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Zivile Konfliktbearbeitung
statt Waffenlieferungen und
Militäreinsätze!

Konfliktlöser?
Konfliktlöser?



Wer sich gegen Militäreinsätze stellt, dem 
wird oft vorgeworfen, dass er angesichts von 
Krieg und Gewalt zynisch Nichtstun predige. 
Aber: Es gibt Möglichkeiten, Gewalt und 
Menschenrechtsverletzungen wirksam zu 
beenden, ohne zu den Waffen zu greifen.
Methoden ziviler Konfliktbearbeitung sind 
wirksamer und nachhaltiger als Militäreinsätze; 
sie kommen ohne die verheerenden Zerstö
rungen von Menschenleben, Infrastruktur und 
Umwelt aus. Wenn sie klein und unbedeutend 
wirken, dann liegt das vor allem an der mangeln
den politischen Unterstützung und an den 
geringen Mitteln, die dafür aufgewandt 
werden. Denn zivile Konfliktbearbeitung 
umfasst ein weites Spektrum an Aktivitäten. 

Verhältnismäßig gut bekannt ist der Zivile 
Friedensdienst (ZFD): Finanziert vom 
Entwicklungsministerium, werden ausgebildete 
Friedensfachkräfte (in aller Regel berufser
fahrene Menschen, die eine Zusatzausbildung 
als Friedensfachkraft/KonfliktberaterIn 
absolviert haben) in Absprache mit lokalen 
Partnerorganisationen in Konfliktregionen 
entsandt. Die Friedensfachkräfte wirken dort 
in der Gewaltprävention oder der Friedens
sicherung nach Konflikten mit. Die konkrete 
Arbeit ist vielfältig: Begegnungen, Mediation, 
Unterstützung von lokalen Dialog und 
Versöhnungsinitiativen, Menschenrechts
arbeit, Unterstützung von besonders von 
Gewalt betroffenen Gruppen und die 
Schulung von JournalistInnen. Die Arbeit 
setzt meist auf der »Graswurzelebene« an, 
manche Projekte arbeiten aber auch gezielt 
mit MultiplikatorInnen. 

Diese Arbeit muss mit Peanuts zurecht
kommen: Für den Zivilen Friedensdienst 
wird im Bundeshaushalt gerade einmal 
ein Tausendstel des Verteidigungshaus
halts bereitgestellt.

Nicht nur vor und nach Gewalthandlungen, 
sondern auch während bewaffneter Konflikte 
kann erfolgreich gewaltfrei eingegriffen 
werden. Das zeigt zum Beispiel die Arbeit 
der Nonviolent Peaceforce im Südsudan, der 
nach einem Referendum unabhängig vom 
Sudan wurde. Vorbeugende Friedenspolitik 
muss auf eine Veränderung der Weltordnung 

hinwirken. Ein Wirtschaftssystem, dessen 
Grundprinzip die Ausbeutung der einen für 
die Profite der anderen ist, ruft immer neue, 
auch gewaltsame Verteilungskonflikte hervor. 
Es bleibt richtig, in den Debatten um neue 
Bundeswehreinsätze darauf hinzuweisen, wo 
die Bundesregierung nicht präventiv gehandelt 
und sogar konfliktverschärfend agiert hat. 
Aber in der konkreten Auseinandersetzung 
um die Zustimmung oder Ablehnung von 
Kriegseinsätzen wird immer wieder die 
Frage kommen: Was soll man denn sonst 
tun? Und in dieser Situation ist der Hinweis 
auf erprobte und erfolgreiche Maßnahmen 
der Zivilen Konfliktbearbeitung hilfreich.

DIE LINKE steht für eine Außenpolitik, 
die für Entspannung und Zusammen
arbeit wirbt, statt Abschreckung und 
Konfrontation zu betreiben. Dazu gehören 
Abrüstung und ein konsequenter 
Verzicht auf Rüstungsexporte. 
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