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Nur zivile Konfliktbearbeitung  
bekämpft Terrorismus nachhaltig und fördert Frieden 

 

Vorbemerkung 

Die Plattform zivile Konfliktbearbeitung ist ein 1998 gegründetes Netzwerk, in dem 
derzeit 50 Organisationen aus den Bereichen Menschenrechte, Friedensarbeit, 
Entwicklungszusammenarbeit, Humanitäre Hilfe, Konfliktbearbeitung und Friedens- 
und Konfliktforschung, sowie 120 einzelne Personen zusammenarbeiten. Sie alle 
verbindet das Interesse, die Konfliktbearbeitung mit nicht-militärischen Mitteln zu 
stärken. Diese Übereinstimmung schließt unterschiedliche Positionen in einzelnen, 
auch grundsätzlichen Fragen nicht aus. Das Positionspapier skizziert Eckpunkte und 
konkrete Handlungsfelder für eine an ziviler Konfliktbearbeitung orientierte deutsche 
Politik, die mit Terror in seinen verschiedenen Ausdrucksformen differenziert umgeht. 
Es ist nicht als Grundsatzpapier zu sehen, sondern als Anregung zur Diskussion und 
Aufforderung an die Politik, in der aktuellen Situation konkrete Akzente zu setzen.  

Einleitung 

Vor kurzem wurde Deutschland mit der überwältigenden Mehrheit der in den 
Vereinten Nationen (VN) vertretenen Staaten für zwei Jahre als nicht-ständiges 
Mitglied in den Sicherheitsrat gewählt. Die Mitgliedschaft Deutschlands im 
Sicherheitsrat der VN kann die deutsche Position in Bezug auf den drohenden Irak-
Krieg stärken: Es ist dringend notwendig, dass Deutschland gemeinsam mit anderen 
europäischen Staaten seine Ablehnung eines völkerrechtswidrigen Präventivschlags 
deutlich macht. Die Mitgliedschaft im Sicherheitsrat ist eine große Chance, 
friedensfördernde Politik im internationalen Rahmen umzusetzen und dazu 
beizutragen, dass dem Primat ziviler Konfliktbewältigung trotz und wegen der 
Anschläge am 11. September 2001 international Vorrang eingeräumt wird. 

Auch nicht-ständige Mitglieder des Sicherheitsrates haben einen Spielraum und 
können Einfluss ausüben. Zuletzt hat etwa Kanada durchgesetzt, dass kritische 
Untersuchungsberichte (wie z.B. über die Nutzung der angolanischen Diamanten 
durch die UNITA zur Finanzierung des Bürgerkrieges) entgegen der bis dahin 
üblichen Praxis im Sicherheitsrat offen behandelt wurden, und dass Vorschläge zur 
Verbesserung der Sanktionspraxis bei den Vereinten Nationen umgesetzt werden. 

Primat ziviler Konfliktbearbeitung 

Aus der Sicht der Plattform führt nur gewaltfreie und nicht-militärische 
Konfliktbearbeitung zu dauerhaftem Frieden, auch wenn diese für Viele in 
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Nachkriegssituationen nur in Gegenwart internationaler Schutztruppen möglich 
erscheint. Zivile Konfliktbearbeitung vermeidet Verletzungen der Menschenrechte 
und des humanitären Völkerrechts. Militärisches Eingreifen dagegen trifft immer auch 
das Leben von Zivilisten, zerstört die Infrastruktur und verschlechtert die sozialen und 
ökonomischen Bedingungen. 

Es gibt Beispiele dafür, dass internationale militärische Interventionen beginnende 
Kommunikations- und Friedensprozesse ebenso wie langsam erstarkende 
ökonomische Strukturen zerstört haben, wie etwa in Süd-Somalia. Hingegen ist 
Nordwest-Somalia (Somaliland) ein Beweis dafür, dass ohne militärisches Eingreifen 
von außen ein weitgehend friedlicher Prozess mit grundlegenden demokratischen 
und administrativen Strukturen von innen heraus in Gang kommen kann. 
Zivilgesellschaftliche Initiativen können Menschenrechtsverletzungen zurückdrängen 
und positiv auf das Verhalten der Akteure einwirken, wie es z.B. israelische Frauen 
an den Checkpoints zu Palästina erfolgreich getan haben. 

Andere Beispiele der jüngsten Geschichte wie Estland zeigen: Vielschichtiges, 
arbeitsteiliges und kooperatives nicht-militärisches Engagement internationaler 
Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen kann die Gefahr eines 
Bürgerkrieges abwenden, wenn Konflikte frühzeitig deeskaliert und integrative 
Tendenzen gefördert werden.  

Militärische Friedenssicherung wie im Kosovo erfordert dagegen jahrzehntelange 
Präsenz mit hohen politischen und ökonomischen Kosten. Sie läuft Gefahr, ein 
modernes Protektoratssystem zu schaffen, das von den Betroffenen als neokolonial 
wahrgenommen wird. Die Alternative einer zivilen Friedensgestaltung ist im Kosovo 
bisher trotz aller Bemühungen nicht in dem erforderlichen Maße weiter entwickelt 
worden.  

Krisenprävention muss frühzeitig beginnen 

Jahrelange Ignoranz gewaltträchtiger Konflikte und vielfach fehlende Unterstützung 
gewaltfreier Prozesse wie im Kosovo in den Jahren 1990-1997 rächen sich: Dadurch 
wird das Entstehen von Situationen begünstigt, die nur noch militärisches Eingreifen 
als sinnvolle Alternative erscheinen lassen.  

Gewiss ist in den letzten Jahren die Sensibilität für die Gefahren eskalierender 
Konflikte gestiegen, und es wurden Instrumente zur Früherkennung 
(Indikatorenraster und Kriterienkataloge) entwickelt. Auch wurde die präventive 
Bedeutung bestimmter Handlungsfelder wie z.B. rechtsstaatliche Entwicklung, die 
Beachtung der Menschenrechte und die Förderung der Zivilgesellschaft, erkannt.  
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Dennoch scheinen Legitimierung und Motivation zum Handeln nach wie vor davon 
abzuhängen, dass die Schwelle zur gewaltsamen Konfliktaustragung überschritten 
wird. Dieses komplexe Muster zu verändern und das Bewusstsein für ein 
frühzeitiges, notwendiges Handeln fest zu verankern, ist die zentrale 
Herausforderung der kommenden Jahre. Sie anzunehmen könnte in einem ersten 
Schritt bedeuten, die Kooperation der Geberländer zu verbessern. 

Verhängnisvolle Interessenpolitik 

Die notwendige internationale Unterstützung gewaltfreier Bewegungen und 
Friedensprozesse wird durch eine Interessenpolitik erschwert, die den Zielen der 
zivilen Konfliktbearbeitung und Entwicklungszusammenarbeit oft fundamental 
entgegen steht. Schwere Verletzungen der Menschenrechte, Verletzungen der 
demokratischen Grundrechte, Vertreibung und Enteignung kleiner Bauern und 
Landbesitzer und die Zerstörung der Lebensgrundlagen ganzer Regionen werden 
noch immer und immer wieder billigend in Kauf genommen, um Ressourcen für den 
Norden zu sichern. Beispiele dafür sind die Ölförderung im Sudan, die Ölpipeline 
Tschad-Kamerun, die Ölförderung am Kaspischen Meer und auch der 
Staudammbau in Indien, bei dem durch eine Hermesbürgschaft der 
Bundesregierung deutsche Firmen – trotz kritischer Stimmen aus der World 
Commission on Dams – motiviert werden, sich an diesem gigantischen 
umweltzerstörenden Projekt zu beteiligen. 

Wie man heute sehen kann, war es ein folgenreicher Fehler, aus geopolitischen 
Überlegungen repressive oder diktatorische Regime und paramilitärische Gruppen 
zu unterstützen, wie es beispielsweise in der jüngeren Geschichte die USA im Irak 
und in Afghanistan getan haben. Diesen Fehler sollte man im Zuge der 
internationalen Terrorismusbekämpfung nicht wiederholen. Als genauso folgenreich 
wird sich die weitgehende internationale Duldung kriegerischer 
Auseinandersetzungen, Bürgerkriege und massiver Menschenrechtsverletzungen in 
bestimmten Regionen erweisen, wie z.B. im Fall Russlands im Kaukasus.  

Terrorismusbekämpfung mit angemessenen Mitteln 

Überall auf der Welt werden Zivilisten von Terroristen mit unterschiedlichstem 
Hintergrund tyrannisiert, entführt und ermordet. Der transnationale Terrorismus hat 
sich zu einer in dieser Form neuen Herausforderung für zivile Konfliktbearbeitung 
entwickelt. Regierungen haben die Pflicht, ihre Bürgerinnen und Bürger vor solchen 
Übergriffen zu schützen. Es ist nicht hilfreich, dabei menschenrechtliche Standards 
national zu schwächen oder gar außer Kraft zu setzen und internationale Standards 
auszuhöhlen.  
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Die verheerendste Form des Terrorismus, die weltweit noch immer die meisten Opfer 
fordert, ist indessen der Staatsterrorismus: die Anwendung von Gewalt durch 
staatliche Stellen oder mit staatlicher Unterstützung gegen Teile der eigenen 
Bevölkerung mit dem Ziel, die eigene Macht zu sichern und jede Form von 
Opposition zu unterdrücken. Dabei werden unterschiedslos auch unbeteiligte 
Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen, um reale oder vermutete Regimegegner 
abzuschrecken, wie z.B. in Zimbabwe. Die Bundesrepublik und die Europäische 
Gemeinschaft könnten über ihre wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mehr 
Einfluss auf solche Regime ausüben. Auch dem Terrorismus nicht-staatlicher 
Akteure geht es neben der Machtgewinnung vor allem darum, dem Gegner 
bestimmte „Botschaften“ zu übermitteln. Das gilt für den national umgrenzten 
Terrorismus aufständischer Gruppen, besonders aber für den transnationalen 
Terrorismus. Seit dem 11. September scheint er sich von jeder rationalen, auf 
unmittelbaren Machtgewinn abzielenden Strategie gelöst zu haben. So paradox es 
klingen mag: Terrorismus ist eine – freilich kriminelle – Kommunikationsstrategie.  

Der transnationale Terrorismus hat eine eigene Logik und Logistik entwickelt: Seine 
Waffenbeschaffung ist inzwischen ebenso globalisiert wie seine Finanzstrukturen, 
seine Medien der Propaganda, seine Diskurse und seine Anhängerschaft. Die 
Antworten auf den transnationalen Terrorismus müssen einerseits auf diese 
veränderte Logik und Rationalität abzielen. Andererseits müssen sie auf die 
strukturellen Entstehungsbedingungen des Terrorismus einwirken. Zu diesen 
gehören ungleich verteilte Lebenschancen, Ängste, die durch den unübersichtlichen 
Globalisierungsprozess entstehen, sowie allgemeine Hoffnungslosigkeit und 
Orientierungsverlust infolge der rasanten und als Amerikanisierung 
wahrgenommenen Modernisierung autoritärer Staaten. Zerfallende oder repressiv 
agierende Staaten können ebenso ein Nährboden für Terrorismus sein wie ungelöste 
Regionalkonflikte, soziale Polarisierungen und Marginalisierung gesellschaftlicher 
Gruppen.   

Mit einer großen gemeinsamen Anstrengung sollte daher die deutsche 
Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union auf die Einhaltung der Menschenrechte in allen Ländern 
drängen, die Ursachen des Terrorismus angehen, auf kulturelle und religiöse 
Differenzen offen und dialogisch eingehen, alle rechtlichen und anderen dafür 
geeigneten zivilen Instrumente stärken sowie vorhandene ökonomische und 
diplomatische Mittel in ihrer ganzen Breite einsetzen. 

In diesem Zusammenhang erwarten wir von der neuen Bundesregierung, dass sie 
weiterhin ohne Abstriche für einen Internationalen Strafgerichtshof eintritt, vor dem 
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jede Person für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Verantwortung gezogen 
werden kann, gleichgültig, welcher Nation sie angehört und in wessen Auftrag sie 
gehandelt hat: Der Terrorismus kann nicht langfristig erfolgreich bekämpft werden, 
wenn diejenigen, die diesen Kampf führen, sich nicht selber Recht und Gesetz 
unterwerfen. 

Förderung der zivilen Konfliktbearbeitung  

Vor allem seit Beginn der neunziger Jahre haben zahlreiche zivilgesellschaftliche 
Initiativen den Begriff „zivile, gewaltfreie Konfliktbearbeitung“ medien- und 
gesellschaftsfähig gemacht. In der vergangenen Legislaturperiode haben sie auf der 
Regierungsebene offenere Türen vorgefunden: In diesen vier Jahren sind Strukturen 
der Zusammenarbeit zwischen deutschen Nicht-Regierungsorganisationen und dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
begründet oder vertieft worden, und zwar nicht nur hinsichtlich einzelner Projekte. 
Zunehmend wird im Rahmen konkreter Konzepte und Strategien Übereinstimmung 
erzielt, wie beispielsweise bei dem Zivilen Friedensdienst (ZFD) oder der Arbeits-
gemeinschaft Entwicklungspolitische Friedensarbeit (FriEnt), in der staatliche und 
nicht-staatliche Akteure zur Friedensentwicklung, Krisenprävention und zivilen 
Konfliktbearbeitung zusammenarbeiten.  

Das Auswärtige Amt (AA) hat mit der Einrichtung des Projekts „ZIVIK“ beim Institut 
für Auslandsbeziehungen (ifa) zur Unterstützung verschiedener Projekte der Zivilen 
Konfliktbearbeitung und mit dem „Zentrum für internationale Friedenseinsätze“ (ZIF) 
zur Förderung, Begleitung und Auswertung des Einsatzes von zivilem Personal für 
internationale Friedenseinsätze Maßstäbe gesetzt.  

Gleiches gilt für die institutionelle Absicherung der Friedensforschung mit der 
„Deutschen Stiftung Friedensforschung“ durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und für das vom Bundestag beschlossene „Deutsche Institut für 
Menschenrechte“. 

Innergesellschaftlich wurden mit dem „Aktionsprogramm für Toleranz und 
Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ 
zahlreiche Förderprogramme ziviler Konfliktbearbeitung initiiert: „Entimon - 
gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus“, "Xenos - Leben und Arbeiten in 
Vielfalt“ sowie „Civitas – initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen 
Bundesländern“ sind Beispiele dafür.  

Darüber hinaus wird eine Vielzahl von Projekten der zivilen Konfliktbearbeitung auch 
durch Länder und gesellschaftliche Institutionen wie z.B. Stiftungen sowie Kirchen 
gefördert. 
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Wir begrüßen diese Entwicklungen und ihre Fortschreibung in der aktuellen 
Koalitionsvereinbarung. Hieran anknüpfend fordern wir, 

• die Etablierung der zivilen Konfliktbearbeitung und des 
Menschenrechtsschutzes als eigene Handlungsfelder in allen einschlägigen 
Ministerien sicher zu stellen und deren Kooperation und Kohärenz zu fördern. 
Hierzu sollte die Bundesregierung dringend einen ressortübergreifenden 
Aktionsplan erstellen, insbesondere unter Berücksichtigung 
innergesellschaftlicher Konfliktpotentiale und Menschenrechtsverletzungen;  

• im Bereich ziviler Konfliktbearbeitung die internationalen Vorgaben von der 
Aktionsplattform der Vierten Weltfrauenkonferenz/Peking und der Resolution 
1325 des VN-Sicherheitsrates konsequent umzusetzen, welche die Mitwirkung 
von Frauen auf allen politischen und gesellschaftlichen Handlungsebenen 
heraus stellen. Anzustreben ist die paritätische Beteiligung der Frauen bei der 
Programmausrichtung, ihrer personellen Umsetzung sowie bei 
wissenschaftlichen Analysen bzw. Evaluationen (Genderparität: mindestens 40 
% Frauen bzw. Männer); 

• die Mitarbeit Deutschlands in den multilateralen europäischen Netzwerken, 
insbesondere bei den Friedensmissionen der OSZE und den VN weiter zu 
stärken; 

• die rechtlichen und finanziellen Bedingungen für die Beteiligung von zivilen 
Friedensfachkräften an internationalen Friedensmissionen weiter zu 
verbessern;   

• den Zivilen Friedensdienst auszuweiten und die Möglichkeit zu eröffnen, ihn im 
Inland einzusetzen, um in einem ersten Schritt das bereits existierende 
Potential für eine gewalttätige Konfliktaustragung zwischen in Deutschland 
lebenden sozialen und ethnischen Gruppen abzubauen, die aus Krisengebieten 
nach Deutschland gekommen sind; 

• die zivile Konfliktbearbeitung dadurch zu stärken, dass Maßnahmen zur 
Unterbindung des Waffenhandels und des weltweiten Waffenschmuggels  auf 
internationaler Ebene entwickelt und umgesetzt werden. Ein genereller Ausstieg 
aus Lizenzzulieferungen z.B. zu Kleinwaffen sollte eingeleitet, überschüssige 
Waffen der Bundeswehr sollten verschrottet und nicht in den Exportkreislauf 
eingespeist werden;  

• Entwicklungshilfeleistungen konsequent und ohne Abstriche an die Erfüllung 
der fünf Kriterien deutscher Entwicklungszusammenarbeit zu knüpfen, vor allem 
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an die Achtung der Menschenrechte, an Rechtsstaatlichkeit und 
Rechtssicherheit, sowie an die Beteiligung der Bevölkerung am politischen 
Prozess. Keine Entwicklungshilfe sollte insbesondere geleistet werden für 
Regime, die eine kriegsorientierte Politik betreiben, die Kindersoldaten 
einsetzen, und die weiterhin zur Verbreitung von Anti-Personen-Minen 
beitragen (Not- und Katastrophenhilfe ausgenommen);  

• das im Jahr 2000 vom Auswärtigen Amt eingerichtete Förderungsprogramm zur 
Krisenprävention - vor allem zur Unterstützung zivilgesellschaftlicher 
Friedensbemühungen in Konfliktregionen - weiter zu verstärken und dabei 
besonders die Aktivitäten lokaler Akteure zu berücksichtigen; 

• die Förderprogramme für Demokratie und Toleranz sowie gegen Rassismus 
und Gewalt weiter auszubauen und sie als Teil eines umfassenden Programms 
der zivilen Konfliktbearbeitung zu integrieren; 

• die Förderung der Friedens- und Konfliktforschung über die Deutsche Stiftung 
Friedensforschung (s.o.) langfristig und dauerhaft zu sichern; 

• die Wirtschaftsunternehmen aufzufordern, ihr wirtschaftliches Handeln an der 
Einhaltung der Menschenrechte und der konstruktiven Bearbeitung von 
Konflikten auszurichten;  

• die internationalen Menschenrechtsstandards zu fördern, zu sichern und 
auszubauen, und sie nicht einer vermeintlichen Strategie der inneren Sicherheit 
zu opfern. 
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