben die UN-Friedenstruppen 

das Leben von Hunderten von Millionen der schwächsten Menschen in der Welt spürbar 

verbessert und die Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden geschaffen, aber ein 

Friedensbildung wird als eine Strategie gesehen, die darauf 

abzielt, die zugrunde liegenden Bedingungen zu verändern, 

die den Konflikt oder die Gewalt überhaupt erst ermöglicht 

oder verursacht haben. 
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tragfähiger politischer Prozess ist für die Arbeit ihrer Operationen von zentraler 

Bedeutung, da die Friedenssicherung die nationalen Bemühungen unterstützen und nicht 

ersetzen soll.   

Friedenssicherung ist jedoch politisch und ihr Erfolg hängt von aktiven und nachhaltigen 

politischen Prozessen oder der realen Aussicht auf einen Friedensprozess ab. Die 

Friedenssicherung kann weder den politischen Willen und die Entschlossenheit der 

Parteien, den Konflikt zu beenden und ihre Bevölkerung zu schützen, noch die souveräne 

Verantwortung des Aufnahmestaates ersetzen. 

Der Sicherheitsrat spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung dieses 

Engagements und der Zusammenarbeit, indem er die Missionen mit realistischen und 

klaren Mandaten versieht. 

Friedenstruppen schützen die Zivilbevölkerung, betreiben aktive Konfliktverhütung, 

verringern die Gewalt, stärken die Sicherheit und befähigen die nationalen Behörden, 

diese Aufgaben zu übernehmen. Dies erfordert eine kohärente Strategie für Sicherheit 

und Friedensbildung, die die politische Strategie unterstützt. Die UN-Friedenssicherung 

hilft den Aufnahmeländern, konfliktresistenter zu werden, und schafft so die Grundlage 

für einen langfristigen Frieden, indem sie auch die eigentlichen Konfliktursachen 

bekämpft.     

Aber es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die UNO Vorschläge und politische 

Maßnahmen macht, die in den Mitgliedsländern ratifiziert werden müssen, und es liegt 

in der Verantwortung des Landes und seiner Regierung, so dass sich die Frage stellt, wie 

es funktioniert und wer dafür verantwortlich ist, den Erfolg zu überprüfen.   

Die Friedensbildung - in all ihren Formen - hat die überzogenen Erwartungen, die aus 

politischer oder finanzieller Opportunität in sie gesetzt wurden, nicht erfüllen können. In 

Verbindung mit politischen Empfindlichkeiten hat dies zu einer zunehmend zynischen 

Haltung gegenüber den wahren Beweggründen derjenigen geführt, die solche Initiativen 

initiieren und an ihnen teilnehmen. Dies macht die Friedensbildung anfällig für 
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Manipulationen durch diejenigen, die an der Aufrechterhaltung des Status quo 

interessiert sind und die "Friedensbildner" oft mit dem "Feind" gleichsetzen. 

In den letzten Jahren werden immer mehr Fragen über die Effizienz der UNO bei der 

Friedenssicherung und Friedensbildung in der Welt gestellt. Viele Wissenschaftler sind 

der Meinung, dass diese Struktur sehr bürokratisch und politisch geworden ist, so dass sie 

eine Reform braucht, um in ihren wichtigsten Strukturen inklusiver und repräsentativer 

zu sein und nicht vom Geld der größten Länder abhängig zu sein, die Probleme zu ihren 

Gunsten lösen können. Aber wie wir bereits erwähnt haben, ist Friedensbildung in 

diesem Fall ein riesiger politischer Prozess, der sehr weit von den Menschen entfernt zu 

sein scheint. Aber es ist eine große Aufgabe der Menschen und der Zivilgesellschaft, 

etwas zu verändern, um den Prozess zu beeinflussen.   

Das Konzept des Friedens ist sehr umfangreich und umfasst viele verschiedene Teile, 

weshalb es sehr wichtig ist, es im Hinblick auf die Interaktion zu betrachten. 

 

3.4. Praktische Strategie von "Interpeace" für integrative Friedensbildung 
 

Der folgende Teil soll den Lesern ein praktisches Instrument vorstellen, das von der 

Organisation "Interpeace" entwickelt wurde und seine Wirksamkeit in der ganzen Welt 

unter Beweis stellt.   

Gewaltsame Konflikte können aus einer Vielzahl gesellschaftspolitischer Probleme 

entstehen, und für die Schaffung eines dauerhaften Friedens ist es unerlässlich, dass alle 

Ebenen einer Gesellschaft bei der Lösung dieser Probleme zusammenkommen. Leider 

erodieren jedoch langwierige Konflikte, Gewalt, Marginalisierung und Ausgrenzung das 

Vertrauensverhältnis und vertiefen die soziale Spaltung, so dass lokale Gemeinschaften, 

die Zivilgesellschaft und die politischen Eliten sehr oft versuchen, diese 

Herausforderungen unabhängig voneinander anzugehen. Auch externe Akteure können 

nur dann einen wirklichen Wandel herbeiführen, wenn ihre Arbeit in den lokalen 
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Gegebenheiten verwurzelt ist und von Vertrauen innerhalb einer bestimmten 

Gesellschaft getragen wird. Daher sollte die Stärkung der Verbindungen zwischen den 

verschiedenen Ebenen der Gesellschaft oberste Priorität für die Friedensbildung sein. 

Die drei "Pfade" unterscheiden sich grob durch die Ebenen des Einflusses und der 

formalen Organisation und lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

Auf jeder dieser verschiedenen Ebenen wurde bereits eine enorme Menge an Arbeit 

geleistet, aber der Schwerpunkt liegt selten auf den Verbindungen zwischen ihnen. 

Folglich sind die Lösungen unverbunden oder werden nur von einem Teil der 

Gesellschaft getragen - und sind daher selten nachhaltig. Die Verknüpfung der "Pfade" 

kann den Gesellschaften helfen, sich auf eine Situation zuzubewegen, in der politische 

Maßnahmen auf hoher Ebene durch das Wissen und die Erfahrung lokaler 

Gemeinschaften und der Zivilgesellschaft geprägt sind und somit die lokalen 

Gegebenheiten widerspiegeln. Darüber hinaus haben die lokalen Gemeinschaften und die 

Zivilgesellschaft wahrscheinlich ein besseres Verständnis für die Art und Weise, wie die 

Politik auf hoher Ebene konzipiert wird. Dies ist der Kern des "Pfad 6"-Ansatzes: 1 + 2 + 3 

= 6. 

Pfad 1 
• Politische Eliten und Entscheidungsträger sowohl 

auf nationaler als auch auf internationaler Ebene 

Pfad 2 

• Zivilgesellschaft und lokale Behörden, 
Einflussnehmer, Think Tanks, Privatsektor und 
Forscher 

Pfad 3 
• Lokale Gemeinschaften und Einzelpersonen aus der 

breiten Bevölkerung 
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Es gibt zwei zentrale Säulen. Die erste ist die Stärkung der Fähigkeiten von 

Gesellschaften, Konflikte gewaltfrei und ohne Gewaltanwendung zu bewältigen, indem 

nationale Akteure bei ihren Bemühungen um die Entwicklung des sozialen und 

politischen Zusammenhalts unterstützt werden. Zum anderen geht es darum, politischen 

Entscheidungsträgern auf nationaler und internationaler Ebene dabei zu helfen, eine 

wirksamere Rolle bei der Unterstützung von Bemühungen zur Friedensbildung in der 

ganzen Welt zu spielen. Der Pfad 6-Ansatz hilft uns, diese Säulen zusammenzuführen 

und sicherzustellen, dass die in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse verstanden und 

angewendet werden, um die Praxis der Friedensbildung weiterzuentwickeln und zu 

verbessern. 

 

3.5. Entwicklung eines integrativen Ansatzes für die Friedensbildung 
 

In der Vergangenheit gab es viele Fälle, in denen internationale und nationale politische 

Maßnahmen zur Konfliktlösung ohne die Mitwirkung derjenigen konzipiert wurden, die 

von diesen Maßnahmen am meisten betroffen sein würden. Infolgedessen scheiterten 

diese Maßnahmen oft oder hatten nur begrenzte Auswirkungen. Gleichzeitig haben 

Basisgemeinschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen oft nur ein begrenztes 

Verständnis für die Auswirkungen breiterer politischer Dynamiken auf ihr Leben - und 

nur begrenzte Möglichkeiten, die politischen Eliten zu beeinflussen. Vor diesem 

Hintergrund hat Interpeace den Pfad 6 als strategischen Ansatz für eine integrative 

Friedensbildung entwickelt.   

Ein Großteil der Friedensbildung hat sich in der Vergangenheit darauf konzentriert, 

entweder mit hochrangigen Entscheidungsträgern zu arbeiten, um ihnen zu helfen, die 

Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaften besser zu verstehen, oder mit diesen 

Gemeinschaften zu arbeiten, um die politischen Eliten besser zu verstehen. Der Aufbau 

dieses Verständnisses ist zwar wichtig, doch ist es ebenso unerlässlich, zwischen diesen 

Pfaden zu arbeiten und die Menschen auf allen vertikalen Achsen der Gesellschaft 
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einzubeziehen. Die Einbeziehung aller hilft, durch die gemeinsame Identifizierung von 

Problemen und Lösungen und die gemeinsame Umsetzung einvernehmlicher, friedlicher 

sozialer Veränderungen Vertrauen aufzubauen. 

Durch die Gewährleistung einer sinnvollen Beteiligung von Menschen aus allen 

Bereichen der Gesellschaft und von Institutionen durch Strategien und Mechanismen, die 

an den jeweiligen Kontext angepasst sind, trägt der Pfad 6-Ansatz zur Förderung 

integrativer politischer Prozesse bei, die Vertrauen und Legitimität garantieren. Die 

Erfahrung zeigt, dass die besten und dauerhaftesten Konfliktlösungen diejenigen sind, die 

von unten nach oben kohärent sind, von einer breiten Öffentlichkeit getragen werden 

und letztlich auch legitimer sind. Durch partizipative Aktionsforschung und den Dialog 

zwischen verschiedenen Interessengruppen, direkte Programmplanung und politische 

Empfehlungen ist Interpeace in der Lage, wirksamere Initiativen zur Friedensbildung auf 

lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu formulieren. 

 

3.6. Die Rolle von NRO und Friedenspädagogen bei der praktischen 

Friedensbildung 
 

Wenn es um die Praxis und die Schaffung eines Dialogs zwischen allen Pfaden der 

Strategie geht, ist es wichtig, die Rolle von Nichtregierungsorganisationen und 

Fachkräften der Jugendarbeit als Friedensbildner zu verstehen.   

Wahrer Frieden ist nicht nur die bloße Abwesenheit 

von Krieg. Es ist eine Situation, in der es neben der 

Abwesenheit von Krieg auch keinen Hunger oder 

keine Armut gibt und die Menschen glücklich, 

gesund, sicher und klug sind und ein nachhaltiges 

Leben führen können. Die Schaffung von 

dauerhaftem Frieden ist also eine multidimensionale 

● ● ● 

Die Schaffung von 

dauerhaftem Frieden ist 

eine multidimensionale 

Aufgabe, bei der die NROs 

zu entscheidenden 

Akteuren werden. 

● ● ● 
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Aufgabe, bei der die NROs eine entscheidende Rolle spielen. Zwar liegt es zu einem 

großen Teil in der Verantwortung von Regierungen, Herrschern und Staaten, dies zu 

gewährleisten, doch die Wahrheit ist, dass genau diese Regierungen Kriege anzetteln, 

Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden zulassen oder die Sicherheit der 

Menschen gefährden. Angesichts der Aussichtslosigkeit, sich auf die Regierungen zu 

verlassen, sind die Nichtregierungsorganisationen (NRO) als Gegenkraft zu diesen 

Mächten entstanden. NROs sind oft entstanden, weil eine Einzelperson oder einige 

wenige engagierte Menschen Probleme erkannt haben, die von den Regierungen nur 

unzureichend angegangen werden. Ihre Anliegen verbreiten sich in der Regel durch 

Mundpropaganda und neuerdings auch über das Internet. Sie sind selten finanziell gut 

ausgestattet, werden aber durch ihr großes Engagement und ihr Mitgefühl angetrieben, 

um eine friedlichere und gerechtere Welt zu schaffen. Oft müssen sie unerbittlich gegen 

große autoritäre Mächte und gegen große Widerstände kämpfen.  

NRO fungieren als Vermittler zwischen Regierung und Bürgern. Die Funktion einer NRO 

besteht darin, sich auf alle Fragen zu konzentrieren, die die Menschenrechte, das 

Sozialwesen, die Umwelt und die Interessenvertretung betreffen. Sie arbeiten an der 

Förderung und Verbesserung der sozialen und politischen Bedingungen der Gesellschaft 

auf breiter Ebene. 

So können sie als Akteure des Wandels die nächsten praktischen Schritte unternehmen: 

- - Analyse der aktuellen Situation und der Probleme in der lokalen Gesellschaft  

- - Definition der wichtigsten Bedürfnisse und Probleme 

- - Einen Dialog zwischen Gesellschaft und Regierung führen  

- - Eintreten für die wichtigsten Bedürfnisse der Gesellschaft 

- - die Menschen zu erziehen und die aktive Bürgerschaft durch lokale Initiativen 

und Projekte zu fördern 

- - Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ebenen schaffen. 
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Heutzutage haben NRO die einzigartige Möglichkeit, auf nationaler, internationaler und 

globaler Ebene zusammenzuarbeiten, um bewährte Praktiken auszutauschen oder 

Probleme gemeinsam zu lösen. Frieden hat immer mit Zusammenarbeit und Interaktion 

zu tun. Aber alles beginnt bei den Menschen, und der Frieden beginnt bei jedem von uns. 

Wir können also jeden Tag etwas verändern und zu Botschaftern des Friedens werden. 

4. Politische Empfehlungen 

 

Konflikte sind ein fester Bestandteil des Zusammenlebens in allen Gesellschaften und für 

den sozialen Wandel ebenso unvermeidlich wie unverzichtbar. Allerdings sind nicht die 

Konflikte an sich das Problem, sondern die Art und Weise, wie sie gelöst werden. Daher 

ist es von entscheidender Bedeutung, Gewalt als Form der Konfliktlösung zu vermeiden 

oder zu überwinden, indem verschiedene Akteure einbezogen und verschiedene Ansätze 

in Betracht gezogen werden, die Konfliktprävention, Mediation und Friedensbildung auf 

wirksame Weise miteinander verbinden können.   

Generell ist es das Ziel jeder Politik der Friedensbildung, gewaltsame Konflikte möglichst 

zu verhindern und dort, wo dies nicht möglich war, Wege zur Gewaltreduzierung 

aufzuzeigen und langfristige regelbasierte Mechanismen zur friedlichen Konfliktlösung 

zu unterstützen.   

Um Frieden zu schaffen und zur Konfliktverhütung beizutragen, sollten die Vereinten 

Nationen, internationale Akteure, Nationalstaaten und ihre Führer, 

Nichtregierungsorganisationen, religiöse Führer und Institutionen, 

Bildungseinrichtungen, die Medien sowie die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, denn 

die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen präventiven Akteuren und die 

Kombination verschiedener Methoden ist eine Voraussetzung für ein wirksames und 

angemessenes Engagement, das auf die jeweilige Situation abgestimmt werden kann. 

Auch wenn die Vereinten Nationen der stärkste Akteur bei der Annahme verschiedener 

Strategien zur Verhütung bewaffneter Konflikte sind, sollte hervorgehoben werden, dass 
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Lokale Akteure der 

Zivilgesellschaft, 

einschließlich Frauen 

und Jugendliche, sind 

die wichtigsten 

Akteure der 

Friedensbildung 

Nationalstaaten, regionale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen eine 

wichtige Rolle bei der Nutzung der Fähigkeiten der Vereinten Nationen spielen können, 

indem sie die Hilfe der Vereinten Nationen in Anspruch nehmen. Akteure wie die UNO 

sind unverzichtbar, um die Strukturen für die Schaffung von Frieden und die Förderung 

von Entwicklung zu stärken, aber die Aufrechterhaltung von Wohlstand, Demokratie 

und Sicherheit erfordert gemeinsame Anstrengungen und kollektives Handeln, um 

Querschnittsthemen anzugehen.   

Es sollte jedoch hervorgehoben werden, dass einzelne Regierungen und die 

Staatengemeinschaft allein ohne die aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft, von 

Nichtregierungsorganisationen, des Privatsektors und 

anderer engagierter Akteure nicht wirksam sein 

können. Um ihre Maßnahmen und nachhaltigen 

Strategien zu planen, die zu friedlichen, 

gerechten und stabilen Gesellschaften führen, 

sollten die Staaten allen Teilen der 

Gesellschaft die Möglichkeit geben, sich 

Gehör zu verschaffen und ein Mitspracherecht 

zu erhalten.   

So sind Nichtregierungsorganisationen ein 

wesentlicher Bestandteil der Zivilgesellschaft und haben das 

Potenzial, eine Schlüsselrolle bei der Lösung von Konflikten und der 

Wiederherstellung der Zivilgesellschaft zu spielen, wo Konflikte entstanden sind. Sie 

können Vermittlungs- und Verhandlungsprozesse mit nichtstaatlichen Akteuren auf 

hoher und mittlerer Ebene durch die Erleichterung von Gesprächen und informellen 

Vorverhandlungen unterstützen, Vertrauen fördern, zur Zusammenarbeit ermutigen und 

sicherstellen, dass alle unternommenen Anstrengungen an die lokalen und nationalen 

Gegebenheiten angepasst werden. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von 

Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedensbildung vor Ort und ermöglichen den 
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Aufbau lokaler Strukturen, die Entwicklung von Kapazitäten und die gezielte 

Berücksichtigung lokaler Bedürfnisse.   

Obwohl lokale zivilgesellschaftliche Akteure, einschließlich Frauen und Jugendliche, die 

Hauptakteure der Friedensbildung sind und diese Anerkennung seit der Verabschiedung 

der Resolution 2250 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen über Jugend, Frieden 

und Sicherheit (YPS) am 9. Dezember 2015 erheblich an Dynamik gewonnen hat, 

verstehen viele Staaten immer noch nicht wirklich, dass die Beteiligung junger Menschen 

wichtig ist, um Prozesse und Ziele der Friedensbildung voranzubringen, und ermöglichen 

ihnen auch keine sinnvolle Beteiligung an Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen. Da 

die Anerkennung und Unterstützung der vielfältigen Formen, in denen sich junge 

Menschen an der Friedensbildung beteiligen, ein wesentlicher Schritt zur Entwicklung 

friedlicher und wohlhabender Gesellschaften ist, sind wir der Meinung, dass jeder Staat 

seine Friedensstrategien überdenken und der regelmäßigen und systematischen 

Beteiligung junger Menschen Vorrang einräumen sollte, wobei ihre Beteiligung an der 

Friedensbildung in allen Bereichen (sozial, wirtschaftlich, kulturell und politisch) und auf 

allen Ebenen (Familie, Schule, Gemeinschaft, lokale, regionale und nationale 

Regierungsführung) zu berücksichtigen ist. Die Staaten sollten nachhaltige, langfristige 

und kooperative Initiativen für und mit jungen Menschen fördern, die Vielfalt unter den 

jungen Menschen wertschätzen und gezielte Strategien entwickeln, um junge Menschen 

mit unterschiedlichem Hintergrund zu beteiligen und einzubeziehen, wobei ihre 

Unterschiede in Bezug auf Alter, Geschlecht, Religion, Bildung, sexuelle Orientierung, 

körperliche und geistige Fähigkeiten usw. berücksichtigt werden sollten. Die Staaten 

müssen Möglichkeiten für eine nachhaltige Beteiligung und Führung junger Menschen 

schaffen und das Vertrauen und die Unterstützung zwischen Entscheidungsträgern und 

jungen Menschen durch einen generationenübergreifenden Dialog und 

vertrauensbildende Maßnahmen fördern. Wenn Staaten verschiedene Gruppen junger 

Menschen in die Gestaltung, Umsetzung und Bewertung von Prozessen oder Initiativen 

zur Friedensbildung, einschließlich Programmen und politischen Maßnahmen, 
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einbeziehen, haben sie die Möglichkeit, deren Relevanz, Effektivität, Wirkung und 

Nachhaltigkeit zu steigern.   

Um all dies zu ermöglichen, müssen sie jedoch ihre institutionellen Prioritäten, 

Praktiken, Verhaltensweisen und Einstellungen überdenken. Insbesondere müssen die 

Staaten die Jugend nicht nur als wichtige Partner anerkennen, sondern auch in die 

Fähigkeiten und die Führungsrolle junger Friedensstifter investieren. Sie müssen die 

strukturellen Hindernisse beseitigen, die einer sinnvollen Einbeziehung junger Menschen 

im Wege stehen, und ein günstiges und sicheres Umfeld für von Jugendlichen geleitete 

und auf Jugendliche ausgerichtete Organisationen und Aktivitäten schaffen. Durch die 

Förderung des Dialogs, des Verständnisses und der Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 

zwischen Menschen unterschiedlichen Alters können die Staaten positive Veränderungen 

herbeiführen, die Gewalt verhindern und lösen und Konflikte transformieren können.  

Die Förderung und Erleichterung des bürgerschaftlichen Engagements und der 

Freiwilligenarbeit junger Menschen für den Frieden sowie die Stärkung der Fähigkeiten 

junger Menschen in den Bereichen Führung, Mediation, Verhandlung, Konfliktlösung, 

Kommunikation usw. können eine starke und positive Wirkung nicht nur auf die jungen 

Menschen selbst, sondern auf die gesamte Gemeinschaft haben. Wie bereits erwähnt, 

können die Staaten jedoch nur dann für eine sinnvolle Beteiligung und Einbeziehung der 

Jugend sorgen, wenn sie politische Maßnahmen einführen und unterstützen, die den 

Bedürfnissen junger Menschen in vollem Umfang gerecht werden, und der Entwicklung 

von auf die Jugend ausgerichteten und die Jugend einbeziehenden Maßnahmen als 

wichtige Friedensdividende Vorrang einräumen. Sie müssen die Entwicklung inklusiver 

nationaler Politiken und Aktivitäten im Bereich der Friedensbildung unterstützen, die 

zur Partizipation, Entwicklung und Befähigung junger Menschen beitragen, und in 

innovative Mechanismen für Jugendliche investieren, die Möglichkeiten für 

Zusammenarbeit, Vernetzung und Innovation schaffen.   

Obwohl wir über die Bedeutung von Jugendorganisationen und jugendgeführten 

Initiativen für den Frieden gesprochen haben, gibt es viele andere nichtstaatliche Akteure 
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wie zivilgesellschaftliche Organisationen und Netzwerke, politische und private 

Stiftungen, kirchliche Organisationen, die Wissenschaft und die Wirtschaft, die 

unverzichtbare Partner für das Engagement eines Landes in Frieden und Sicherheit sind. 

Sie können mit ihrer langjährigen Erfahrung, ihrem Fachwissen, ihren eigenen 

konzeptionellen und operativen Bemühungen einen Beitrag leisten, eine Quelle der 

Inspiration sein und eine reflektierte Praxis, kritische Reflexion und Empfehlungen 

liefern. In der Folge müssen die Staaten ihre Strategien überdenken, mehr lokale Akteure 

einbeziehen und vielfältige Ansätze, Partnerstrukturen, Erfahrungen und Kompetenzen 

nutzen, um die entwicklungs- und friedenspolitischen Herausforderungen effektiver 

anzugehen. Es sollte ein vertrauensvoller Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren 

der Krisenprävention und Friedensbildung auf lokaler und nationaler Ebene stattfinden, 

und die Staaten müssen überlegen, was die Erhaltung des Friedens in der Praxis bedeutet, 

und ihre eigenen Ansätze so anpassen, dass sie in ihrem spezifischen Kontext am besten 

funktionieren.   

Die Staaten müssen den Nutzen der Beratung durch Wissenschaft und Forschung 

erkennen, um ihre Wissensbasis für ein wirksames Engagement in der Krisenprävention, 

Konfliktlösung und Friedensbildung zu verbessern. Solche Einrichtungen und ihre 

wertvolle Arbeit können eine starke und treibende Kraft für strategische Prozesse sein, 

indem sie praxisorientierte und wissenschaftlich fundierte politische Beratung bieten. Die 

Staaten müssen daher den Wissensaustausch zwischen Wissenschaft, Politik und 

Gesellschaft fördern und verstärkt auf innovative Formate des wechselseitigen 

Wissenstransfers zwischen Theorie und Praxis achten. Sie müssen dafür sorgen, dass 

wissenschaftliche Erkenntnisse den Entscheidungsträgern in Politik, 

Sicherheitsinstitutionen und Zivilgesellschaft schnell zur Verfügung stehen.   

Insbesondere fragile Kontexte und komplexe Konflikte erfordern einen umfassenden 

politischen Ansatz, der die Beiträge der verschiedenen Akteure und der verschiedenen 

Regierungsstellen in einer gemeinsamen politischen Strategie zusammenführt. Ein 

solcher Ansatz sollte Maßnahmen wie die Bewertung von Frühwarnsignalen bis hin zur 
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Kontextanalyse, die Formulierung gemeinsamer Ziele, die Planung und Umsetzung 

spezifischer Maßnahmen und schließlich die Bewertung der Ergebnisse dieses 

Engagements und die Weiterentwicklung der politischen Instrumente umfassen. 

Insbesondere die Krisenfrüherkennung ist eine wesentliche Voraussetzung für die 

Krisenprävention und eine entscheidende Grundlage für frühzeitige entschlossene 

Krisenpräventionsmaßnahmen. Darüber hinaus kann sie dazu beitragen, die politischen 

Entscheidungsträger besser auf eine mögliche Eskalation vorzubereiten und vermeidbare 

Überraschungen zu verringern. In dieser Hinsicht sollten die Staaten ihre 

Frühwarninstrumente weiterentwickeln und ihre einschlägigen nationalen und 

internationalen Netze ausbauen, um politisch und strategisch sichtbarer zu werden und 

in der Lage zu sein, die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen für die 

Prioritäten und Präventionsmaßnahmen ihres Landes bereitzustellen. Die Staaten müssen 

begreifen, dass sie mehr Wissen darüber benötigen, wie sie die Warnzeichen erkennen 

und wie sie vor Ort reagieren können, um bessere politische Optionen zu entwickeln und 

umzusetzen. Frühwarnung kann nur dann ein wirksames Instrument sein, wenn 

rechtzeitig und schnell auf die Warnung reagiert wird und es gut konzipierte, 

evidenzbasierte Reaktionsinstrumente gibt.   

Wie zu Beginn dieses Kapitels gesagt, sind Konflikte ein integraler Bestandteil des 

Zusammenlebens in allen Gesellschaften, und nicht die Konflikte an sich sind das 

Problem, sondern die Art und Weise, wie sie gelöst werden. Obwohl die 

Friedenserziehung in den letzten Jahren als Instrument zur Erreichung eines dauerhaften 

Friedens und zur Lösung von Konflikten an Popularität gewonnen hat, verfügen viele 

Staaten immer noch nicht über ein angemessenes friedenserzieherisches Programm und 

betrachten die Friedenserziehung nicht als Teil der Politik ihres Landes. Insbesondere 

Staaten, die sich der Förderung des Friedens und des harmonischen Zusammenlebens 

ihrer Bürger verschrieben haben, sollten diese Vision auch in ihrer Bildungspolitik 

widerspiegeln und die Friedensbildung darin einbeziehen.   
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Per Definition ist Friedensbildung der Prozess des Erwerbs von Werten, Wissen und der 

Entwicklung von Einstellungen, Fähigkeiten und 

Verhaltensweisen, um in Harmonie mit sich 

selbst, mit anderen und mit der natürlichen 

Umwelt zu leben. Darüber hinaus vermittelt sie 

den Menschen die notwendigen Fähigkeiten und 

Einstellungen, um Konflikte zu verhindern, 

Konflikte friedlich zu lösen oder Bedingungen 

für den Frieden zu schaffen. Friedensbildung als partizipatorischer Prozess zielt darauf ab, 

die Denkweise der Gesellschaft zu verändern und das Erlernen von Frieden zu fördern. 

Eine solche Bildung ist in der Lage, eine gemeinsame Sprache und soziale 

Interaktionsfähigkeiten zu entwickeln, die friedliche Beziehungen zwischen den 

Menschen, zwischen den Nationen und zwischen den Menschen fördern können. Die 

Grundwerte der Gewaltlosigkeit und der sozialen Gerechtigkeit sind von zentraler 

Bedeutung für die Friedensbildung. Gewaltlosigkeit manifestiert sich in Werten wie der 

Achtung der Menschenrechte, Freiheit und Vertrauen, während soziale Gerechtigkeit 

durch die Grundsätze der Gleichheit, Verantwortung und Solidarität verwirklicht wird. 

Wenn eine solche Bildungspolitik in einem Land gut koordiniert, konzipiert und 

umgesetzt wird, kann sie Synergien zwischen den verschiedenen Akteuren und 

Interessengruppen schaffen, aber es besteht ein Bedarf an der Umsetzung von Initiativen 

zur Friedensbildung auf allen Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung (formal, 

nicht-formal und informell).   

Auch wenn Bildung und Training allein keine unmittelbare Lösung für die lokalen, 

nationalen und globalen Herausforderungen der Menschheit bieten, können sie doch 

dazu beitragen, die Herausforderungen im Laufe der Zeit zu bewältigen. Friedensbildung 

und Training haben eine entscheidende Sozialisationsfunktion durch die Formung 

persönlicher und kollektiver Identitäten, die Ausbildung einer verantwortungsvollen 

Staatsbürgerschaft und die Förderung der sozialen Teilhabe auf der Grundlage der 

Prinzipien der Achtung des Lebens, der Menschenwürde und der kulturellen Vielfalt. 

Friedensbildung ist der Prozess des 

Erwerbs von Werten, Wissen und 

der Entwicklung von Einstellungen, 

Fähigkeiten und Verhaltensweisen, 

um in Harmonie mit sich selbst, mit 

anderen und mit der natürlichen 

Umwelt zu leben. 
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Insbesondere eine konfliktsensible Bildungs- und Ausbildungspolitik kann zur 

Entwicklung von Fähigkeiten, Werten und Wissen für die Friedensbildung beitragen. Um 

dies zu erreichen, müssen die politischen Maßnahmen der Länder Leitlinien für die 

Einbeziehung der Friedensbildung in die Lehrpläne auf allen Bildungsebenen, in die 

Lehr- und Lernprozesse und -materialien, in die Aus- und Weiterbildung des 

Bildungspersonals und in das Lernumfeld vorgeben.   

Es ist wichtig hervorzuheben, dass Fähigkeiten und Einstellungen zur Friedensbildung 

sowohl durch die Teilnahme an formalen als auch an nicht-formalen Lernaktivitäten 

effektiv vermittelt werden können und dass die Aktivitäten in Friedens-, Konflikt- und 

Nachkonfliktzeiten durchgeführt werden müssen. Während die Bildungspolitik der 

Länder in der Regel der Entwicklung und Finanzierung formaler Bildungsprogramme 

Vorrang einräumt, sieht die Realität bei nicht formalen Bildungsprogrammen leider 

anders aus. Insbesondere in der Friedensbildung ist die Kommunikationsform, in der der 

Lernprozess stattfindet, zusammen mit den Stimmen aller Lernenden im Dialog und 

einem offenen Raum für Austausch und Lernen sehr wichtig.  Für die Friedensbildung 

bedeutet Wissen nicht, dass man Wissen, Informationen oder Daten zu bestimmten 

Themen oder Problemen anhäuft. Friedensbildung sollte als ein transformativer Prozess 

verstanden werden, in dem Lernende auf kreative Weise einen alternativen Raum für 

Friedenslernen erhalten, und sie sollte als soziale Produktion und nicht als 

Wissensvermittlung verstanden werden. Das Besondere an der nicht-formalen 

Friedensbildung ist, dass sie den Lernenden die Möglichkeit gibt, ihre Werte, Fähigkeiten 

und Kompetenzen selbst zu entwickeln, indem sie aktiv in den Prozess einbezogen 

werden, und dass sie in der Lage ist, Menschen zu erreichen, die außerhalb des regulären 

formalen Systems stehen und die aufgrund ihrer besonderen Verletzlichkeit und ihres 

Status schwerer zu erreichen sind.   
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Folglich müssen die Staaten die Friedensbildung in ihrer Politik und auf allen 

Bildungsebenen einführen, da Friedensbildung und Friedenserziehung untrennbar 

miteinander verbunden sind. Damit Initiativen zur Friedensbildung nachhaltig sind, ist es 

von entscheidender Bedeutung, dass die Einstellung zu Krieg und Gewalt verändert und 

in langfristige Verhaltensänderungen umgesetzt wird, die alternative Lösungen für 

bewaffnete Konflikte anstreben.  Die Staaten müssen sicherstellen, dass eine wirksame 

Koordinierung und eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren im 

Bildungsbereich als Voraussetzung für eine friedliche Koexistenz und kontinuierliches 

Lernen gewährleistet ist und dass alle Beteiligten durch Lobbyarbeit, 

Informationsaustausch und Workshops und Trainings zum Aufbau von Kapazitäten für 

die Friedensbildung sensibilisiert werden. Programme zur Friedensbildung müssen durch 

die Mobilisierung von Ressourcen erleichtert werden, und die Staaten müssen die 

Umsetzung von Initiativen zur Friedensbildung in lokalen Gemeinschaften in Betracht 

ziehen, indem sie die Bürger durch Foren zur 

Friedensbildung und andere damit verbundene 

Aktivitäten einbeziehen.   

 

5.  Ein Roadmap für die Zukunft, die 

sich an alle relevanten Stakeholder-

Ebenen richtet 

 

5.1. Politische Entscheidungsebenen (lokal, regional und national) 

In den gemeinsamen Resolutionen des Sicherheitsrates und der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen zur Friedenssicherung heißt es, dass "Friedensbildung im weitesten 

Sinne als das Ziel und der Prozess des Aufbaus einer gemeinsamen Vision der Gesellschaft 

verstanden werden sollte, die die Bedürfnisse aller Teile der Bevölkerung berücksichtigt".  

Genauer gesagt, definieren sie auch die verantwortungsvolle Staatsführung als integralen 

Bestandteil des Beitrags zur Friedenssicherung. 

Die Staaten müssen die 

Friedensbildung in die 

Politik ihrer Länder 

und in alle 

Bildungsstufen 

einführen. 
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Das Hauptaugenmerk in den Resolutionen liegt jedoch auf der nationalen 

Regierungsführung, während die lokale Ebene unbeachtet bleibt.  Dies spiegelt den 

allgemeinen Trend wider, dass die Vereinten Nationen und andere externe Akteure dazu 

neigen, lokale Perspektiven als Hintergrundinformationen in ihre Arbeit zur 

Friedensbildung einzubeziehen, während sie sich hauptsächlich mit nationalen Partnern 

in den Hauptstädten auseinandersetzen. 

Eine solche Fokussierung kann problematisch sein, insbesondere wenn die 

Zentralregierung zersplittert ist oder keine breite Legitimität besitzt.  Die beratende 

Expertengruppe für die Überprüfung der UN-Friedensbildungsarchitektur aus dem Jahr 

2015 hat daher empfohlen, "neue Ansätze zu finden, die Friedenskonsolidierung, 

zumindest in ihrer Anfangsphase, eher als Stärkung lokaler Regierungsbereiche denn als 

Wiederherstellung einer starken zentralen Autorität verstehen".1 

Nach der Definition des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) 

bezieht sich "lokale Governance" auf subnationale Institutionen, Systeme und Prozesse, 

die Dienstleistungen für die Bürger erbringen und durch die die Bürger "ihre Interessen 

und Bedürfnisse zum Ausdruck bringen, ihre Differenzen vermitteln und ihre Rechte und 

Pflichten wahrnehmen”2. Lokale Governance funktioniert über "ein komplexes 

politisches Beziehungsgeflecht zwischen einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure - 

formell und informell, national und lokal -, die auf vielfältige Weise miteinander 

interagieren". Zu diesen Akteuren gehören beispielsweise verschiedene 

Kommunalverwaltungen, traditionelle Häuptlingstümer, soziale Organisationen und 

religiöse Einrichtungen. 

Der wichtigste Zweck lokaler Regierungsstrukturen ist die Bereitstellung grundlegender 

Dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 

Justiz und Sicherheit. Die Bereitstellung dieser Dienstleistungen auf lokaler Ebene zu 

regeln, kann in mehrfacher Hinsicht zum Frieden beitragen. Die Menschen sind am 
                                                           
1
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/150630%20Report%20of%20the%20AGE%20on%20t

he%202015%20Peacebuilding%20Review%20FINAL.pdf 
2
 https://www.local2030.org/library/view/73 
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besten in der Lage, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu beschreiben, und die Akteure der 

lokalen Verwaltung sind näher an den Menschen dran als nationale Behörden oder 

internationale Nichtregierungsorganisationen. Dies ermöglicht es ihnen, zumindest 

theoretisch, auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, Ungleichheiten auf lokaler 

Ebene zu beseitigen und vorhandene Kapazitäten für die Bereitstellung von 

Dienstleistungen zu nutzen. 

Wenn Kommunalverwaltungen Dienstleistungen auf faire, gerechte und 

vertrauenswürdige Weise erbringen, kann die Erbringung von Dienstleistungen auch die 

Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und Legitimität des Staates verbessern. Dies gilt 

insbesondere nach Konflikten oder instabilen Verhältnissen, wenn die Bereitstellung oder 

Wiederherstellung grundlegender Dienstleistungen als "Friedensdividende" angesehen 

werden kann, die den Menschen die Vorteile des Friedens vor Augen führt und ihr 

Engagement für dessen Erhalt verstärkt. Selbst in Ländern, die in der Welt leben, kann 

eine wirksame lokale Dienstleistungserbringung das Vertrauen der Bürger in die 

Regierung sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene stärken. 

Neben der Erbringung von Dienstleistungen kommt den Kommunalverwaltungen eine 

wichtige Rolle bei der nachhaltigen Entwicklung im weiteren Sinne zu. In der Agenda 

2030 für nachhaltige Entwicklung wird dies im Ziel 11 für nachhaltige Entwicklung - 

"Städte und menschliche Siedlungen inklusiv, sicher, inklusiv, sicher, nachhaltig und 

widerstandsfähig machen" - anerkannt, das vor allem dank der Kampagne der 

Kommunalverwaltungen auf die Tagesordnung gesetzt wurde.3 

Die Bereitstellung lokaler Dienstleistungen und die Förderung einer nachhaltigen 

Entwicklung sind jedoch nicht per se friedensfördernd. Es sollte nicht davon ausgegangen 

werden, dass die lokalen Akteure auf die lokalen Bedürfnisse in gerechter Weise 

eingehen. Die lokalen Regierungsstrukturen können von einer korrupten Elite 

kontrolliert werden oder ein enges Spektrum von Interessen vertreten, was dazu führt, 

dass bestimmte Gruppen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen gegenüber anderen 

                                                           
3
 https://www.uclg.org/en/media/news/sustainable-development-goals-what-local-governments-need-know 
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bevorzugt werden. Darüber hinaus verfügen die Kommunalverwaltungen oft nicht über 

ausreichende finanzielle, technische und personelle Ressourcen oder gesetzliche 

Befugnisse, was dazu führt, dass sie hinter den Erwartungen zurückbleiben. Wenn sie 

nicht auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen oder ihren Erwartungen nicht gerecht 

werden, kann dies den Frieden untergraben, wie die weit verbreiteten Proteste auf 

kommunaler Ebene in Südafrika gezeigt haben. Deshalb muss die Dezentralisierung mit 

der Übertragung umfangreicher Befugnisse, Zuständigkeiten und Ressourcen an die 

lokalen Regierungen einhergehen, und es müssen Mechanismen geschaffen werden, um 

die lokalen Dienstleister zur Verantwortung zu ziehen.4 

Zwar stehen die lokalen Regierungen in der Regel an vorderster Front, wenn es um die 

Erbringung von Dienstleistungen geht, doch können auch andere lokale Akteure eine 

Rolle spielen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich 

die staatliche Macht nicht auf die lokale Ebene 

erstreckt. In Syrien beispielsweise leisteten lokale 

Koordinierungsausschüsse "den Opfern und den 

Familien von Gefangenen Hilfe, organisierten 

alternative Krankenhäuser, waren für die Verteilung 

von Wasser und Bäckereien zuständig, sammelten 

Müll und informierten die Bevölkerung über zahlreiche lokale Zeitschriften und 

alternative Radiosender."  Um das Entstehen von Parallelsystemen zu verhindern, müssen 

die Regierungen ihre Aktivitäten zur Erbringung von Dienstleistungen mit den 

nichtstaatlichen Akteuren koordinieren, z. B. im Rahmen eines Dialogs, einer 

gegenseitigen Vereinbarung über ihre jeweiligen Aufgaben oder der Festlegung 

politischer Ziele. In friedlichen Ländern kann die Erbringung von Dienstleistungen den 

lokalen Regierungen auch die Möglichkeit bieten, mit Organisationen der 

Zivilgesellschaft und anderen lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten. 

                                                           
4
 https://www.jstor.org/stable/resrep17518?seq=1#metadata_info_tab_contents 
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Den Menschen eine Stimme zu geben, ist eine weitere wichtige Funktion lokaler 

Regierungsstrukturen, sowohl durch die Vertretung ihrer Wählerschaft und die 

Bereitstellung von Beteiligungsmöglichkeiten auf lokaler Ebene als auch durch die 

Weitergabe ihrer Interessen und Bedürfnisse an Akteure auf höherer Ebene. Dies kann 

insbesondere historisch benachteiligten Gruppen oder solchen, die auf höheren 

Regierungsebenen unterrepräsentiert sind, eine Stimme geben. In Indien zum Beispiel hat 

die Reservierung von Sitzen für Frauen, niedrigere Kasten und Stämme in der 

Kommunalverwaltung dazu beigetragen, dass zuvor ausgeschlossene Stimmen in die 

lokale Entscheidungsfindung einbezogen wurden. 

Neben einer effektiven Ressourcenverwaltung und der Möglichkeit, den Menschen eine 

Stimme zu geben, können die Kommunalverwaltungen auch zum politischen Willen zur 

Erhaltung des Friedens beitragen. Eine wirksame Dezentralisierung kann es den 

Kommunalverwaltungen ermöglichen, nicht nur Dienstleistungen zu erbringen, sondern 

auch als Forum zu dienen, in dem die Menschen miteinander in Dialog treten und lokale 

Fragen diskutieren können. Wenn zum Beispiel auf lokaler Ebene ein intensiver 

Wettbewerb zwischen Gruppen herrscht, können die lokalen Regierungen Möglichkeiten 

zur Machtteilung bieten. In Nordirland wurden in den Gemeinderäten Vereinbarungen 

zur Machtteilung zwischen Nationalisten und Unionisten getroffen, lange bevor das 

Belfaster Abkommen eine Machtteilung auf nationaler Ebene vorsah.5 Solche lokalen 

Versöhnungsbemühungen können dazu beitragen, den politischen Willen zum Frieden 

auf nationaler Ebene zu stärken. 

Auch informellere lokale Vereinbarungen können den politischen Willen zur Wahrung 

des Friedens fördern. Lokale Friedenskomitees können beispielsweise Möglichkeiten für 

einen Dialog zwischen Vertretern der sich bekriegenden Gemeinschaften auf lokaler 

Ebene schaffen. Dies kann dazu beitragen, die Gewalt auf lokaler Ebene einzudämmen, 

lokale Streitigkeiten beizulegen und die lokalen Friedenstruppen zu stärken.6 In der 

                                                           
5
 https://www.erudit.org/en/journals/jcs/1996-v16-n1-jcs_16_1/jcs16_01art01/ 

6
 https://www.un.org/en/land-natural-resources-

conflict/pdfs/UNDP_Local%20Peace%20Committees_2011.pdf 



Politische Empfehlungen                                                                              2022 

 

 40 

Zentralafrikanischen Republik beispielsweise vermittelten formelle und informelle 

Ausschüsse Vereinbarungen über lokale Angelegenheiten, wie etwa den Zugang zu 

Märkten oder Friedhöfen.7 

Gleichzeitig gehen solche friedenserhaltenden Maßnahmen jedoch oft nicht über die 

lokale Ebene hinaus und können leicht von der nationalen Dynamik überlagert werden. 

Lokale Friedensausschüsse und ähnliche lokale Initiativen sind am wirksamsten, wenn sie 

Teil einer größeren "Friedensinfrastruktur" sind, 

die die nationale und die lokale Ebene 

miteinander verbindet. Das südafrikanische 

Nationale Friedensabkommen von 1991 

beispielsweise schuf eine dreistufige 

Friedensinfrastruktur: 

1) der Nationale Friedensausschuss und das Nationale Friedenssekretariat;  

2) regionale Friedenskomitees; und 

3) lokale Ausschüsse und Friedensbeobachter auf lokaler Ebene. Jede dieser Ebenen 

erfüllte separate, aber komplementäre Funktionen und koordinierte sich während 

einer dreijährigen Übergangszeit im Land.8 

Ein weiteres Problem ist, dass die Subjekte der lokalen Regierung nicht immer den 

politischen Willen zum Frieden haben. Es kann sich um "Lehnsherrschaften von 

Kriegsherren, grobe Lynchschutzbanden oder kommunale Enklaven handeln, die die 

Sicherheitsinteressen einer Gruppe auf Kosten anderer fördern".  Sie können auch als 

zerstörerische Kräfte wirken, die die nationalen Friedensbemühungen erschweren. In der 

Tat gibt es kaum empirische Belege dafür, dass Dezentralisierung allein Konflikte 

signifikant reduziert. 

                                                           
7
 https://www.ipinst.org/2017/11/local-mediation-and-sustainable-peace-in-the-central-african-republic 

8
 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-

prevention/infrastructures-for-peace--approaches-and-lessons-learned.html 

Die lokalen Gebietskörperschaften 
haben nicht immer den politischen 
Willen zum Frieden. 
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Diese Fragen machen deutlich, wie wichtig es ist, die lokale Ebene zu betrachten, um zu 

verstehen, was bereits funktioniert und was nicht. funktioniert und was nicht. Dies kann 

dazu beitragen, die Unterstützung für die Entwicklung vielversprechender lokaler 

friedenserhaltender Maßnahmen, die bereits im Gange sind, zu kanalisieren und, was 

sehr wichtig ist, sie mit den Bemühungen auf nationaler Ebene zu verbinden. 

Die UN-Resolutionen zur Friedenssicherung weisen eine Lücke auf, wenn es um die 

lokale Ebene geht. Gute Regierungsführung ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Friedenssicherung, aber nur, wenn sie auf nationaler und lokaler Ebene erreicht wird. 

Gleichzeitig tragen lokale Regierungsakteure nicht immer zur Friedenssicherung auf 

lokaler Ebene oder zu den Bemühungen auf nationaler Ebene bei. Nationale, regionale 

und internationale Akteure sollten Folgendes berücksichtigen, wenn sie die lokale 

Regierungsführung als Teil eines friedenserhaltenden Ansatzes unterstützen: 

1) Die Unterstützung der lokalen Governance muss kontextspezifisch sein: Mehr 

noch als auf nationaler Ebene ist der Kontext auf lokaler Ebene entscheidend. 

Diejenigen, die lokale Regierungsführung unterstützen, müssen sich vor 

Verallgemeinerungen hüten und sich auf die spezifischen politischen Kulturen, 

Machtverhältnisse und bestehenden Möglichkeiten in den Gebieten, in denen sie 

tätig sind, konzentrieren. Andernfalls kann eine solche Unterstützung im besten 

Fall unhaltbar und nicht repräsentativ sein und im schlimmsten Fall den Frieden 

untergraben. 

2) Kommunalverwaltung ist nicht nur Kommunalverwaltung: Die Bemühungen zur 

Verbesserung der Kommunalverwaltung sollten sich in erster Linie auf das 

konzentrieren, was bereits funktioniert, und über die Regierungsstrukturen 

hinausgehen. Die Kommunalverwaltung wird in der Regel von einem komplexen 

Netz formeller und informeller Akteure getragen. Die Unterstützung und 

Beteiligung wichtiger Vertreter des Privatsektors, zivilgesellschaftlicher 

Organisationen oder traditioneller Führer ist oft entscheidend für den Erfolg. Dies 

bedeutet, dass die Stärkung der lokalen Regierungsführung nicht gleichbedeutend 
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mit Dezentralisierung und Kommunalwahlen ist. Wenn man sich auf diese 

formellen Prozesse konzentriert, ohne zu verstehen, wie sie mit informellen 

Vereinbarungen zusammenhängen, können sie scheitern und bestehende 

Institutionen untergraben, was ungewollt das Risiko von Konflikten erhöht. 

3) Nicht alle Kommunalverwaltungen sind "gute Verwaltungen": Lokale Regierungen 

sollten nicht romantisiert werden. Wie die nationale Regierung werden auch die 

lokalen Regierungsstrukturen nur dann zur Friedenssicherung beitragen, wenn sie 

integrativ, effektiv und rechenschaftspflichtig sind. Dies bedeutet, dass nationale 

Regierungen und internationale Befürworter die Kommunalverwaltungen 

ermächtigen müssen, Maßnahmen zu ergreifen, und gleichzeitig sicherstellen 

müssen, dass die Gemeinschaften, die sie vertreten, über angemessene 

Mechanismen verfügen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. 

4) Weder die lokale noch die nationale Regierung kann den Frieden isoliert 

bewahren: Die Stärkung des Friedens in seiner Gesamtheit beginnt oft mit 

konkreten, kleinen Fortschritten an der Basis. Lokale Bemühungen um 

Friedensbildung können jedoch in der Regel allein nicht nachhaltig sein; lokale 

Dynamiken, die Konflikt und Frieden bestimmen, sind untrennbar mit nationalen 

Dynamiken verbunden. Lokale und nationale Regierungsstrukturen können 

effektiver zur Friedenssicherung beitragen, wenn sie als Teil einer nationalen 

"Friedensinfrastruktur" zusammenarbeiten. 

5) Die Unterstützung der lokalen Regierungsführung ist untrennbar mit der 

Unterstützung der Entwicklung verbunden: Die Verbesserung der lokalen 

Dienstleistungserbringung und der wirtschaftlichen Entwicklung kann ein 

Ausgangspunkt für die Erhaltung des Friedens sein. Ebenso wird die Welt nicht 

nachhaltig sein, wenn die Menschen nicht sehen, dass sie in ihrem täglichen 

Leben davon profitiert. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, 

einschließlich des Ziels 16, in dem "wirksame, rechenschaftspflichtige und 

transparente Institutionen auf allen Ebenen" gefordert werden, kann einen 
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Rahmen für die Verknüpfung von lokaler Governance und lokaler Entwicklung 

bieten, insbesondere durch die Erbringung von Dienstleistungen. 

 

5.2. Jugendeinrichtungen und Fachkräfte der Jugendarbeit 
 

In den letzten Jahren ist die positive und einflussreiche Rolle junger Menschen als 

Akteure eines positiven und konstruktiven Wandels zunehmend in den Blickpunkt 

gerückt und bewusst gemacht worden. Zahlreiche junge Menschen haben 

Jugendbewegungen, -netzwerke und -organisationen 

gegründet, um Frieden zu schaffen und Konflikte zu 

überwinden, und manchmal sind sie die 

Haupttriebkräfte für die Entwicklung von 

Gemeinschaften an der Basis. 

Junge Menschen in ihrer Rolle als Träger positiver 

Veränderungen für einen dauerhaften Frieden zu 

ermutigen und zu fördern und für einen 

Paradigmenwechsel weg von der Rolle der Jugend als 

Opfer oder Täter von Gewalt und hin zur Unterstützung 

der Jugend als Friedenskraft einzutreten, wurde 2012 

eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe (WG) 

eingerichtet. Unter der Leitung des UN Interagency Network on Youth Development 

führen das Büro der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Friedensbildung, die 

internationale Nichtregierungsorganisation Search for Common Ground (SFCG) und das 

United Network of Young Peacebuilders (UNOY), ein globales Netzwerk von 

Jugendorganisationen, gemeinsam den Vorsitz der Arbeitsgruppe. Der Arbeitsgruppe 

gehören mehr als 60 Mitgliedsorganisationen aus den Vereinten Nationen, 

Nichtregierungsorganisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft an. UN, NRO, 

zivilgesellschaftliche Organisationen (CSO) und die Wissenschaft. Als Teil ihrer 

Die positive und 

einflussreiche Rolle 

junger Menschen als 

Akteure eines 

positiven und 

konstruktiven 

Wandels hat an 

Aufmerksamkeit und 

Bewusstsein 

gewonnen 
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Lobbyarbeit hat die AG Leitprinzipien für die Beteiligung von Jugendlichen an der 

Friedensbildung entwickelt, um Akteure zu unterstützen, die sich für Jugend und 

Friedensbildung einsetzen.9 

Die begrenzten finanziellen Mittel, die Jugendorganisationen zur Verfügung stehen, sind 

ein großes Hindernis für ihre aktive Beteiligung an Friedensbildung, Friedensstiftung und 

Konfliktlösung. Viele Jugendorganisationen erreichen nicht die erhoffte Wirkung und 

müssen nach kurzer Zeit wieder geschlossen werden, weil sie nicht über ausreichende 

Mittel verfügen. Eines der Hauptprobleme ist die Unfähigkeit, mit minimalen Mitteln die 

gewünschte Anzahl von Jugendlichen zu erreichen. Nur 

selten gelingt es Jugendorganisationen, eine nachhaltige 

Finanzierung für lokale Bottom-up-Initiativen zu erhalten. 

Für junge Menschen ist es auch schwierig, sich in der 

Bürokratie der Geldgeber und Spender zurechtzufinden. Die 

bürokratische Struktur führt dazu, dass junge Menschen die 

Ressourcen, die sie benötigen, erst spät erreichen. Wenn ein 

junger Mensch beispielsweise einen Antrag für ein Projekt 

bei einer offiziellen Einrichtung stellt, muss er sich mit 

Dutzenden von Antragsunterlagen und Verfahren 

auseinandersetzen. Gleichzeitig geht er aus bürokratischen 

Gründen zwischen Dutzenden von Einrichtungen hin und 

her. Dieses langsame System muss geändert und beschleunigt werden.   

Finanzielle Mittel sollten für Organisationen der Friedensbildung für Jugendliche auf 

verschiedenen Ebenen leicht verfügbar sein und, wann immer möglich, Unterstützung 

beim Aufbau von Kapazitäten für ein effektives Budget- und Projektmanagement bieten. 

Unabhängig von der Form der finanziellen Unterstützung sollten die Jugendlichen darin 

unterwiesen werden, wie sie sich in bürokratischen Strukturen (z. B. Antragsunterlagen, 

Verfahren) zurechtfinden, damit sie diese Mittel rechtzeitig erhalten können. Die 

                                                           
9
 https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/04/Guiding-Principles_EN.pdf 
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Finanzierung von Jugendinitiativen sollte auch langfristig und kontinuierlich erfolgen, 

um die Nachhaltigkeit und Wirkung der Projekte zu gewährleisten. 

Viele Jugendorganisationen können nicht mit etablierten internationalen NRO mit 

erfahrenem Personal konkurrieren, wenn es um den Zugang zu Mitteln für die 

Friedensbildung geht. Diese Probleme betreffen vor allem die neuen Jugendinitiativen 

und -organisationen, da sie nicht nur mit etablierteren und besser vernetzten 

Organisationen und Einzelpersonen konkurrieren, sondern auch beweisen müssen, dass 

sie keine Bedrohung für die Regierung 

darstellen. 

Außerdem sind junge Menschen in den 

politischen Strukturen auf lokaler, 

nationaler und internationaler Ebene traditionell unterrepräsentiert. Dieser Ausschluss 

von der Entscheidungsfindung, insbesondere im Bereich Frieden und Sicherheit, ist für 

junge Friedensstifter besonders besorgniserregend und behindert ihre Präsenz in 

Friedensprozessen, da Entscheidungen über Prozesse und Verhaltensweisen ohne ihre 

Beteiligung getroffen werden. Junge Menschen sollten an Entscheidungsprozessen 

beteiligt werden, indem sie wichtige Positionen in Regierungen oder internationalen 

Organisationen einnehmen. 

Junge Friedensstifter sehen sich auch mit Hindernissen konfrontiert, wenn es um die 

Teilnahme an formellen Friedensprozessen geht. Die Stimme der jungen Männer und Frauen, 

die in alltäglichen Friedensinitiativen aktiv sind, fehlt im Friedensprozess. Es ist absolut 

notwendig, dass junge Menschen Friedensinitiativen anführen und Gewalt verhindern, denn 

junge Menschen sind am stärksten in Konflikte verwickelt und von ihnen betroffen. 

Internationale, nationale und regionale Akteure müssen eine echte, horizontale 

Partnerschaft mit jungen Menschen als gleichberechtigte Partner aufbauen. Junge 

Menschen in Friedensprozesse einzubeziehen bedeutet, dass sie nicht nur mit den 

Entscheidungsträgern an einem Tisch sitzen, sondern dass sie die Entscheidungsträger 

sind, die zu den Diskussionen beitragen, sie gestalten und leiten. Auch wenn junge 

Die Stimme der jungen Männer und Frauen, 

die in den täglichen Friedensinitiativen aktiv 

sind, fehlt im Friedensprozess. 
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Friedensstifter nicht über bestimmte Fähigkeiten verfügen, können sie aufgrund ihrer 

Lebenserfahrungen viel tun. 

Anstatt sich darauf zu konzentrieren, die Stimmen der Jugendlichen gegenüber 

verschiedenen Interessengruppen und der Öffentlichkeit zu vertreten, sollten 

internationale, nationale und regionale Akteure jugendgeführte Plattformen schaffen 

oder unterstützen, damit die Jugendlichen sich selbst vertreten können. Solche 

Plattformen könnten Programme und Aktivitäten zum Wissensaustausch, Peer-

Netzwerke, Medien sowie hochrangige Treffen, Foren und ähnliche Veranstaltungen 

umfassen, sollten sich aber nicht darauf beschränken. Diese Plattformen können 

förderliche Orte für die Interessenvertretung und die Artikulation von Themen sein, mit 

denen junge Friedensstifter konfrontiert sind, und sie können auch dazu beitragen, 

Jugendliche aus verschiedenen Orten zusammenzubringen, um sich zu vernetzen und 

erste Schritte zu unternehmen. Junge Menschen aus verschiedenen Ländern können sich 

vernetzen und sich gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. 

Internationale Akteure, von internationalen Organisationen bis hin zu 

Konfliktvermittlungsorganisationen, müssen ebenfalls mit gutem Beispiel vorangehen 

und die direkte Vertretung der Jugend stärken, nicht nur durch die Politik. Dies bedeutet, 

dass Jugendliche auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung in ihren eigenen Teams, bei 

der Unterstützung, den guten Diensten und der Vermittlung in Friedensprozessen 

einbezogen werden. 

Die Initiativen und der Rahmen für Jugend, Frieden und Sicherheit (YPS) stellen einen 

bedeutenden Fortschritt bei der Anerkennung, Förderung und Erleichterung der Rolle 

der Jugend in Frieden und Sicherheit dar. Dennoch bleibt noch viel Arbeit zu tun. Die 

Bemühungen der Vereinten Nationen zur Förderung der Geschlechterparität und des 

Gender-Mainstreaming in den Führungsetagen von politischen Sondermissionen, 

friedenserhaltenden Operationen und residierenden UN-Koordinatoren sind in dieser 

Hinsicht beispielhaft, wenn auch langsam. Ein ähnliches Engagement für Fortschritte bei 
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der Einbeziehung von Jugendlichen innerhalb der UN und von anderen internationalen 

Akteuren, die im Bereich YPS tätig sind, wäre zu begrüßen. 

5.3. EU-Kommission und andere beratende Gremien der EU 
 

Die Europäische Union (EU) ist seit jeher ein Integrationsprojekt, das den Frieden 

zwischen den Mitgliedsstaaten sichern soll. Dieses grundsätzlich wichtige Ziel verfolgt sie 

seit mehr als 60 Jahren erfolgreich. Als Gemeinschaft gleichgesinnter Staaten stützt sich 

die EU auch auf bestimmte Grundwerte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die die 

Union sowohl nach innen als auch nach außen zu 

fördern sucht und die alle ihre Politiken leiten. 

Gemäß dieser Vision hat die EU eine besondere 

Politik zur Unterstützung von Demokratie und 

Frieden in der Welt entwickelt.  Sie hat auch 

versucht, das Streben nach Frieden und 

Demokratie mit all ihren anderen außenpolitischen Maßnahmen in Bereichen wie 

Handel, Entwicklung, Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik sowie politische und diplomatische Beziehungen zu Drittländern und 

multilateralen Institutionen zu verbinden.  Die EU hat sich einen Ruf als "Soft Power"-

Organisation erworben, die sich von einer normativen Vision leiten lässt und sich 

wirksam an der Friedens- und Demokratiebewegung beteiligt. 

Am 14. Juni 2018 veröffentlichte die Kommission ihren Vorschlag für ein neues 

Außenfinanzierungsinstrument für den IFS für den Zeitraum 2021-2027. Mit ihm wird 

das Instrument für Nachbarschaft, Entwicklung und internationale Zusammenarbeit 

(NDICI) eingeführt, das die meisten der bisherigen externen Instrumente in einem 

einzigen Instrument zusammenfasst, um mehr Flexibilität zu bieten.  Es ermöglicht die 

Verwendung und Wiederverwendung nicht genutzter Mittel auf einer mehrjährigen 

Basis. Thematisch umfasst das neue Instrument vier Programme zu den Themen 

Menschenrechte und Demokratie, Stabilität und Frieden, Organisationen der 

1,5 Milliarden Euro von 

der EU würden für die 

Komponente 

Menschenrechte und 

Demokratie bereitgestellt 
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Zivilgesellschaft und globale Herausforderungen mit einem Gesamtbudget von 7 

Milliarden Euro.  Der Vorschlag sieht vor, dass 1,5 Milliarden Euro für die Komponente 

Menschenrechte und Demokratie bereitgestellt werden (eine leichte Erhöhung gegenüber 

den 1,3 Milliarden Euro, die für das Europäische Instrument für Demokratie und 

Menschenrechte (EIDHR) bereitgestellt wurden). 

Die Förderung von Demokratie und Frieden in der Welt ist eine komplexe Politik, deren 

Ergebnisse nicht immer direkt und unmittelbar sichtbar sind.  Die Fortschritte in der 

Demokratie sind oft nicht linear, und die Konsolidierung der Demokratie erfordert eine 

längerfristige Perspektive.  Wie in der Globalen Strategie der EU dargelegt, lässt sich der 

Frieden am besten durch die Verhütung von 

Konflikten und den Aufbau widerstandsfähiger 

Gesellschaften sichern, was ebenfalls Zeit erfordert.  

Diese langfristigen Ziele lassen sich mitunter nur 

schwer mit dem Gebot kurzfristiger politischer 

Wirksamkeit und Effizienz vereinbaren.  Darüber 

hinaus ist die Demokratie ihrem Wesen nach 

Ausdruck des Willens des Volkes und kann daher 

nicht von außen aufgezwungen werden.  Wie in 

verschiedenen politischen Dokumenten der EU klar 

anerkannt wird, kann die externe Unterstützung der EU für die Demokratie nur eine 

subsidiäre Rolle gegenüber den nationalen und lokalen Akteuren spielen, die die 

Verantwortung für die für den Aufbau und die Konsolidierung der Demokratie 

erforderlichen Prozesse des echten Wandels behalten.      

Die EU sieht sich selbst als Förderer des Friedens und hat die Lösung von Konflikten 

außerhalb ihrer Grenzen zu einer ihrer wichtigsten außenpolitischen Prioritäten erklärt. 

Das erste Instrument, mit dem die EU die Förderung des Friedens außerhalb ihrer 

Grenzen unterstützen kann, ist die Konditionalität. Positive Konditionalität bedeutet das 

Versprechen eines Vorteils im Austausch für die Erfüllung einer vorher festgelegten 

Die EU hat die Lösung 

von Konflikten außerhalb 

ihrer Grenzen zu einer 

ihrer wichtigsten 

außenpolitischen 

Prioritäten erklärt. 
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Bedingung und wird am häufigsten bei der Bereitstellung von Wirtschaftshilfe sowie im 

Zusammenhang mit dem EU-Beitritt eingesetzt. Negative Konditionalität bedeutet eine 

Bestrafung, wenn eine festgelegte Verpflichtung verletzt wird, und diplomatische und 

wirtschaftliche Sanktionen sind die offensichtlichsten Beispiele. 

Die zweite Art und Weise, wie die Union die Konfliktlösung außerhalb ihrer Grenzen 

fördern kann, ist durch soziales Lernen und Überzeugungsarbeit, die durch 

institutionelle, politische, wirtschaftliche und breitere gesellschaftliche Kontakte 

zwischen der EU und den Konfliktparteien erfolgt. Im Gegensatz zur Konditionalität 

findet interner Wandel durch Lernen mit der Veränderung der wahrgenommenen 

Interessen statt, da die Konfliktparteien die der EU zugrunde liegenden Normen und 

Logiken freiwillig verinnerlichen. Durch die Einbindung in die institutionelle Struktur 

der EU oder den engen Kontakt mit ihr können Konfliktparteien ihre 

Grundüberzeugungen, Visionen und Ziele sowie ihre bevorzugten Strategien im Konflikt 

in einer Weise ändern, die dem Frieden förderlich ist. 

Ein weiteres Instrument des Einflusses der EU auf die Friedensbildung ist passiver Zwang. 

Anstatt die Logik der Bestrafung zu betonen, die sich ergibt, wenn Regeln gebrochen 

werden, stützt sich diese Methode der externen Politikgestaltung auf ein regelbasiertes 

System der Zusammenarbeit, von dem erwartet wird, dass es durch eingebaute Anreize 

funktioniert. Im Gegensatz zur Konditionalität wird bei der passiven Durchsetzung nicht 

versucht, die Anreize einer Konfliktpartei durch Änderung ihrer Kosten-Nutzen-

Kalkulation zu verändern. Die Bereitstellung von Leistungen durch die EU ist keine 

Belohnung für die Erfüllung bestimmter Bedingungen durch eine Konfliktpartei. 

Verpflichtungen sind die erforderlichen Regeln, die eine für beide Seiten vorteilhafte 

Zusammenarbeit mit der EU ermöglichen. Damit passiver Zwang funktionieren kann, 

müssen die EU-Verträge klare, rechtlich definierte und identifizierbare Regeln enthalten 

und nicht nur eine Reihe von Bedingungen, die die EU einfach für politisch 

wünschenswert hält. 
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6. Zusammenfassung 

 

Friedensbildung und nachhaltige Friedensprozesse sind hochkomplex und schwer zu 

erreichen, aber Frieden und eine Kultur des Friedens haben für viele Länder und 

Gesellschaften inzwischen eine höhere Priorität. Regierungen und zivilgesellschaftliche 

Organisationen haben erkannt, dass nachhaltiger Frieden nur erreicht werden kann, 

wenn wir Friedensstrategien entwickeln und umsetzen.  Es gibt keine einheitliche, 

allgemein anerkannte Strategie zur Gewährleistung eines wirksamen Friedensprozesses, 

doch die Kombination verschiedener Strategien und die aus verschiedenen Fällen und 

Studien gewonnenen Erkenntnisse bieten die Möglichkeit, einen höheren Grad an 

Frieden in unseren Gemeinschaften zu erreichen.  Es wird anerkannt, dass noch ein 

langer Weg zu gehen ist, insbesondere für Einzelpersonen und Regierungen, die 

gewaltsame Konflikte und negativen Frieden erleben.   

Diese politischen Empfehlungen unterstreichen die Bedeutung von Trainings für den 

Frieden und eines Mehrebenenansatzes für Friedensprozesse. In dem Dokument werden 

vier Länderpolitiken für den Frieden erörtert und die Tatsache hervorgehoben, dass 

verschiedene Länder aufgrund ihrer spezifischen Umstände unterschiedliche 

Friedensstrategien und -politiken benötigen, die jedoch alle das gleiche Ziel verfolgen: 

einen nachhaltigen Frieden in ihren Gesellschaften zu erreichen. Dies könnte durch die 

Umsetzung von Friedenserziehung, die Stärkung von Jugendlichen und lokalen Gruppen 

und die Gewährleistung der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen 

Friedenserziehung und Friedenskonsolidierung erreicht werden. 

Allerdings müssen alle oben erörterten Lehren und Empfehlungen im Zusammenhang 

mit den anderen vielfältigen Mechanismen der einzelnen Gesellschaften gesehen werden.   
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