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Die Agenda 2030 umsetzen: 
Vorrang für Ziviles Handeln 
Während in Deutschland zahlreiche Menschen Schutz vor Krieg und Not suchen, hat sich die Weltgemein-
schaft in New York Ende September in der sogenannten Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung nicht 
weniger vorgenommen als Hunger und Armut zu beseitigen, den Klimawandel zu begrenzen und Kriege 
zu beenden.  Innerhalb von 15 Jahren will die Weltgemeinschaft diese Ziele  erreichen. Eine kurze Zeit für 
diese große Aufgabe. Das schaffen wir nur, wenn jetzt, in den ersten Jahren, weitreichende politische Ent-
scheidungen für eine gesellschaftliche Transformation getroffen werden.

Frieden ist in drei Aspekten wesentlich für die Umset-
zung der Agenda:

1. Frieden ist Voraussetzung für den Erfolg der Agen-
da insgesamt: Ein Blick auf die Bilanz der Millenni-
umsziele zeigt: Vor allem in fragilen und von Gewalt 
erschütterten Staaten wurden die bisherigen Ent-
wicklungsziele massiv verfehlt. Bewaffnete Konflikte 
sind Hungertreiber Nr. 1.

2. Frieden ist als eines von 17 Zielen in der Agenda 
verankert. So lautet Ziel 16.1. „Alle Formen der Gewalt 
und die gewaltbedingte Sterblichkeit deutlich zu verrin-
gern.“ Darüber hinaus finden sich friedenslogische 
Forderungen aber auch in vielen anderen Zielen und 
Unterzielen, was den inneren Zusammenhang der 
Politikfelder Entwicklung, Umwelt, Klima und Frie-
den unterstreicht.

3. Frieden beschreibt zudem Haltung und Methoden: 
die zivile, also friedliche Konfliktbearbeitung kann 
wesentliche Beiträge zur Erreichung der Ziele leisten. 
Als Friedenslogik beschreibt sie ein Vorgehen, das 
auf gemeinsame Problemlösung statt Gefahrenab-
wehr setzt, auf Dialog und Globalverträglichkeit statt 
auf Partikularinteressen und auf Fehlerfreundlichkeit 
statt auf Eskalation. Dieser zivilen Friedenslogik folgt 
die Agenda an vielen Stellen.

Kurzum: Ein erfolgreicher, gewaltfreier Umgang mit 
Konflikten ist eine wesentliche Voraussetzung, um die 
Ziele der Agenda 2030 zu erreichen. 

Diesem friedenslogischen Ansatz widerspricht deut-
sche Politik an vielen Stellen. So steht der bis dato laxe 
Umgang mit Waffenexporten im klaren Widerspruch 
zur eigenen Position Deutschlands während des SDG-
Verhandlungsprozesses: Dort hatte sich Deutschland 
für eine Einschränkung der Kleinwaffen-Proliferation 
ausgesprochen.

Ein anderes Beispiel ist die unlängst beschlossene Ver-
schärfung des Asylrechts, die wie schon so oft in der 
Vergangenheit Flüchtlinge zum Problem erhebt, statt 
Fluchtursachen in den Blick zu nehmen. „Alle Formen 
der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit deutlich 
zu verringern“ (Ziel 16.1) heißt etwa, statt Ressourcen 
für die militärische Bekämpfung von Schleppern einzu-
setzen, die Regeln von Dublin zu überarbeiten und sich 
der EU-Richtlinie 51/2001 anzunehmen: Diese verhin-
dert, dass Kriegsflüchtlinge das Flugzeug besteigen, 
statt das Schlepperboot. 

Ebenso wichtig ist die Unterstützung der Kommunen, 
der Bürgermeister, Landräte, Polizistinnen und nicht 
zuletzt der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer. Auch hier können der Zivile Friedensdienst und 
sein inländisches Pendant, die Kommunale Konflikt-
bearbeitung, im Sinne der Agenda 2030 bei der Be-
wältigung kommunaler Konflikte gute Dienste leisten: 
Das zeigen entsprechende Programme und Projekte 
in Deutschland ebenso wie Maßnahmen im Libanon 
oder Mazedonien.

Eines ist klar: Der eigene Anspruch eines Vorrangs für 
ziviles Handeln muss sich endlich auch in der finanziel-
len Schwerpunktsetzung der deutschen Politik nieder-
schlagen. Der Skandal des weltweiten Missverhältnis-
ses von Investitionen zur Umsetzung der Agendaziele 
einerseits und den Ausgaben für Militär und Rüstung 
andererseits trifft auch auf Deutschland zu. Es mangelt 
nicht an Ressourcen – es fehlt an der politischen und 
gesellschaftlichen Bereitschaft zu einer ganzheitlichen 
Transformation hin zu nachhaltiger Entwicklung. Dazu 
beizutragen, ist unsere Aufgabe.                        

Claudia Frank   Oliver Knabe
Plattform Zivile   Geschäftsführer
Konfliktbearbeitung  forumZFD e. V.
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Mehr als 60 Millionen Menschen sind weltweit auf 
der Flucht vor Krieg, Armut und den Folgen des Kli-
mawandels. Die Flüchtlingskrise führt uns auf drama-
tische Weise vor Augen, dass die Welt einen Paradig-
menwechsel braucht: in der Art wie wir wirtschaften, 
wie wir mit dem Planeten umgehen und wie wir das 
Zusammenleben der Menschen gestalten.

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
bietet die Chance, die komplexen Ursachen von 
Flucht anzugehen und unsere Welt so zu gestal-
ten, dass Menschen nicht mehr gezwungen sind, 
ihre Heimat zu verlassen. Deutschland hat mit über 
190 weiteren Staaten dieser Welt die Agenda 2030 
am 25. September 2015 verabschiedet. Damit ist 
die Bundesregierung verpflichtet, alle Ziele und 
Unterziele (Sustainable Development Goals, SDG) 
umzusetzen.

Das wird nur gelingen, wenn schnell politische Ent-
scheidungen für eine weitreichende und grund-
sätzliche Transformation getroffen werden. Wie die 
notwendigen, grundlegenden Weichenstellungen 
im Bereich der Friedenspolitik Deutschlands in den 
nächsten Jahren aussehen müssen, soll im folgen-
den dargestellt werden.

Die Agenda 2030 wird der Herausforderung einer 
nachhaltigen und friedlichen Entwicklung besser 
gerecht als die alten Millenniumsziele. Sie bean-
spruchen eine universale Gültigkeit. Auch für deut-
sche Politik, Wirtschaft und Gesellschaft braucht 
es daher einen Paradigmenwechsel und eine 
Umsetzungsstrategie, die die in der Präambel der 
Abschlusserklärung aufgeführten Dimensionen 
nachhaltiger Entwicklung verbindet: Menschen, 
Planet, Wohlstand, Frieden, Partnerschaft (people, 
planet, prosperity, peace, partnership).

Im Unterschied zu den Millenniumszielen erkennt 
die Agenda die Bedeutung von Frieden für Nach-
haltige Entwicklung an. Dies spiegelt sich in der 
Präambel, dem Friedens-Ziel 16 und auch in ande-
ren Zielen wie Bildung, Ungleichheit, Geschlech-
tergerechtigkeit oder inklusiver und nachhaltiger 
Stadtentwicklung wider.  

Die Zieldimension Frieden in der 
deutschen Agenda-Umsetzung

Wir – die Bundesregierung, das Parlament, die 
Länder, die Kommunen und die Zivilgesellschaft – 
stehen nun vor der Herausforderung, den umfang-
reichen Zielkatalog in eine kohärente Politik zu 
übersetzen, die dem Anspruch einer tatsächlichen 
Transformation gerecht wird. Frieden soll eine der 
zentralen Zieldimensionen sein, die bei der Umset-
zung aller Ziele Berücksichtigung findet.

Bei der Umsetzung der Agenda muss Deutschland 
drei Dimensionen in den Blick nehmen: Erstens, 
die Umsetzung der Agenda in Deutschland selbst. 
Zweitens eine der Agenda folgende deutsche Au-
ßen-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik und 
weiterer Politikfelder, einschließlich des Beitrags 
zum Schutz der globalen Gemeinschaftsgüter. 
Drittens die deutsche Unterstützung bei der Um-
setzung der Agenda in Schwellen- und Entwick-
lungsländern. In allen drei Dimensionen müssen 
die konfliktverschärfenden und friedensgefähr-
denden Auswirkungen deutscher Politik im Rah-
men der SDG-Umsetzung systematisch einbezo-
gen werden (Do no harm-Prinzip).

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sollten 
Bundestag und Bundesregierung die Initiative zur 
Entwicklung eines Leitbilds ziviler Krisenpräventi-
on/Friedenspolitik weiter vorantreiben und Struk-
turen zur ressortübergreifenden Politikgestaltung 
ziviler Krisenprävention und Friedensförderung 
stärken.

Ein Zusammendenken von Innen- und Außenpoli-
tik, wie es die Agenda 2030 mit ihrem universalen 
Anspruch vormacht, muss auch für die Friedens-
politik gelten. Die Zusammenhänge von Innen-
politik, globalen Auswirkungen deutscher Politik 
und internationaler Politik werden in der Flücht-
lingskrise aktuell offensichtlich: Die Bereitschaft 
der Bevölkerung zur Aufnahme von Flüchtlingen 
in Deutschland ist eng verknüpft mit Konflikten 
in unserer Gesellschaft und wird durch die zuneh-
mende Polarisierung der Gesellschaft und die seit 
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Jahrzehnten anhaltende soziale Spaltung gefähr-
det. Deutsche Politik trägt Mitverantwortung für 
die Ursachen von Flucht und ist zugleich in der 
Lage, durch internationale Politik die Ursachen von 
Flucht zu beseitigen.

Eine nationale Strategie für die Umsetzung und 
das Monitoring der Agenda muss die Zieldimensi-
on Frieden entsprechend berücksichtigen und Ak-
teure aus Zivilgesellschaft und Friedensforschung 
bei Reviewprozessen angemessen einbeziehen. 
Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie und die da-
zugehörigen Strukturen sind dafür unzureichend 
konzipiert.

Bundesregierung und Bundestag müssen Initiati-
ven zur Abrüstung fördern und Militärausgaben 
begrenzen, damit die notwendigen Investitionen 
in nachhaltige Entwicklung möglich werden. Auch 
aufgrund der Milliardenausgaben für Rüstung und 
Militär fehlt Geld für mehr Investitionen in nach-
haltige Entwicklung. Besonders deutlich wird dies 
aktuell bei der Unterfinanzierung der Vereinten 
Nationen, allen voran dem UN-Welternährungs-
programm und dem UNHCR. Darum sind verstärk-
te Initiativen zur Abrüstung (Sicherheitssektorre-
formen, Rüstungskonversion, eine strengere und 
transparente Kontrolle von Rüstungsexporten, 
effektivere Endverbleibskontrolle) und einer welt-
weiten Reduzierung der Militärausgaben dringend 
notwendig.

Der Bundestag sollte sich gegenüber der Bundes-
regierung dafür einsetzen, die Zielvorgabe für die 
NATO-Mitgliedsstaaten, die Militärausgaben auf 
2% ihres Bruttoinlandsprodukts zu steigern, zu-
rückzunehmen. Stattdessen sollte sich die Bundes-
regierung für eine Initiative zur Begrenzung der 
Militärausgaben aller Staaten einsetzen und selbst 
mit gutem Beispiel vorangehen und den deut-
schen Verteidigungshaushalt schrittweise senken. 
Stattdessen muss Deutschland seine Versprechen, 
0,7 Prozent seines Bruttonationaleinkommens in 
Entwicklungshilfe zu investieren („ODA-Quote“) 
nachkommen. 

Die Einrichtung einer von vielen Staaten und zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen geforderten,  
internationalen Steuerorganisation unter dem 
Dach der Vereinten Nationen würde weitere Mittel 
mobilisieren und eine gleichberechtigte globale 
Partnerschaft stärken.

Beiträge Ziviler Konfliktbearbeitung 
zur Umsetzung der SDG in und 
durch Deutschland

Zivile Konfliktbearbeitung leistet Beiträge zur Er-
reichung vieler SDG. Konflikte sind notwendiger 
Bestandteil gesellschaftlicher Entwicklung. Auch 
die mit der Agenda 2030 angestrebte globale 
Transformation wird mit Konflikten einhergehen. 
Diesen muss mit einer konfliktsensiblen Umset-
zung und einer Bearbeitung der Konflikte mit zivi-
len Methoden begegnet werden. 

Seit Mitte der 90er Jahre ist in Deutschland und 
weltweit die Zahl staatlicher und vor allem nicht-
staatlicher Akteure und Experten für zivile Konflikt-
bearbeitung rasant angewachsen. Das Wissen und 
die Kompetenzen der Akteure ziviler Konfliktbear-
beitung sollten unbedingt für die Erreichung der 
SDG in und durch Deutschland eingesetzt werden.

Im Folgenden kommentieren wir ausgewähl-
te SDG und machen Vorschläge zur Umsetzung 
durch Deutschland: Wie kommt Deutschland sei-
ner Selbstverpflichtung zur Umsetzung der SDG 
aus friedenspolitischer Perspektive am besten 
nach? Dabei gehen wir zunächst auf das „Frie-
densziel 16“ ein und machen im Anschluss die 
vielen friedenspolitischen Bezüge in den anderen 
Zielen der Agenda deutlich.

Friedenspolitische Forderungen 
zu Zielen und Unterzielen 
der Agenda 

SDG 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften 
für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen 
Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und 
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und in-
klusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Friedliche Gesellschaften, rechtsstaatliche Sys-
teme und rechenschaftspflichtige Institutionen 
brauchen eine starke Zivilgesellschaft. Rechen-
schaftspflicht muss von Akteuren eingefordert 
werden und Betroffene müssen darin gestärkt 
werden, ihre Rechte wahrzunehmen und Teilhabe 
an Institutionen einzufordern. Dies gilt insbeson-
dere für die verstärkte Beteiligung von Frauen in 
Friedensprozessen, wie sie in UN-Resolution 1325 
beschlossen wurde. In Anbetracht der Tendenzen 

5



in vielen Staaten, Handlungsspielräume für zivilge-
sellschaftliche Akteure einzuschränken, sollte die 
Bundesregierung die Förderung der Zivilgesell-
schaft insbesondere in fragilen Staaten und Kon-
fliktkontexten stärken.

SDG 16a suggeriert, der Schwerpunkt läge auf 
der Stabilisierung von staatlichen Strukturen zur 
Bekämpfung von Gewalt, Terrorismus und Verbre-
chen. Der Aufbau von Sicherheitsinstitutionen auf 
nationaler Ebene (Polizei, Militär, Geheimdienste) 
erweist sich jedoch oft als völlig unzureichend für 
nachhaltigen Frieden und kann sich sogar nach-
teilig auswirken, wenn damit eine Konfliktpartei 
in Bürgerkriegssituationen gestärkt wird oder 
autokratische Regime stabilisiert werden. Nicht 
kurzfristige Stabilisierung, sondern nachhaltiger 
Frieden muss das Leitbild sein.

Bundestag und Bundesregierung müssen konkre-
te Schritte zu einer restriktiveren und transparen-
teren Rüstungsexportpolitik mit der Perspektive 
eines generellen Verbots von Rüstungsexporten 
beschließen und damit einen Beitrag leisten zur 
Bekämpfung von illegalem Waffenhandel und or-
ganisierten Verbrechen (SDG 16.4).

Die Bundesregierung sollte sich für eine Stärkung 
multilateraler Organisationen der Friedenssiche-
rung einsetzen. In diesem Sinne gilt es den deut-
schen Vorsitz in der OSZE im Jahr 2016 zu nutzen 
und die Organisation auf veränderte Konfliktlagen 
einzustellen und den Reformprozess der UN in ih-
rer Peacebuilding-Architektur aktiv zu unterstüt-
zen.

Der Bundestag und die Bundesregierung sollten 
nationale Programme sowie multilaterale, staatli-
che und nichtstaatliche Organisationen der zivilen 
Konfliktbearbeitung weiterhin kontinuierlich aus-
bauen und innovative Pilotprojekte beispielsweise 
zum Zivilen Peacekeeping fördern.
 
Der Bundestag und die Bundesregierung sollten 
die Förderung der Friedensforschung und dem 
Austausch von Wissenschaft und Praxis ziviler Kon-
fliktbearbeitung verstärken.

SDG 4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernen-
den die notwendigen Kenntnisse und Qualifi-
kationen zur Förderung nachhaltiger Entwick-
lung erwerben, unter anderem durch Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige 
Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechter-
gleichstellung, eine Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wert-
schätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags 
der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung

Friedensbildung und gewaltfreie Konfliktbear-
beitung sollten als feste Bestandteile in Konzepte 
schulischer und außerschulischer Bildung auf-
genommen werden. Die Einführung von Streit-
schlichtungsprogrammen an Schulen stärkt die 
Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. 
Diese Wege sollten weiter beschritten werden. 
Förderprogramme zur Bildung für nachhaltige 
Entwicklung sollten Friedensbildung als zentrales 
Thema mit aufnehmen, um die Erkenntnisse des 
Agendaprozesses zur Bedeutung von Frieden für 
nachhaltige Entwicklung auch in die Bildungsar-
beit aufzunehmen.

SDG 8 und 12: Nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sicherstellen

Eine zentrale Aufgabe sehen wir in der Entwicklung 
eines nachhaltigen Wirtschaftsmodells, das die Frie-
densdimension einschließt, zum Beispiel mit einer 
Friedensprüfung bei handelspolitischen Entschei-
dungen wie dem Umgang mit Konfliktrohstoffen 
oder Landgrabbing durch internationale Investiti-
onen. 

Für die Umsetzung der Ziele 8 und 12 sollte die 
Bundesregierung die Auswirkungen deutscher 
Konsum- und Produktionsmuster auf Konflikte 
berücksichtigen. Unter anderem sollte sich die 
Bundesregierung auf nationaler und europäischer 
Ebene für verbindliche Sorgfaltspflichten für Un-
ternehmen entlang der Lieferkette bei der Nutzung 
von Konfliktrohstoffen einsetzen.

Des Weiteren muss die deutsche Politik vertikale 
und horizontale Ungleichheiten zwischen sozialen 
Gruppen als wesentliche Konflikttreiber in den Blick 
nehmen. Methoden der Zivilen Konfliktbearbeitung 
können hier helfen, die umfassende Partizipation 
von ausgeschlossenen Gruppen zu fördern. 
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SDG 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 
 
SDG 11.3: Bis 2030 die Verstädterung inklusiver 
und nachhaltiger gestalten und die Kapazitä-
ten für eine partizipatorische, integrierte und 
nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung 
in allen Ländern verstärken

Die kommunale, lokale Ebene ist entscheidend für 
die Erreichung der SDG. Auf kommunaler Ebene 
werden die Dimensionen der nachhaltigen Ent-
wicklung (sozial, ökologisch, ökonomisch, fried-
lich/inklusiv) bereits zusammen gedacht, während 
auf nationaler und internationaler Ebene getrenn-
te Zuständigkeiten und Diskurse zu den Dimensio-
nen nachhaltiger Entwicklung ein vernetztes Den-
ken und Handeln erschweren. 

Nationale Zielsetzungen für die SDG sollten die 
kommunale Ebene besonders stärken und Kom-
munen und lokalen zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren Anreize zur Umsetzung der SDG geben, ihnen 
aber Freiräume in der Ausgestaltung zugestehen. 
Die Empfehlung für einen besonderen Fokus auf 
die lokale Ebene gilt sowohl für die Umsetzung der 
SDG in Deutschland und als auch für die Unterstüt-
zung der Erreichung der SDG im Globalen Süden.

Mit Kommunaler Konfliktbearbeitung kann die Auf-
nahme und Integration der Flüchtlinge in Deutsch-
land und die Entwicklung inklusiver Stadtgesell-
schaften besser gelingen. Der Bundestag sollte 
die Bundesregierung auffordern, Programme und 
Qualifizierungsangebote für Kommunale Konflikt-
bearbeitung in Deutschland dringend auszubauen. 

Mechanismen zur Zivilen Konfliktbearbeitung und 
eine Friedenskultur auf kommunaler Ebene schaf-
fen lokale Friedenspotentiale und damit die unver-
zichtbare Unterfütterung für nationale und über-
regionale Friedens- und Transformationsprozesse. 
Umgekehrt nehmen friedliche Stadtgesellschaften 
äußeren Konfliktfaktoren ihr Eskalationspotential.

Urbane Konfliktbearbeitung und Friedensförde-
rung müssen vor allem auf lokaler Ebene insbe-
sondere in fragilen Staaten gestärkt werden, um 
nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

SDG 13: Umgehend Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und 
seiner Auswirkungen ergreifen

Die Energiewende in Deutschland braucht Verfahren 
zur Bürgerbeteiligung und zivile Konfliktbearbei-
tung. Vielerorts protestieren Bürgerinnen und Bürger 
gegen den Bau von Windrädern und neuen Strom-
trassen. Ohne gute Verfahren zur Beteiligung der Be-
troffenen wird Deutschland die Energiewende nicht 
umsetzen können. Dafür braucht es  Verfahren zur 
Bürgerbeteiligung und vor allem lokale Verantwort-
liche, die über Qualifikationen in der Gestaltung par-
tizipativer Verfahren und Konfliktbearbeitung verfü-
gen. In mehreren Orten wird hier schon die Expertise 
der zivilen Konfliktbearbeitung genutzt.

Der Bundestag sollte sich für die Förderung des 
Einsatzes von Prozessberatern für Energiewende-
projekte und Qualifizierungsmaßnahmen für kom-
munale Verantwortliche in ziviler Konfliktbearbei-
tung einsetzen.

Auch im Ausland können die sozialen Folgen des 
Klimawandels mithilfe ziviler Konfliktbearbeitung 
besser bewältigt werden. Migration und Umsied-
lungen infolge des Klimawandels werden nicht 
ohne Konflikte ablaufen. Expertise in ziviler Kon-
fliktbearbeitung ist zur Begleitung dieser Prozesse 
ebenso notwendig, wie die Kompetenz von Stadt-
planern und humanitären Organisationen.

Infolge des Klimawandels entstehen schon jetzt 
neue Konflikte um Landnutzung, z.B. im Sahel zwi-
schen nomadischen Viehzüchtern und sesshaften 
Ackerbauern um durch Desertifikation knapper 
werdende fruchtbare Flächen. Hier müssen mit-
hilfe  ziviler Konfliktbearbeitung neue Regelungen 
für das Zusammenleben ausgehandelt werden. 

Programme und Fördermittel zur zivilen Konflikt-
bearbeitung in Ländern, die von Folgen des Klima-
wandels betroffen sind, sollten verstärkt werden. 
Für Vorhaben technischer und finanzieller Zusam-
menarbeit in diesem Kontext sollte die Friedens-
verträglichkeit verbindlich geprüft werden.           
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Forum Ziviler Friedensdienst e. V.
Am Kölner Brett 8
50825 Köln
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Mehr Informationen und Veranstaltungen des forumZFD 
unter www.forumZFD.de

Über das forumZFD
Das Forum Ziviler Friedensdienst e. V. wurde im 
Jahr 1996 mit dem Auftrag gegründet, sich für die 
„Verwirklichung der Idee eines Zivilen Friedens-
dienstes“ einzusetzen. Das forumZFD ist überpar-
teilich und überkonfessionell. Es wird getragen von 
37 Mitgliedsorganisationen und etwa 130 Einzel-
mitgliedern. 

Gemäß dem Grundgedanken „Frieden braucht Fachleute“ bietet das 
forumZFD in seiner Akademie für Konflikttransformation lebens- und 
berufserfahrenen Menschen Qualifizierungskurse zur Friedensfachkraft 
und Trainings zu Themen der zivilen Konfliktbearbeitung an.

Das forumZFD führt Projekte des Zivilen Friedensdienstes in Nahost, auf 
dem westlichen Balkan und in Südost-Asien durch. Dazu gehören die 
Aufklärung über die Entstehung und die Konsequenzen gewaltsamer 
Konflikte, der Aufbau von Dialog zwischen den Konfliktparteien, die 
Förderung der Zivilgesellschaft und die Reintegration von Flüchtlingen 
und ehemaligen Kämpfern. Innerhalb Deutschlands unterstützen unsere 
Fachkräfte als „kommunale Konfliktberater/innen“ Stadtgesellschaften, 
die im Kontext von Migration und Strukturwandel Spannungen durch-
leben.

Das forumZFD fordert von der Politik in Deutschland und in der Europä-
ischen Union den Ausbau ziviler Konfliktbearbeitung und bringt eigene 
Vorschläge dazu ein.

Im Jahr 1996 erhielt das forumZFD den Gustav-Heinemann-Bürgerpreis, im 
Jahr 2005 wurde der Organisation der Göttinger Friedenspreis zugespro-
chen. Im Jahr 2014 wurde das forumZFD mit dem Friedenspreis „Sievers-
häuser Ermutigung“ ausgezeichnet.

Engagiert für Frieden und Gerechtigkeit
Unsere Vision ist die einer Weltgesellschaft, die ihre Konflikte ohne Gewalt 
austrägt. In Achtung vor dem Leben und der Würde des Menschen streben 
wir eine Kultur der Gewaltfreiheit an, in der Gegensätze gerecht und dau-
erhaft geregelt werden. Dazu tragen wir mit den Kenntnissen und Erfah-
rungen ziviler Konfliktbearbeitung bei.                        

Über die 
Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung
Die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung ist das offene Netzwerk in 
Deutschland zur Förderung der zivilen Konfliktbearbeitung. Es wurde 1998 
in Bad Honnef gegründet. In der Präambel der Plattform-Charta heißt es: 
„An der Schwelle zum 21. Jahrhundert steht die Welt vor einem unerträgli-
chen Ausmaß an Gewalt, insbesondere bei innerstaatlichen Konflikten. Die 
Reduzierung und Überwindung dieser Gewalt erfordern vorrangig und zu-
nehmend eine Entfaltung vielfältiger Ansätze ziviler Konfliktbearbeitung. 
Dazu ist es notwendig, dass sich Nichtregierungsorganisationen vermehrt 
engagieren und die Fähigkeit in der Gesellschaft zur konstruktiven Kon-
fliktbearbeitung insgesamt gestärkt wird.“

Die Plattform bietet Einzelnen und Nichtregierungsorganisationen den 
Raum für solch ein gemeinsames Engagement. Sie ist ihrerseits Teil einer 
internationalen Gemeinschaft zivilgesellschaftlicher Akteure.

Teilhabende
Ob Organisation oder Einzelperson, wer die Charta der Plattform unter-
zeichnet und damit den Zielen des Netzwerks zustimmt, kann Mitglied der 
Plattform werden. Die Plattform bietet Raum und Inspiration für Initiativen 
und gemeinsames Engagement. Auf dem jährlichen Plenum werden die 
aktuellen Herausforderungen der zivilen Konfliktbearbeitung mit wissen-
schaftlicher und praktischer Kompetenz analysiert, nachhaltig wirkende 
Alternativen diskutiert und Handlungskonzepte entwickelt. Dort ist auch 
der Ort, um gemeinsame Vorhaben zu beraten, ad hoc-, Projekt- und Ar-
beitsgruppen im Netzwerk zu gründen.

Heute beteiligen sich an Aufgaben der zivilen Konfliktbearbeitung in der 
Plattform rund 110 Einzelpersonen und 60 Organisationen, Einrichtungen 
und Gruppen. Mitglieder der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung kommen 
aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern, vor allem aber aus der
•	 Friedensarbeit,
•	 Konfliktbearbeitung/Mediation,
•	 Menschenrechtsarbeit,
•	 Humanitären Hilfe,
•	 Entwicklungszusammenarbeit und
•	 Wissenschaft.        

Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung
Obenmarspforten 7
50667 Köln
Tel.: 0221 16 93 24 60                
E-Mail: koordination@konfliktbearbeitung.net

Spendenkonto:
IBAN: DE85 3506 0190 1013 7020 19

Mehr Informationen und Veranstaltungen der Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung unter www.konfliktbearbeitung.net


