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Annette Fingscheidt 

 

Bericht zum Workshop über Friedenslogik und Menschenrechtsarbeit  
  

Zielsetzung: 

Eine inhaltliche Reflexion über das Konzept Friedenslogik aus der Menschenrechtsperspektive zur 

praxisorientierten Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung in beiden Bereichen, die folgende 

Aspekte behandeln soll: 

- Verhältnis zwischen Friedens- und Menschenrechtsarbeit; 

- Ausdifferenzierung der jeweiligen Handlungsräume; 

- Akteursebenen; 

- Instrumente und Handlungsweisen. 

 

I. Einführung 

Als Einführung wurde den beiden Teilnehmerinnen aus dem Forum Menschenrechte das Konzept 

Friedenslogik vorgestellt. Für die vergleichende Ausdifferenzierung war es hilfreich erläutert zu 

bekommen, auf welche Weise sich Handlungsprinzipien aus unterschiedlichen Dimension ergeben. 

Aus den Prinzipien lassen sich wiederum Instrumentarien für das konkrete Vorgehen in bestimmten 

Situationen ableiten: 

1. drohende oder bereits stattfindende Gewalt  Gewaltprävention und Gewaltabbau 

2. gewaltsamer Konflikt  Konfliktanalyse unter Einbeziehung eigener Verantwortung 

3. kooperative Problemlösung  Konflikttransformation, Dialog- und Prozessorientierung 

4. normative Grundlage, Normen stehen über Interessen  Anwendung von Menschenrechten 

und Völkerrecht 

5. Überprüfung von evt. Fehleinschätzungen, Selbstkritik  offene Reflexion über das eigene 

Vorgehen 

Begriffsklärung: 

Die Prinzipien sind als verallgemeinerte Handlungsrichtlinien zu verstehen. Bei Verstoß muss eine 

Begründung erfolgen. Der Begriff „Logik“ entstand aus der Debatte um vernetzte Sicherheit. 

 

II. Handlungsprinzipien im Menschenrechtsbereich 

„Logik“ oder „Ethik“? 

Als überwölbender Gedanke wurde einführend angemerkt, dass die Entstehungsgeschichte der 

Friedenslogik als Gegenbegriff zur Sicherheitslogik und die Feststellung, dass Handeln durch 

Eigenlogik vordeterminiert ist, unmittelbar die Frage nach einer „Menschenrechtslogik“ aufkommen 

ließ und ob Menschenrechtler*innen sich einer solchen bewusst sind. Doch der Begriff der Logik wich 

sehr rasch dem der Ethik, die im Menschenrechtsbereich in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte explizit Ausdruck findet. Darauf resultierte die weitere Frage, auf welcher ethischen 



2 
 

Grundlage das Konzept der Friedenslogik fußt. Denn diese erschließt sich nicht dadurch, dass fünf 

Handlungsprinzipien aus einer Friedenslogik abgeleitet werden bzw. sich eine bestimmte 

Friedenslogik aus diesen Handlungsprinzipien ergibt.  

Die Frage der Ethik bzw. der ethischen Grundlage des eigenen Handelns zieht sich durch die gesamte 

Diskussion. 

In der gemeinsamen Diskussion wurden folgende Handlungsprinzipien für den 

Menschenrechtsbereich identifiziert und mit denen aus dem Friedensbereich gegenübergestellt 

(Abschrift Fotoprotokoll): 

 Problem Bearbeitung Setting Legitimation Umgang mit 
Wirkung 

Frieden Gewaltsituation Konflikttrans- 
formation 

Dialog- und 
Prozess-
orientierung 

globale Normen Reflexivität, 
Selbstkritik 

Menschen-
rechte 

Opfer Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen  

Schutz 

durch Normen 
definierte 
Akteurs-
orientierung 

AEMR, int. 
Übereinkommen, 
nationale 
Verfassungen 

oder die 
Menschenrechts-
idee
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reduzierter 
Reflexions-
rahmen, 
Anpassung der 
Methoden an 
sich 
verändernde 
politische 
Bedingungen 

 

 

III. Differenzen und Übereinstimmungen 

Im Folgenden werden zentrale Aspekte aus der Workshop-Diskussion erläutert und 

Übereinstimmungen und Differenzierungen oder gar Diskrepanzen gegenüber dem Friedensbereich 

aufgeführt.   

a. Opfer und Staat – Rechteinhaber und Pflichtenträger 

Zunächst stellten die Teilnehmerinnen aus dem Forum Menschenrechte fest, dass, im Unterschied 

zur Friedensarbeit, für die der Ausgangspunkt des Handelns eine Situation der Gewalt ist, man im 

Menschenrechtsbereich immer beim Opfer ansetzt, d.h. bei einem Subjekt. Diese Orientierung 

basiert auf dem fundamentalen Verständnis, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen 

Inhaber*innen unveräußerlicher Rechte sind und das Ziel der Menschenrechtsarbeit folglich die 

Rechtsdurchsetzung für dieses Opfer ist und sein muss, und zwar gegenüber dem verantwortlichen 

Staat. 

Die in die Bearbeitung des Problems involvierten Akteure sind also grundsätzlich das geschädigte 

Individuum als Rechteinhaber sowie der Staat als Pflichtenträger. Andere Akteure aus dem 

                                                           
1
 Hier stellt sich die Frage, ob int. Menschenrechtsnormen und nationale Verfassungen eher auf der Ebene der Instrumente 

angesiedelt werden sollten, und das überwölbende Prinzip die Menschenrechtsidee ist. Diese kann als die Überzeugung, 
dass alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft Inhaber*innen derselben unteilbaren und unveräußerlichen Rechte sind, 
definiert werden. 
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unmittelbaren Kontext des Geschehens werden grundsätzlich nicht hinzugezogen. Als typische 

Beispiele aus den frühen Jahren der internationalen Menschenrechtsarbeit (1960-70er Jahre) wurden 

die Hilfe für Überlebende von Folterhaft und die Forderung nach bedingungsloser Freilassung 

politischer Gefangener genannt. Der Fokus lag eindeutig auf den bürgerlich-politischen Rechten in 

Kontexten repressiver Regime und auf dem Opfer als Individuum, das aufgrund seiner politischen 

oder religiösen Überzeugungen verfolgt wurde.  

Des Weiteren wurde festgestellt, dass zur zweifelsfreien Feststellung einer 

Menschenrechtsverletzung, die Grundlage für das Agieren im Menschenrechtsbereich, eine 

umfassende Konfliktanalyse nicht unbedingt erforderlich ist. Die beiden Gegenpole, d.h. 

Rechteinhaber und Pflichtenträger, sind die Akteure bzw. Akteursgruppen, auf die sich die Arbeit im 

Menschenrechtsbereich traditionell beschränkt, d.h. die Analyse fokussiert eher auf das politische 

System und das Rechtswesen des betreffenden Landes. Mit zunehmendem Auf- und Ausbau des 

internationalen Menschenrechtssystems ab dem Ende des Kalten Krieges wenden sich 

Menschenrechtsorganisationen zunehmend auch an die internationale Staatengemeinschaft und an 

supranationale Institutionen, wie z.B. die Vereinten Nationen, die Europäische Union und den 

Europarat bzw. andere regionale Menschenrechtssysteme. Die Anknüpfung an Normen – 

internationale Menschenrechtsnormen und/oder innerstaatliches Recht – dient dabei als 

Referenzrahmen, Legitimationsgrundlage sowie auch als Instrumentarium für konkretes Handeln. Die 

Zielsetzung besteht in der Normdurchsetzung bzw. der Schaffung neuer Normen. Deshalb werden 

genaue Kenntnisse des internationalen Menschenrechtsinstrumentariums als wichtiger betrachtet 

als die eingehende Beschäftigung mit den Kontexten, in denen Menschenrechtsverletzungen 

begangen werden.  

b. Konfliktanalyse und die Figur des Opfers 

Hierbei muss allerdings zwischen den international und den am Ort des Geschehens agierenden 

Menschenrechtsorganisationen unterschieden werden. Während des Workshops wurde mehrmals 

der Begriff der „Nähe“ als wichtiges Kriterium für die Feststellung von Differenzen zum 

Friedensbereich angewendet. Lokale Menschenrechtsorganisationen müssen sich in weitaus 

höherem Maße mit dem soziopolitischen Kontext, in dem sie tätig sind, auseinandersetzen, da dieser 

entscheidend dafür ist, welche Aktionen erfolgversprechend sein können, und eine kontinuierliche 

Kontextanalyse dient auch der eigenen Sicherheit, da der Kontext maßgeblich den eigenen 

Handlungsspielraum vorgibt. Auch die Nähe zum Opfer erfordert in stärkerem Maß, 

Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen und zu erwägen, welche Aktionen für das Opfer ggf. 

kontraproduktiv sein können. Nicht-staatliche Akteure können dabei durchaus Beachtung finden, 

wenn ihr Vorgehen oder ihre Funktion positiven oder negativen Einfluss auf die Situation des Opfers 

oder für die Menschenrechtslage im Land oder einer bestimmten Region ausüben können. Für 

international agierende Organisationen, die meist in einem westlichen Industriestaat verortet sind, 

stellt dies hingegen keine dringende Notwendigkeit dar, auch weil lokale 

Menschenrechtsorganisationen sie mit Informationen über den lokalen bzw. nationalen Kontext 

beliefern.  

Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Menschenrechtsarbeit eindeutig vielfältiger geworden. Dies 

steht in Zusammenhang mit der zunehmenden Aufwertung der wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte (kurz: wsk-Rechte) sowie auch der kollektiven Rechte (z.B. die Rechte indigener 

Völker oder das Recht auf Entwicklung), gegenüber denen die bürgerlich-politischen Rechte 

Jahrzehnte lang Vorrang genossen. Menschenrechtsverletzungen, die mit Umweltproblemen in 
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Zusammenhang stehen, haben ebenfalls an Bedeutung zugenommen. Auch wenn Einzelfallhilfe 

weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Arbeit im Menschenrechtsbereich ist, sind die heutigen Opfer 

nicht nurmehr Individuen, die aus politischen Gründen verfolgt werden, sondern ganze Gruppen 

marginalisierter und diskriminierter Gruppen oder schlichtweg die Armen dieser Welt, denen 

wichtige (Rechts-)Güter zum (Über-)Leben vorenthalten werden. Eine Befassung mit diesen 

Opfergruppen erfordert eine umfassendere Kontextanalyse als die mit einem politischen 

Gefangenen, die u.a. auch ökonomische und andere gesellschaftliche Aspekte erfasst, welche 

ansonsten in der Menschenrechtsberichtserstattung gerne fehlen. Dies schließt bspw. die Arbeit für 

Opfer von Kriegsgewalt, für Frauen als Opfer von Menschenrechtsverletzungen sowie auch für Opfer 

wirtschaftlicher Maßnahmen (z.B. die Verunreinigung von Trinkwasser durch die extraktive Industrie) 

mit ein. In solchen Fällen müssen sich Menschenrechtler*innen nicht nur eingehender mit dem 

Kontext befassen, in dem Menschenrechtsverletzungen begangen werden, sondern auch mit einem 

größeren Akteursspektrum, das auch nicht-staatliche Akteure umfasst, wie z.B. illegale bewaffnete 

Gruppen oder Wirtschaftsunternehmen, sowie gesellschaftliche Strukturen, in denen die 

systematische Diskriminierung oder gar Verfolgung bestimmter Gruppen stattfindet. Auch wenn es 

sich dabei nicht um direkt von staatlicher Hand begangene Menschenrechtsverletzungen handelt, 

tendiert der Menschenrechtsbereich dazu, den Staat auf seine Schutzpflicht aufmerksam zu machen 

bzw. für nationale Gesetze oder internationale Normen zu  werben, die einen solchen Schutz 

ermöglichen. Im Gegensatz zum Friedensbereich bringt ihn das i.d.R. nicht dazu, nicht-staatliche 

Akteure, von denen Menschenrechtsverletzungen ausgehen, mit in die Arbeit einzubeziehen werden 

oder menschenrechtsverletzende gesellschaftliche Strukturen direkt zu bearbeiten.  

c. Nähe zu den Opfern und zum Kontext als Faktor für die Wahl von Arbeitsmethoden 

Die letztgenannte Perspektive, die einen grundlegenden Unterschied zur Friedens- und 

Konflikttransformationsarbeit darstellt, bezieht sich jedoch vor allem auf das Handeln international 

agierender Organisationen. D.h. der Aspekt der Nähe am Geschehen muss erneut hinzugezogen 

werden, um das gesamte Spektrum der Menschenrechtsarbeit in die Betrachtung einzubeziehen. Für 

lokale Menschenrechtsorganisationen, wie bereits erwähnt, ist der Kontext, in dem 

Menschenrechtsverletzungen begangen werden bzw. in dem die Opfer verortet sind, von höherer 

Bedeutung als für international agierende Organisationen.2 Selbstverständlich wird auch daran 

gearbeitet, den Staat dazu zu bringen, seinen menschenrechtlichen Verpflichtungen gegenüber 

seinen Bürger*innen nachzukommen, und internationale Gremien werden auf die Situation im Land 

aufmerksam gemacht. Aber von ebenso entscheidender Bedeutung ist der unmittelbare 

soziopolitische Kontext. So können lokale Organisationen genötigt sein, mit illegalen bewaffneten 

Gruppen umzugehen, um ihre Arbeit in von solchen Akteuren dominierten Gebieten sicherzustellen. 

Sie versuchen, Einfluss auf nicht-staatliche Akteure zu nehmen, die menschenrechtsverletzende 

Praxis verstärken oder gar verursachen, wie z.B. Wirtschaftsunternehmen oder deren 

Sicherheitsdienstleister. Sie binden solche Akteure ein, die diskriminierende Praxis gegenüber 

bestimmten Gruppen, wie z.B. Frauen und ethnischen oder religiösen Minderheiten, entweder 

mitbestimmen oder das Potential besitzen, diese Praxis zu transformieren. Sie helfen Opfern 

schwerer Menschenrechtsverletzungen oder Kriegsverbrechen, Stätten der Begegnung und 

Erinnerung aufzubauen und Kontakte zu anderen Bevölkerungsgruppen, inklusive der Täter, 

                                                           
2
 Der Begriff international agierende Menschenrechtsorganisationen umfasst sowohl NRO in westlichen Industriestaaten als 

auch in Ländern mit schweren Menschenrechtsverletzungen, die i.d.R. in der Hauptstadt angesiedelt sind und weder direkt 
mit Opfern noch sehr nahe am Geschehen arbeiten. 
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herzustellen. Dabei können Methoden der zivilen Konfliktbearbeitung gerne zu Einsatz kommen und 

eine langfristige Prozessorientierung kommt zum Tragen.  

Wie bereits erwähnt, sind lokale Menschenrechtsorganisationen in ihrer Arbeit in wesentlich 

stärkerem Maß auf die Möglichkeiten, die ihr Umfeld bietet, angewiesen. Die politische Lage in vielen 

Ländern dieser Welt schließt ein offenes Vorgehen für Menschenrechtsorganisationen aus. Sie 

können keine Berichte über die Menschenrechtslage in ihrem Land veröffentlichen, Opfer bzw. 

Opfergruppen benennen oder ihre Regierung offen kritisieren, ohne Gefahr zu laufen, die 

Existenzberechtigung als gemeinnützige Organisation zu verlieren oder gar strafrechtlich belangt zu 

werden. In solchen Situationen greifen Menschenrechtsorganisationen gerne auf Methoden der 

zivilen Konfliktbearbeitung zurück, um durch Menschenrechtsarbeit auf eine weniger öffentliche und 

konfrontative Art und Weise einerseits in ihrer Gesellschaft etwas zu bewirken und andererseits ihr 

eigenes Überleben zu sichern. 

d. Dialog- und Prozessorientierung 

Nachdem festgehalten wurde, dass lokalen Menschenrechtsorganisationen durchaus eine – gerne 

langfristig – angelegte Prozessorientierung bescheinigt werden kann, stellte sich die Frage, ob dieses 

Prinzip auch bei international agierenden Menschenrechtsorganisationen Anwendung findet. Die 

Teilnehmerinnen aus dem Forum Menschenrechte sahen dies recht kritisch. International bekannte 

Menschenrechtsorganisationen haben z.B. Berichte zu bestimmten Ländern veröffentlicht, ohne sich 

vorab mit lokalen Partnern abzusprechen, um sich zu vergewissern, dass ihr Bericht Bemühungen vor 

Ort und bereits in Gang gesetzte Prozesse nicht behindert. Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, 

dass solche Organisationen Forderungen an menschenrechtsverletzende Staaten richten, ohne 

vorher zu analysieren, ob eine solche Aktion gegenteilige Wirkung hervorruft, d.h. den Opfern 

letztendlich zum Nachteil gereicht. Dasselbe kann für Menschenrechtsorganisationen in Ländern mit 

schweren Menschenrechtsverletzungen gelten, wenn sie z.B. ihren Sitz in der Hauptstadt haben und 

ihre Arbeitsstrategien fernab von jeglichem Konfliktgeschehen ausarbeiten. Das etwas verkürzte 

Denken – von der Menschenrechtsverletzung über die Norm zur Normdurchsetzung – birgt die 

Gefahr, viele Faktoren außer Acht zu lassen, v.a. wenn ein unmittelbarer Kontakt zum Geschehen 

nicht gegeben ist. 

Von der Prozessorientierung im Friedensbereich könnten Menschenrechtsakteure also für die eigene 

Arbeit lernen. Doch wie sieht es mit dem Dialog aus? Das Prinzip in der Konfliktbearbeitung, alle am 

Konflikt Beteiligten, egal welche Rolle sie einnehmen und welche Schuld sie tragen, in den 

Bearbeitungsprozess einzubeziehen, ist für den Menschenrechtsbereich aus mehreren Gründen nicht 

unproblematisch. Als Akteure, für die die Unterstützung der Opfer von Menschenrechtsverletzungen 

sowie die Rechtsdurchsetzung grundlegende Prinzipien darstellen, nehmen sie eindeutig Partei. Sie 

sind im wahrsten Sinne des Wortes „Advokaten“ der Opfer. Die in der Friedensarbeit gebotene 

Allparteilichkeit widerspricht diesen Prinzipien. Für Menschenrechtler*innen ist es außerdem eine 

Selbstverständlichkeit, Unrecht zu thematisieren, d.h. ihrem Diskurs liegt stets eine Anklage zu 

Grunde. Käme das am Opfer begangene Unrecht in einem Dialogprozess nicht zur Sprache, würde 

dieser den Zielen der Menschenrechtsarbeit nicht nur nicht entsprechen, sondern sie möglicherweise 

sogar torpedieren. Für viele Menschenrechtler*innen hat die Unterstützung von Opfern darüber 

hinaus eine weniger politische Seite: Sie stellt einen Akt der Solidarität dar und dient als Basis für ein 

vertrauensvolles Verhältnis. Die Einnahme einer neutralen Haltung gegenüber allen am Konflikt 
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beteiligten Akteuren könnte von Opfern als Verrat wahrgenommen werden und den 

Vertrauensaufbau be- oder verhindern.   

Des Weiteren vertraten die Teilnehmerinnen aus dem Forum Menschenrechte die Ansicht, dass für 

das Gelingen von Dialogprozessen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Aus der eigenen 

Arbeit waren ihnen Beispiele bekannt, bei denen Dialogversuche aufgrund des Machtgefälles 

zwischen den involvierten Parteien von vorn herein zum Scheitern verurteilt waren. Als Beispiel 

nannten sie Kleinbäuerinnen und -bauern, die sich gegen die Installation einer Bergbaumine wehren, 

da sie sich dadurch grundlegender Rechte beraubt sehen, im Dialog mit staatlichen Stellen bzw. ihrer 

Regierung, die nicht nur an einer unternehmerischen Investition interessiert sind, sondern auch die 

Bedingungen und den Verlauf des Dialogprozesses, vielleicht sogar seinen Ausgang diktieren. Ein 

anderes Beispiel ist die Einbindung von Opfern schwerster Menschenrechtsverletzungen und 

Kriegsverbrechen in Wahrheitskommissionen oder Friedensverhandlungen, wobei hinterfragt 

werden muss, welches reale Mitspracherecht sich ihnen an der Seite von hochrangigen 

Vertreter*innen der Kriegsparteien bietet. An solchen Beispielen wurden die Grenzen von 

Dialogbemühungen von Seiten neutraler Dritter verdeutlicht und es stellte sich die Frage, was 

Neutralität in einem solchen Fall beinhaltet und wozu sie führt. Für die Vertreterinnen aus dem 

Menschenrechtsbereich bestand eine zentrale Aufgabe in solchen Konstellationen im Empowerment 

der benachteiligten Gruppe(n), d.h. die Stärkung ihrer Position im Dialogprozess mittels Maßnahmen 

wie Capacity-building, Organisationsentwicklung, Netzwerkarbeit und politisches Advocacy. Dafür 

kann wiederum auf internationale Normen und Standards Rekurs genommen werden, die von vielen 

Betroffenen auf der ganzen Welt als Mittel zum Empowerment genutzt werden. Methoden der 

Friedensarbeit bzw. der zivilen Konfliktbearbeitung wären für einige dieser genannten Maßnahmen 

sicherlich förderlich, v.a. für gruppeninterne Prozesse, aber in Situationen der direkten Konfrontation 

mit einem übermächtigen Gegenüber wurden ernsthafte Zweifel geäußert, inwieweit sie 

gewinnbringend für die benachteiligte(n) Konfliktpartei(en) sein könnten. 

Im Zusammenhang mit diesem Kritikpunkt wurde eine zentrale Frage eingebracht: In welchen 

Situationen zieht der Menschenrechtsbereich eine „rote Linie“, wann sagt er Nein zu Verhandlungen 

und Dialogprozessen? Hier wurde wieder überdeutlich, dass die Menschenrechtsarbeit auf das 

geschädigte Subjekt fokussiert und deshalb das Primat der Allparteilichkeit im Friedensbereich 

grundsätzlich problematisch ist, wenn es um die Rechte der Opfer geht. Wird sein Rechtsanspruch 

nicht erfüllt oder gibt es keine Aussicht für eine Verbesserung seiner Situation, muss erwägt werden, 

ob anstelle eines Dialogs andere Maßnahmen ergriffen werden sollen. An dieser Stelle trat eine 

relativ häufig an den Friedensbereich gerichtete Kritik zu Tage, und zwar der Umgang mit Macht bzw. 

den Machtverhältnissen zwischen Konfliktparteien und auch der Umgang mit dem Verhältnis 

zwischen Staat und Bürger*innen. Man könnte es aus einer Menschenrechtsperspektive (und 

vielleicht nicht nur aus dieser) als naiv betrachten davon auszugehen, dass man unterschiedlich 

mächtige Konfliktparteien mit gegensätzlichen Interessen mittels eines moderierten Dialogs und 

unter Beachtung internationaler Normen zu einem zu einer für alle zufriedenstellenden Einigung 

bringen kann. Die Workshop-Teilnehmerinnen waren der Ansicht, dass dieser Punkt auf dem 

Workshop nicht abschließend geklärt werden konnte, sondern einer weiteren Verständigung 

bedurfte. 

e. Die Ethik der Friedenslogik? 
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Die unterschiedliche Positionierung der beiden Bereiche in einer Konfliktsituation, einerseits für alle 

Konfliktparteien gleichermaßen da zu sein, und andererseits ganz klar an der Seite des Opfers zu 

stehen, lässt das Augenmerk noch einmal auf den Aspekt der Legitimierung richten. Beide Bereiche 

geben internationale Normen (bzw. die Menschenrechtsidee) an, scheinen sie aber sehr 

unterschiedlich zu handhaben. Aus einer Menschenrechtsperspektive stellt sich die Frage, ob 

geltende Menschenrechtsnormen immer und unter allen Umständen handlungsleitendes Prinzip in 

der Friedensarbeit sind bzw. sein können. Wie wird z.B. in Situationen vorgegangen, in denen sich die 

Konfliktparteien weigern, diese Normen als gemeinsame Grundlage für eine Verständigung 

anzuerkennen und stattdessen auf ihren jeweiligen Interessen beharren? Wird dann dieses Prinzip 

suspendiert, um einen Dialogprozess überhaupt aufrechtzuerhalten? Dies würde bedeuten, dass das 

Prinzip der Dialog- und Prozessorientierung dem der Legitimierung durch globale Normen Vorrang 

gegeben würde. Oder müssen Prinzipien, so wie das der Konflikttransformation oder der Dialog- und 

Prozessorientierung, der Beachtung internationaler Normen weichen, auch mit der Gefahr, dass 

Methoden der zivilen Konfliktbearbeitung nicht anwendbar wären? Wo liegt die „rote Linie“ für den 

Friedensbereich? 

Aus dieser Überlegung ergibt sich eine potentielle Widersprüchlichkeit in den Prinzipien der 

Friedenslogik. Ein Grund dafür ist möglicherweise darin zu finden, dass sich die für den 

Menschenrechtsbereich identifizierten Handlungsprinzipien aus der Menschenrechtsidee bzw. der 

Existenz internationaler Menschenrechtsnormen direkt ableiten lassen, was bei der Friedenslogik 

nicht der Fall ist. Die einführende Erklärung, dass sich die Handlungsprinzipien aus der Friedenslogik 

ableiten bzw. dass die Friedenslogik sich aus den Handlungsprinzipien ergibt, kann als Tautologie 

verstanden werden. Sie erklärt auf jeden Fall nicht die ethische und/oder ontologische Grundlage der 

Friedenslogik, so wie sie vergleichsweise in der o.g. Menschenrechtsidee zu finden ist. In der 

Konsequenz bedeutet dies, dass den Prinzipien entweder eine Rangordnung zugrundegelegt werden 

oder die Friedenslogik eine eigene, allen anderen Prinzipien übergeordnete Legitimierungsgrundlage 

finden muss.     

 

IV. Fazit 

- Unterschiede und Diskrepanzen zwischen Menschenrechts- und Friedensarbeit scheinen 

desto mehr an Bedeutung zu verlieren, je näher die beiden Bereiche am Konfliktgeschehen 

tätig sind. Widersprüche scheinen sich stärker auf der internationalen Ebene und bei 

grundsätzlichen Fragen zu manifestieren.  

- Die Menschenrechtsarbeit ist komplexer geworden aufgrund des stärkeren Gewichts von 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten, Umweltfragen und kollektiven Rechten. 

Eingehende Kenntnisse des lokalen Kontextes sind daher eine wichtige Voraussetzung für das 

eigene Vorgehen, jedoch stellt sich die Frage, ob dies im Menschenrechtsbereich stets so 

gehandhabt wird.  

- Für den Menschenrechtsbereich könnte es gewinnbringend sein, Prozesse vor Ort beim 

eigenen Vorgehen stärker zu beachten, z.B. durch Absprachen mit lokalen Partnern.  

- Unter welchen Bedingungen kann für den Friedensbereich ein erfolgversprechender Dialog 

zwischen Kontrahenten stattfinden? Inwieweit zieht er Faktoren wie das Machtgefälle 

zwischen den Parteien oder das Verhältnis zwischen Staat und Bürger*innen in Betracht? 

Diese Fragestellung wird als zentral für den weiteren Austausch angesehen. 
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- Dem Friedenbereich wird empfohlen zu überprüfen, inwieweit internationale 

Menschenrechtsnormen mit allen Prinzipien der Friedenslogik vereinbar sind. 

- Es ist nicht unmittelbar ersichtlich, auf welche ethische Grundlage sich die Friedenslogik 

sowie die sie konstituierenden Handlungsprinzipien stützen. 

 

Annette Fingscheidt ist Referentin bei den peace brigades international. 


