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VORRANG  
FÜR ZIVIL!

Gewalt verhindern – 
Frieden fördern

UNS GEHT'S UMS GANZE
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„Wir dürfen uns eine bessere Zukunft für Frauen, 
Kinder und verfolgte Minderheiten nicht nur  
vorstellen, wir müssen permanent daran arbeiten, 
dass sie Wirklichkeit wird – wir müssen der Mensch-
lichkeit den Vorrang geben, nicht dem Krieg.“

NADIA MURAD,  
Friedensnobelpreisträgerin und Überlebende des Völkermords an den  
Jesid*innen im Irak
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UMFASSENDER ANSATZ  
FÜR DEN FRIEDEN
Krisen und Konflikte prägen das Leben vieler Menschen. Oft werden sie nach dem Recht des 
Stärkeren und mit massiver, menschenverachtender Gewalt ausgetragen. Die internationale 
Gemeinschaft reagiert häufig gar nicht, meistens zu spät und fast immer unzureichend. Häufig 
tragen die Agrar-, Handels- oder die Rüstungsexportpolitik westlicher Länder dazu bei, die 
Konflikte zu vertiefen und die Gewalt weiter anzuheizen. Das Wissen darum hat jedoch bisher 
nur selten zu grundlegenden Veränderungen geführt. Mit den Pariser Klimazielen und der 
Agenda für nachhaltige Entwicklung hat sich die internationale Gemeinschaft spät wichtige 
Ziele gesetzt, die nun mit Nachdruck umgesetzt werden müssen. Hier bleibt noch viel zu tun.

Die grüne Bundestagsfraktion verfolgt einen umfassenden Ansatz ziviler Konfliktbearbeitung 
und vorausschauender Krisenprävention. Dazu gehört auch, die dafür nötigen institutionellen 
Strukturen und Fähigkeiten zu stärken. Auf den folgenden Seiten skizzieren wir wichtige Ele-
mente unserer Politik.

ZIVIL HAT VORRANG 
Für uns Grüne im Bundestag stehen die Menschen, nicht die Staaten, im Mittelpunkt der inter-
nationalen Politik. Alle Menschen haben ein Recht auf Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit. Die 
Wahrung der Menschenrechte steht für uns an erster Stelle. Aufgabe unserer Politik ist es 
daher, schwerste Menschenrechtsverletzungen von vornherein zu verhindern.

Gewaltfreiheit ist ein zentrales Ziel grüner Friedens- und Sicherheitspolitik. In Anerkennung 
einer von den Vereinten Nationen vertretenen Schutzveranwortung für Zivilist*innen  
(Re sponsibility to Protect) kann der Einsatz von Militär zwar unter bestimmten Rahmenbedin-
gungen einen Beitrag zur Gewaltverhütung, Gewalteindämmung und Friedenskonsolidierung 
leisten. Dabei ist jedoch klar, dass Militär bestenfalls Friedensprozesse unterstützen und Zeit-
fenster für eine politische Krisenbewältigung schaffen kann, nicht aber den Frieden selbst. 
Umso wichtiger sind Instrumente der zivilen Konfliktbearbeitung. Für uns haben sie Vorrang, 
ebenso wie gezielte Präventionsmaßnahmen, die Krisen und gewaltsame Konflikte gar nicht 
erst entstehen lassen.
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Die internationale Gemeinschaft reagiert häufig gar nicht, meistens zu spät 
und fast immer unzureichend. Häufig tragen die Agrar-, Handels- oder die 
Rüstungsexportpolitik westlicher Länder dazu bei, die Konflikte zu vertiefen 
und die Gewalt weiter anzuheizen.
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LOKAL ZUERST 
Es ist von zentraler Bedeutung, dass die lokale Bevölkerung und lokale Akteure die Verände-
rungen tragen oder zumindest mittragen. Dann können Reformbemühungen, Aufbauhilfe oder 
Friedensarbeit erfolgreich verlaufen. Das gelingt umso leichter, je mehr auf lokale Gegebenhei-
ten Rücksicht genommen und der „Do-no-harm“-Grundsatz berücksichtigt wird. Viele Organi-
sationen und Geldgeber kommen aus dem Globalen Norden. Sie meinen häufig, dass ihre ein-
mal entworfenen Projekte überall funktionieren. Diese Annahme ist nicht nur verkehrt, sie 
ignoriert auch, dass es vor Ort oft institutionalisierte und gesellschaftlich gewachsene Konzep-
te für die zivile Konfliktbearbeitung und gesellschaftlichen Ausgleich gibt. Diese zivilgesell-
schaftlichen Konzepte und die Akteure vor Ort gilt es zu unterstützen und zu stärken. Um res-
pektvoll miteinander eine friedliche Zukunft zu gestalten, müssen ehemalige Kolonialmächte 
– wie Deutschland – ihr koloniales Erbe und davon geprägte Einstellungen aufarbeiten und 
überwinden.

In Shihore, Indien, dient eine „Informations-
messe“ als Treffpunkt von lokalen Frauen 
und gewählten Vertreter*innen, um bei 
dieser Gelegenheit Erfahrungen über neue 
Technologien als Antrieb für Veränderungen 
auszutauschen.
Foto: UN Women/Gaganjit Singh
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DIE ROLLE DER FRAUEN 
In der Förderung der Frauen, Kinder und Jugendlichen liegt ein entscheidender Schlüssel für 
egalitärere und friedlichere Gesellschaften. Die UN-Sicherheitsratsresolution 1325 zu Frauen, 
Frieden, Sicherheit wurde vor zwei Jahrzehnten beschlossen – ein Meilenstein. Seitdem hat 
sich viel getan, um Frauen und Mädchen in Gewaltkontexten besser zu schützen und auch, um 
sie in die Lösungen miteinzubeziehen. Es hat sich erwiesen, dass der Frieden stabiler ist, wenn 
Frauen an den Verhandlungen beteiligt waren. Diesen Weg gilt es fortzusetzen. Frauen kommt 
eine essenzielle Rolle in der Friedensförderung zu. Deshalb wollen wir alles dafür tun, dass 
Frauen auf allen Ebenen präsent und beteiligt sind. Dazu gehört auch die Sichtbarkeit von 
Frauen in Friedensmissionen, Auslandsvertretungen und vor allem in Führungspositionen auf 
internationaler Ebene. Projekte müssen die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen gezielt integ-
rieren. Sexualisierte Gewalt muss wirksam und rigoros bekämpft werden.

Die Nobelpreisträgerin Malala 
Yousafzai bei einem Treffen mit der 
Organisation „Street Child United“ 
in Brasilien, die sich mit Straßen-
fußball an jugendliche Mädchen 
wendet. Foto: REUTERS/Ricardo Moraes
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KINDER UND JUGENDLICHE SIND 
DIE ZUKUNFT 
In Krisen und bewaffneten Konflikten leiden häufig die Schwächsten am meis-
ten, vor allem die Kinder. Sie können nicht zur Schule gehen, leben in ständi-
ger Angst, haben keine unbeschwerte Kindheit. Und ihnen wird die Perspekti-
ve einer selbstbestimmten und ökonomisch sicheren Zukunft versagt. Vor 
allem für Mädchen ist der Schulbesuch lebensentscheidend: Gehen sie zur 
Schule, sinkt der Druck, im minderjährigen Alter zu heiraten. Sie werden selte-
ner schon als Teenager schwanger und sind besser vor Menschenhandel, Pros-
titution und Kinderarbeit geschützt. Eine denkwürdige Erkenntnis erbrachte 
eine UNICEF-Studie: Mehr Bildungsgerechtigkeit zwischen Mädchen und Jun-
gen verringert die Wahrscheinlichkeit von gewaltsamen Konflikten um 37 Pro-
zent. Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder umfassend versorgt werden und 
keine verlorene Generation entsteht. Sie müssen Alternativen zu Gewalt und 
Vertreibung kennenlernen und die Chance bekommen, die hartnäckigen Spi-
ralen aus Vorurteilen und Gewalt zu durchbrechen. Darum wollen wir die Pro-
jekte für Mädchen und Jungen stark ausbauen.Fo
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POLITIK AUS EINEM GUSS 
Der Erfolg einer an diesen Grundsätzen orientierten Friedenspolitik und Entwicklungszusam-
menarbeit hängt entscheidend davon ab, dass die Akteure aus unterschiedlichen Politikfeldern 
an einem Strang ziehen. Gefordert ist eine kohärente Politik, nach innen wie nach außen. Denn 
wie soll Frieden entstehen, wenn eine schlechte Agrarexportpolitik einheimische Märkte in 
den Zielländern zerstört, wenn eine klimaschädliche Wirtschaftspolitik die Lebensgrundlagen 
der Menschen untergräbt und eine unverantwortliche Rüstungsexportpolitik regionale Kon-
flikte befeuert? 

 .  ������� Die grüne Bundestagsfraktion fordert für Deutschland eine verbindliche Koordina-
tion zwischen den Ministerien, zum Beispiel in Form eines Nationalen Rates für 
Frieden und Nachhaltigkeit. Seine Aufgabe wäre es, die Vorhaben der Bundesregie-
rung daraufhin zu koordinieren und zu kontrollieren, dass sie Frieden und Nach-
haltigkeit im Blick behalten. Bisher ist die Abstimmung zwischen den verschiede-
nen Ministerien immer wieder lückenhaft und holprig. 

 .  ������� Die gemeinsame Verantwortung für Geldmittel kann einen Anreiz für eine bessere 
Zusammenarbeit der Ministerien schaffen. Ähnlich dem „conflict and stability 
fund“ in Großbritannien sollen die Ministerien Teile ihrer Ausgaben für internatio-
nale Konfliktbearbeitung zusammenlegen und gemeinsam über deren Verwendung 
entscheiden. So können Maßnahmen besser aufeinander abgestimmt werden. Bis-
her koordinieren nur das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium 
gemeinsam Mittel für die „Ertüchtigungsinitiative“. 

 .  ������� Seit dem Humanitären Weltgipfel 2016 arbeiten internationale Organisationen an 
einer stärkeren Verzahnung humanitärer Projekte, der Entwicklungszusammen-
arbeit und der Friedensarbeit. Diese drei Aufgabengebiete, der sogenannte Humani-
tarian-Development-Peace-Nexus, hängen eng zusammen. Wir wollen, dass 
Deutschland seine Aktivitäten in diesen drei Feldern besser abstimmt. 
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EU ALS FRIEDENSMACHT STÄRKEN 
Die Europäische Union ist selbst ein historisches, erfolgreiches Friedensprojekt. Im Rahmen 
ihrer werte- und interessengeleiteten Politik verfügt die Union über zahlreiche Instrumente 
für friedlichen Interessenausgleich, eine gerechte Globalisierung und Zivilisierung der inter-
nationalen Beziehungen. Vielfach klaffen jedoch Anspruch, Wirklichkeit und Interessen der 
Mitgliedsstaaten noch weit auseinander. Wir wollen die Rolle der EU als zivile Friedens-
macht stärken. 

Die 1999 ins Leben gerufene Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der 
EU ist keine vorrangig militärische, sondern eine zivile Aufgabe. Auch die Mehrzahl der EU-
Missionen war stets ziviler Natur. Dennoch fehlt es zivilen GSVP-Missionen der EU regelmä-
ßig an Personal und politischer Unterstützung. Das soll der 2018 verabschiedete Pakt für die 
zivile Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ändern. Bisher ist dazu aber zu 
wenig Bereitschaft in den Mitgliedsstaaten erkennbar. In unserer EU-Politik machen wir uns 
für die Stärkung dieser zivilen Säule der GSVP stark.
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FRIEDENSMEDIATION AUSBAUEN
Eine der wichtigsten Methoden ziviler Konfliktbearbeitung ist die Mediation. 
Hier geht es darum, einen Konflikt zu verhindern, zu bearbeiten oder zu lösen. 
Eine Drittpartei unterstützt die unmittelbar Beteiligten mit ihrer Zustimmung 
dabei, eine für alle akzeptable Vereinbarung zu finden (UN Guidance for Effec-
tive Mediation, 2012). Diese Form diplomatischen Engagements und ihre 
Unterstützung im Hintergrund (Mediation Support) hat in den letzten Jahren 
international an Bedeutung gewonnen, wie beispielsweise beim Friedenspro-
zess in Kolumbien. 

Auch im Auswärtigen Amt ist ein kleines Mediationsteam eingerichtet worden. 
Deutschland muss sein Engagement allerdings noch deutlicher ausbauen, 
mehr Projekte fördern und mehr Mediator*innen schulen, beispielsweise ehe-
malige Politiker*innen. Auch in den Auslandsvertretungen braucht es mehr 
Personal für Koordination, Analyse und Kontakte. 

TRAUMAARBEIT 
UND VERSÖHNUNG 
Zur zivilen Friedensarbeit gehört es unabding-
bar, Gewalt und Leid zurückliegender Ausein-
andersetzungen aufzuarbeiten. Begangene 
Gewalttaten müssen anerkannt und geahndet 
werden. Dazu müssen Strafgerichtshöfe, 
Wahrheitskommissionen oder Versöhnungs-
komitees eingerichtet werden. Es braucht 
außerdem auf individueller Ebene Trauma-
arbeit, zum Beispiel zur Aufarbeitung von 
sexualisierter Gewalt und anderen Kriegsver-
brechen. Nur so lässt sich verhindern, dass 
sich Traumata und gebrochenes Vertrauen in 
den nachfolgenden Generationen fortsetzen. 
Diese Versöhnungsarbeit muss von den Kon-
fliktbeteiligten selbst geleistet werden. 
Deutschland kann und muss aber noch viel 
mehr tun, um solche Prozesse zu unterstützen. 
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ZIVILE INFRASTRUKTUR ENTWICKELN
Beim Aufbau ziviler Fähigkeiten sind EU, Vereinte Nationen oder die Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf die Mitgliedsstaaten angewiesen. Unter der 
rot-grünen Regierung (1998–2005) hat Deutschland einen guten Beitrag dazu geleistet. Mit dem 
Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) und dem Zivilen Friedensdienst (ZFD) wur-
den gezielt und beispielhaft Institutionen aufgebaut und gefördert, die zivile Fachkräfte ausbil-
den und entsenden. Dazu zählen etwa Vermittler*innen, Richter*innen, Wahlbeobachter*in-
nen oder auch Therapeut*innen und Kommunalexpert*innen. 

Seit seiner Gründung 1999 hat beispielsweise der Zivile Friedensdienst 1.500 Personen in Ein-
sätze in über 60 Ländern weltweit geschickt. Beim ZIF steht eine gleich große Zahl an Men-
schen bereit, um weltweit in zivile Einsätze der UN, EU, OSZE oder der NATO zu gehen. Allein 
150 Deutsche nehmen Jahr für Jahr an etwa 300 Wahlbeobachtungen in aller Welt teil. 

Wir wollen diese wichtige zivile Infrastruktur stärken und weiter ausbauen. Der Bedarf an 
verfügbaren zivilen Expert*innen für internationale Einsätze ist deutlich höher als das derzei-
tige Angebot. 

Mario David, Mitglied des Europäischen Parlaments und Leiter der Wahlbeobachtungsmission der EU in Ägypten. 
Foto: picture alliance/abaca21
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PERSONALPOOL POLIZEI & JUSTIZ 
Wesentlicher Auftrag vieler Friedensmissionen ist es, ein staatliches Gewaltmonopol (wieder-) 
herzustellen und rechtsstaatliche Verhältnisse zu schaffen. Das ist keine Aufgabe für das Militär, 
sondern für Polizei- und Justizkräfte. Daher ist es wichtig, dass für internationale Polizei- und 
Rechtsstaatsmissionen schnell und in ausreichender Zahl qualifiziertes Personal bereitsteht. 

Auch deutsche Polizei- und Justizkräfte leisten einen Beitrag in internationalen Zivilmissionen 
der Vereinten Nationen, der OSZE oder der EU. Deutschland bleibt mit einer geringen dreistelli-
gen Zahl allerdings auch hier weit unter seinen Möglichkeiten. Allein der EU versprach 
Deutschland, 900 Polizeikräfte für internationale Missionen zur Verfügung zu stellen. Davon 
sind wir noch weit entfernt.

Es gibt bis heute keinen Personalpool, der systematisch sicherstellt, dass Personal für Auslands-
einsätze verfügbar ist, ohne die Arbeit von Polizei und Justiz in Deutschland zu beeinträchti-
gen. Wir wollen ziviles Personal gezielter, zum Beispiel mit Sprachkursen, auf Einsätze vorbe-
reiten und gewährleisten, dass Einsätze als Qualifizierung in der Laufbahn gewertet werden. 
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FRIEDENSARBEIT VERLÄSSLICH  
FINANZIEREN 
Gerade Friedensarbeit braucht verlässliche Planung und lebt vom langfristigen Vertrauensauf-
bau. Die vielen zivilgesellschaftlichen Träger von Projekten der Konfliktbearbeitung und Frie-
densförderung leiden jedoch darunter, dass ihre Finanzierung oft nur auf kurze Frist gesichert 
ist. Wer erst Mitte des Jahres mit der konkreten Arbeit anfangen kann und sich gegen Jahresen-
de schon um die Weiterfinanzierung kümmern muss, kann keine kontinuierliche Arbeit leisten. 
Gerade an Orten, wo zivilgesellschaftliche Freiräume durch repressive Regierungen immer 
stärker eingeschränkt werden (Shrinking Space), benötigen zivile Träger in Deutschland und 
ihre Partnerorganisationen vor Ort eine verlässliche Finanzierung.

Auch die Finanzierung der Friedensarbeit muss flexibler werden. Die Träger brauchen mehr 
Spielräume, bewilligte Budgets bei Bedarf eigenverantwortlich umzustrukturieren. Das ist vor 
allem in Konfliktkontexten relevant, wo sich die äußeren Umstände kurzfristig ändern können 
und Projekte schnell angepasst werden müssen.

WISSEN GEWINNEN UND ANWENDEN 
Konflikte haben oft eine lange Vorgeschichte und meist ist es möglich, die Auslöser für Gewalt 
frühzeitig zu erkennen. Um klug und zielgerichtet agieren zu können, braucht Zivile Krisenprä-
vention und Friedensförderung Wissen. Es ist unabdingbar, Ursachen und Auslöser, Dynami-
ken und Akteure sowie die Wirksamkeit eigener Maßnahmen zu kennen. Dafür leisten außen- 
und entwicklungspolitische Think Tanks sowie die Regional-, Friedens- und Konfliktforschung  
wichtige Beiträge.  Wir wollen die Forschung und Evaluierung weiter stärken. Dazu sollen die 
Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) ausgebaut und ihr Stiftungskapital weiter erhöht 
werden. Entscheidend ist, dass die Frühwarnungs- und Forschungserkenntnisse besser und 
schneller in die politischen Entscheidungen einfließen. 

FRIEDENSJOURNALISMUS UND FRIEDENSBILDUNG 
Bilder von Gewalt und Zerstörung verkaufen sich gut. „Good News“ über erfolgreich verhütete 
Krisen und Konflikte sind oft weniger medienwirksam. Dennoch und deshalb möchten wir 
Friedensjournalismus und Friedensbildung gezielt fördern. Fortbildungen sowie Bildungszent-
ren wollen wir stärker finanziell unterstützen und mehr Raum für Ausstellungen schaffen.



 .  ������� Entschiedenes Eintreten für die Achtung der Menschenrechte, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Gleichstellung der Geschlechter, gerechte Globalisie-
rung und Gewaltfreiheit.

 .  ������� Unterstützung der Vereinten Nationen bei der Umsetzung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele (SDGs) und der Pariser Klimaziele.

 .  ������� Vorrang für das Zivile und für lokale Friedensakteure.

 .  ������� Umsetzung der UN-Sicherheitsratsresolution 1325 sowie aller nachfolgenden 
Resolutionen zum Thema „Frieden, Frauen, Sicherheit“. 

 .  ������� Stärkung der EU als handlungsfähige zivile Friedensmacht. 

 .  ������� Ausbau der Mediation, Trauma- und Versöhnungsarbeit.

 .  ������� Förderung der Instrumente und Akteure einer krisenpräventiven Außen-, 
Entwicklungs- und Sicherheitspolitik. 

 .  ������� Unterstützung internationaler Aufgaben durch gut ausgebildetes ziviles  
Personal und Mediator*innen. 

 .  ������� Langfristige und flexible Finanzierung von Projekten der Zivilen Krisen
prävention und Konfliktbearbeitung.

 .  ������� Stärkung von Friedensforschung und -bildung, Übersetzung von Erkenntnis-
sen in politisches Handeln.

UNSERE 
FORDERUNGEN:
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