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FriEnt-Team 

Liebe Leserinnen und Leser,  

mit der Ausgabe 12/2015 der FriEnt-Impulse verab-
schieden wir uns für dieses Jahr von Ihnen und wün-
schen schöne und erholsame Weihnachtsfeiertage 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Nach einer kur-
zen Pause freuen wir uns, Ihnen im Februar die nächs-
te Ausgabe der Impulse, wie immer mit spannenden 
Einblicken ins FriEnt-Team und in die Arbeit der Mit-
gliedsorganisationen, zukommen zu lassen.  

Ihr FriEnt-Team 

Die Friedensdimension der 2030 Agenda 

Ohne Frieden keine nachhaltige Entwicklung – das hat 
die internationale Staatengemeinschaft endlich aner-
kannt. Sie versucht deshalb mit der 2030 Agenda, den 
Blick stärker auf die tiefer liegenden Ursachen der 
heutigen Probleme zu richten. Für die Prävention 
neuer Konflikte braucht es eine neue Kultur der Zu-
sammenarbeit und ein Ende des Schubladendenkens. 
Zu diesem Resümee gelangt FriEnt-Referent Marc 
Baxmann in einem kürzlich in der Zeitschrift „politi-
sche ökologie“ erschienenen Artikel, in welchem er 
sich mit der Friedensdimension der 2030 Agenda aus-
einandersetzt.  

Vor dem Hintergrund einer weltweit gestiegenen An-
zahl gewaltsam ausgetragener Konflikte sowie der zu-
nehmenden Konzentration extremer Armut in Kon-
fliktregionen, aber auch aufgrund von Radikalisie-
rungstendenzen und schwindendem sozialen Zusam-
menhalt beispielsweise in Europa sind die Nachhaltig-
keitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) 
auch als Reaktion auf eine komplexer, umstrittener 
und vernetzter werdende Welt zu verstehen. Sie bieten mit 17 Zielen und 169 Unterzielen 
das Potential, den entwicklungspolitischen Diskurs wieder in die richtige Richtung zu lenken, 
da anders als bei den Milleniumsentwicklungszielen (MDGs) die tiefer liegenden Ursachen 
von Armut und Ungerechtigkeit ins Zentrum rücken.  
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Weitere Informationen 

Romy Stanzel, GIZ 
romy.Stanzel@giz.de  

Heike Burba, GIZ 
heike.Burba@giz.de  

Links & Literatur 

Change for Peace 
GIZ, Programm Ziviler Friedensdienst | 
September 2015 

Die Publikation kann per Mail an 
zfd@giz.de als Hardcopy bestellt wer-
den. 

 

 

Weitere Informationen 

Marc Baxmann, FriEnt 
marc.baxmann@frient.de  

Links & Literatur 

Kooperation statt Konfrontation – Die 
Friedensdimension der Agenda 2030 
Marc Baxmann |politische ökologie 143 

 

Die SDGs bieten aber kein Standardrezept für Frieden, 
sondern eher eine positive Vision, die tieferliegenden 
Ursachen der heutigen Probleme langfristig anzugehen 
und anstelle von Krisenreaktion Krisenprävention in den 
Fokus zu rücken. Darüber hinaus können lokale Akteure 
die 2030 Agenda als Instrument zur Einforderung von 
gesellschaftlichem Wandel auch gegen Widerstände 
nutzen.  

Bei allem Lob für die 2030 Agenda benennt Marc 
Baxmann jedoch auch Grenzen und Gefahren bei der 
Umsetzung der Agenda und hebt hervor, dass Friedens-
förderung eine herausfordernde globale Zukunftsaufga-

be ist. In diesem Zusammenhang formuliert er eine Reihe von Bausteinen für eine globale 
Partnerschaft zur Umsetzung von SDG 16. 

Aus den Mitgliedsorganisationen 

GIZ-ZFD-Publikation: Change for Peace – Geschichten, die verändern 

Die Frage nach den Wirkungen friedensfördernder Projekte wird oft gestellt. Der Wunsch 
nach Wirkungsbeobachtung ist verständlich, sind Wirkungsdebatte und Rechenschaftspflicht 
doch eng miteinander verbunden. Gewaltfreie Mittel und ihre positiven Wirkungen auf 
komplexe Konflikte lassen sich jedoch nicht leicht abbilden. Sie folgen keinem linearen Ursa-
che-Wirkungs-Prinzip. Prozesse des sozialen Wandels sind 
von einer Vielzahl miteinander verwobener Faktoren ab-
hängig. Sie sind vielschichtig und extrem dynamisch. Der 
Hauptfokus friedensfördernder Projekte liegt auf Verände-
rungen im Verhalten und Handeln der beteiligten Akteure. 
Diese Veränderungen sind stark mit der subjektiven Wahr-
nehmung von Menschen verbunden. Deshalb bedarf es ei-
ner systemischen Betrachtung bei der Analyse und damit 
einhergehend neuer Lern- und Dialogräume sowie alterna-
tiver Methoden zur Wirkungsbeobachtung.  

Eine dieser Methoden ist das „Storytelling“. Basierend auf 
dem Erzählen und Einfangen von Geschichten macht es das 
implizite, verborgene Wissen der Beteiligten explizit und 
liefert wertvolle Hinweise über die Wirkungszusammenhän-
ge friedensfördernder Projekte. 

Das Buch „Change for Peace“ des Zivilen Friedensdienstes 
(ZFD) der GIZ nutzt diese Methode. In 24 Geschichten aus 
12 Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika berichten 
ZFD-Fachkräfte, wie sie professionell und gemeinsam mit 
lokalen Partnern Veränderungsprozesse mitgestalten. Sie haben ihre „Stories“ aus der Praxis 
entnommen und den üblichen versachlichten Berichtsstil gegen eine lebendige, bildhafte 
Sprache eingetauscht. Ihre Themen sind verknüpft mit lokalen Konflikten und den Folgen 
von erlebter oder drohender Gewalt. Es geht um den Zugang zu Wasser, die Nutzung von 
Land, um das Wiedererlangen von Recht, Identität und Würde nach einem Bürgerkrieg und 
darum, Ausgrenzung, Diskriminierung und der Missachtung von Menschenrechten entge-

mailto:romy.Stanzel@giz.de
mailto:heike.Burba@giz.de
http://www.ziviler-friedensdienst.org/sites/ziviler-friedensdienst.org/files/anhang/aktuelles/zfd-geschichten-die-veraendern-das-buch-change-peace-ist-erschienen-2799.pdf
mailto:zfd@giz.de
mailto:marc.baxmann@frient.de
http://www.oekom.de/fileadmin/zeitschriften/poe_leseproben/poe_143_Leseprobe_Baxmann.pdf
http://www.oekom.de/fileadmin/zeitschriften/poe_leseproben/poe_143_Leseprobe_Baxmann.pdf
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Weitere Informationen 

Dunja Brede, GIZ 
dunja.brede@giz.de  

Links & Literatur 

Psychosoziale Unterstützung im Kontext 
von Krisen und Konflikten 
Dunja Brede, Bodo Schulze, Miriam 
Tabin | GIZ | Dezember 2015 

Mental Health and Psychosocial Support 
(MHPSS) Network 

 

genzutreten. Der Beitrag der ZFD-Fachkräfte: Der bewusste Blick von außen und die kompe-
tente Handhabe von methodischen und fachlichen Werkzeugen, die es braucht, um Kon-
fliktparteien zu einer anderen Art der Begegnung zu verhelfen, damit sie sich dem Sog der 
Gewaltspirale widersetzen können.  

In lebensnahen, anschaulichen Geschichten beschreiben die AutorInnen jene Veränderun-
gen hin zur Gewaltfreiheit, die für sie als Resultat ihrer gemeinsamen Arbeit mit lokalen 
Partnern spürbar, beobachtbar und erlebbar sind. Ihre Texte beleuchten die entscheidenden 
Momente oder Prozesse, die eine Veränderung zum Positiven ausgelöst haben. Sie zeigen 
auf, wie an die Stelle von Eskalation und Gewalt ein Veränderungsimpuls tritt, der das Kon-
fliktverhalten wandelt und in einen langfristigen Transformationsprozess überleiten kann. 
An dessen Ende eröffnet sich eine gemeinsame Plattform, ein „common ground“ auf dem 
Konfliktparteien ihren Platz finden. Es entsteht Raum für Begegnung und Verhandlung. Die 
polarisierende Distanz zwischen den Beteiligten bricht, Menschen begegnen sich neu: Da ist 
der sogenannte Klick, der unsere Sicht auf den Anderen verändert, der Mut zum Perspek-
tivwechsel oder die Fähigkeit zur Musterunterbrechung. Ergänzt durch ausdrucksvolle Bilder 
gibt „Change for Peace“ beeindruckende Einblicke in die Wirkungen praktischer Friedensar-
beit. 

GIZ: Themeninfo „Psychosoziale Unterstützung im Kontext von Krisen und 
Konflikten“ 

Bewaffnete Konflikte haben signifikanten Einfluss auf das psychische und soziale Wohlbefin-
den betroffener Menschen. Diese Erkenntnis ist nicht neu, wird aber oftmals vor dem Hin-
tergrund akuter Lebensbedürfnisse hintenangestellt. Dabei ist das psychische Wohlbefinden 
der Menschen eine wesentliche Voraussetzung für eine positive individuelle Lebensplanung 

und den Wiederaufbau einer Nachkriegsgesellschaft. 
Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen traurigen Rekord-
zahlen von Flüchtlingen weltweit, erfährt das Thema 
hohe Aufmerksamkeit. 

Doch welche Standards, Prinzipien und Erfahrungen gibt 
es bereits? Das Themeninfo „Psychosoziale Unterstüt-
zung im Kontext von Krisen und Konflikten“ der GIZ gibt 
hierzu einen Überblick und rückt die Frage in den Mit-
telpunkt, welches Vorgehen und welche Aktivitäten in 
akuten Krisen und gewaltsamen Konflikten sinnvoll sind.  

Die GIZ orientiert sich in ihrer Arbeit am Modell des „In-
ter-Agency Standing Committee“ (IASC), welches vier 
Interventionsebenen unterscheidet, die im Idealfall 
komplementär und gleichzeitig die unterschiedlichen 
Bedürfnisse verschiedener Gruppen adressieren. Dar-
über hinaus folgt die GIZ einem „traumasensiblen An-

satz“. Das heißt, dass die Ursachen und Folgen von Extremerfahrungen auf individueller und 
gesellschaftlicher Ebene sowie Ansätze der psychosozialen Unterstützung frühzeitig bei der 
Konzeption von Programmen berücksichtig werden.  

Darüber hinaus liefert das Themeninfo einen Überblick über laufende Projekte der GIZ mit 
Bezug zu psychosozialer Unterstützung und eine Liste weiterführender Literatur zum Thema.  

mailto:dunja.brede@giz.de
http://star-www.giz.de/starweb/giz/lit/servlet.starweb?path=giz/pub/pfl.web&id=litfi&search=r=38509
http://star-www.giz.de/starweb/giz/lit/servlet.starweb?path=giz/pub/pfl.web&id=litfi&search=r=38509
http://www.mhpss.net/
http://www.mhpss.net/
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Weitere Informationen 

Jonas Wipfler, Misereor 
jonas.wipfler@misereor.de  

Links & Literatur 

Misereor-Dossier zum Thema Flüchtlin-
ge 

Bildungsmaterialien für LehrerInnen 

 

Misereor: Entwicklungspolitische Bildungsarbeit zum Thema Flucht und Migration 

Seit Juli arbeitet der Politologe Jonas Wipfler nach drei Jahren in Westafrika im Berliner Büro 
von Misereor zum Thema Flucht und Migration. Im Ausland hat er vom Senegal aus Mise-
reor-Partner in der Region zu Wirkungsorientierung beraten. Auf Basis der vor Ort gewon-
nen praktischen Erfahrung aus vielen Themenbereichen arbeitet er nun in der entwick-
lungspolitischen Bildungsarbeit. 

„Für mich ist es spannend, ein so politisches und so heiß diskutiertes Thema zu bearbeiten. 
Die wichtige Arbeit unserer Partner vor Ort ist für mich auch Verpflichtung, bei Veranstal-
tungen in Deutschland immer wieder darauf zu verweisen. Eine Verengung der Diskussion 
nur auf das, was derzeit in Europa passiert, greift zu kurz. Wir leben nicht in getrennten Wel-
ten – deswegen muss der gesamte Prozess in den Blick genommen werden. Das Engage-
ment unserer Partner weltweit ist ein Teil davon – und dies nicht erst seit der aktuellen 
Entwicklung“, so Wipfler. 

Für die Bildungsarbeit bedeutet das, in Schulen, Gemeinden oder vor Gruppen von Ehren-
amtlichen einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Die Entscheidung sein Land zu 
verlassen, ist häufig von verschiedenen Aspekten beeinflusst: Die meisten Menschen, die zu 
uns kommen, stammen aus Ländern, die von Krieg oder Unrechtsregimen gezeichnet sind – 
wie Syrien, Irak, Eritrea oder Somalia. Daneben gibt es die Gruppe der MigrantInnen, die ein 
besseres Leben suchen – aber auch sie sehen sich Zwängen ausgesetzt. So kann Perspektiv-
losigkeit viele Formen annehmen, die auch durch europäische Politiken und das Agieren von 
Unternehmen beeinflusst werden: Mangel an Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeit vor Ort, 
Korruption und das Versagen politischer Eliten, Zerstörung lokaler Märkte durch Klimawan-
delauswirkungen oder fehlender Zugang zu Handelswegen und zur Vermarktung lokaler Er-
zeugnisse. Häufig ist es eine Mischung dieser Aspekte, die 
Menschen dazu bringt, ihre Heimatorte zu verlassen und 
manche gehen erst einmal in die großen Städte innerhalb 
ihres Landes oder innerhalb der Region. Nach Angaben der 
Vereinten Nationen lebt von den afrikanischen MigrantIn-
nen etwa die Hälfte in anderen Ländern ihres eigenen Kon-
tinents, nur 28 Prozent sind tatsächlich in Europa.  

In der Bildungsarbeit geht es darum, diese Fakten angemes-
sen darzustellen, aber auch Verständnis zu wecken für die 
Beweggründe der Menschen, ihre Heimatorte zu verlassen. 
Mit konkreten Projektbeispielen, mit Filmen von Projekt-
partnern, mit einfachen Spielen, wie etwa der Aufgabe, ei-
nen Rucksack für die eigene Flucht zu packen. Vom Berliner 
Büro aus wird vor allem die Bildungsarbeit in Ostdeutsch-
land betrieben und so hat Jonas Wipfler vor Gruppen in Frankfurt/Oder, in Erfurt oder auf 
Usedom Vorträge gehalten und Diskussionen geleitet. Rückfragen kommen besonders häu-
fig zur Mitverantwortung Deutschlands oder auch zur Rolle der katholischen Kirche in der 
Bewältigung der Integration. Misereor hat zum Thema Materialien für Schulen entwickelt, 
die online abrufbar sind.  

In vielen Fällen arbeitet Misereor längerfristig daran, in Herkunfts- oder Transitländern Per-
spektiven für die Menschen vor Ort, für Flüchtende und MigrantInnen zu schaffen. Finan-
ziert werden vor allem (Aus-)Bildung, Basisgesundheitsdienste, psychosoziale Arbeit, Infra-
struktur und der Aufbau von Selbstversorgungschancen für die Menschen. Häufig wird dabei 
sowohl die aufnehmende Bevölkerung gefördert als auch die Flüchtenden und Vertriebe-

mailto:jonas.wipfler@misereor.de
https://www.misereor.de/informieren/fluechtlinge/
https://www.misereor.de/informieren/fluechtlinge/
https://www.misereor.de/mitmachen/schule-und-unterricht/
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nen. Frauen und Mädchen werden in vielen Projekten gezielt eingebunden, da sie oft be-
sonders schutzbedürftig sind, wenn sie alleine oder mit kleinen Kindern flüchten.  

In der europäischen Debatte ist es Misereor wichtig, den Blick zu weiten und etwa die Lage 
in den Nachbarländern von Konfliktregionen stärker zu thematisieren, da die Situation in 
Europa nur eine Seite der Medaille ist. Die andere Seite ist die Lage in den Herkunfts- und 
Transitländern. Entlang des gesamten Weges gibt es Vertriebene und Flüchtende, die ganz 
unterschiedliche Bedürfnisse haben und in Notlagen über verschiedene Arten von Projekten 
gefördert werden sollten. Studien zeigen, dass Menschen, die innerhalb ihres eigenen Lan-
des vertrieben sind, in einer besonders prekären Situation leben. Für diese Gruppe gibt es zu 
wenig Unterstützung – häufig ist sie auf wohlmeinende Menschen und Gemeinden angewie-
sen, die selbst wenig besitzen. Ebenso wird Menschen, die aus Europa oder innerhalb ihres 
Kontinents abgeschoben werden, derzeit kaum Aufmerksamkeit geschenkt. In ihren Heimat-
ländern gibt es oft keine Struktur, die ihnen Halt bieten könnte. So berichten Misereor-
Partner davon, wie schwerwiegend eine Rückkehr die Menschen psychisch belastet. In meh-
reren Projekten wird mit solchen RückkehrerInnen gezielt gearbeitet. 

Nach fünf Monaten im Berliner Büro zieht Jonas Wipfler eine erste positive Bilanz: „Wir spü-
ren, dass das Thema viele Menschen derzeit umtreibt und sind froh, dass wir als Bil-
dungsteam mit unseren Veranstaltungen und Angeboten die Debatte über Europa hinaus 
erweitern können.“ 

Misereor: Den Frieden nachhaltig sichern: Zur Einbeziehung nicht-staatlicher 
bewaffneter Gruppen in Friedensprozesse 

Unter dem Titel „Building Sustainable Peace – The role of engagement with non-state armed 
groups“ trafen sich am 10. November auf Einladung von Misereor rund 40 VertreterInnen 
von Nichtregierungsorganisationen, aus Wissenschaft und Politik, Angehörige der Bunde-
wehr und der philippinischen Armee sowie Vertreter nicht-staatlicher bewaffneter Gruppen 
in Berlin. Die Teilnehmenden kamen aus Deutschland und Europa, sowie von den Philippi-
nen, aus Myanmar und Kambodscha. Unter der Chatham House Rule bot das Gespräch 
Raum für einen vertrauensvollen Austausch zwischen Theorie, Praxis und Politik. Es brachte 
eine Gruppe sehr unterschiedlicher Akteure zusammen, die den Rückmeldungen zufolge die 
Möglichkeit dieses eher ungewöhnlichen Austausches als Bereicherung der eigenen Arbeit 
und Perspektive empfanden. 

Misereor hatte zu dem Rundtischgespräch eingeladen, denn über den Kontakt zu den Pro-
jektpartnern in Asien, Afrika und Lateinamerika erfahren wir immer wieder mittel- und un-
mittelbar, wie ohnehin schon in Armut lebende Menschen und unbeteiligte Zivilbevölkerung 
zu den Hauptopfern von Krieg und Gewalt zählen. Viele dieser Gemeinschaften, mit denen 
unsere Partner vor Ort arbeiten, werden zerrieben zwischen den Fronten nicht-staatlicher 
bewaffneter Gruppen und staatlicher Sicherheitskräfte, die den Auftrag erhalten, diese mit 
Waffengewalt zu bekämpfen. Lokale Gemeinschaften, die in eine solche Lage geraten, ha-
ben kaum eine Chance, sich sozial und wirtschaftlich zu entwickeln. Doch sie müssen ihr 
Schicksal nicht tatenlos hinnehmen – und tun es oft auch nicht. Viele fliehen vor der Gewalt 
– meist innerhalb des eigenen Landes, manchmal auch ins benachbarte und selten ins weit 
entferntere Ausland. Doch viele bleiben und versuchen, der Gewaltspirale ein Ende zu berei-
ten. Hierzu bedarf es des Dialogs mit staatlichen Stellen, aber auch mit den nicht-staatlichen 
bewaffneten Gruppen.  
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Weitere Informationen 

Elisabeth Strohscheidt, Misereor 
elisabeth.strohscheidt@misereor.de  

Links & Literatur 

Eine Kurzdokumentation des Rund-
tischgespräches kann ab Ende Januar 
auf Anfrage über Misereor bezogen 
werden. 

Kurzberichte über vertiefende Ge-
spräche bei der Berghof-Stiftung und 
am Sonderforschungsbereich 700 
der FU Berlin werden in Kürze über 
deren Webseiten zugänglich sein. 

Local engagement with armed 
groups: in the midst of violence 
Sophie Haspeslagh, Zahbia Yousuf | 
Conciliation Resources | Mai 2015 

Zur Arbeit der teilnehmenden Mise-
reor-Partnerorganisationen: 

Centre for Peace and Conflict Studies  

Balay Mindanaw  

Consortium of Bangsamoro Civil So-
ciety 

 

Aber wie kommt man überhaupt – teilweise nach Jahr-
zehnten des bewaffneten Konfliktes – in einen solchen Dia-
log? Wie kann es gelingen, angesichts der mit jedem Frie-
densprozess verbundenen Rückschläge und Stillstände, die 
Türe für Verhandlung und Gespräch offenzuhalten? Wel-
che Rolle und Aufgabe kommt dabei insbesondere zivilge-
sellschaftlichen Organisationen zu?  

In den Gesprächen wurde immer wieder klar, dass Transpa-
renz und gegenseitiges Vertrauen zentrale Elemente sind, 
ohne die ein nachhaltiger Friedensprozess nicht möglich 
ist. Es bedarf jedoch auch eines komplexen Geflechtes von 
Strukturen zur Unterstützung. Wie diese genau beschaffen 
sein müssen, unterscheidet sich von Fall zu Fall. Die Praxis-
beispiele zeigten, dass bei einem Verhandlungsstillstand 
neue Strukturen, Mediation und/oder internationale Betei-
ligung helfen können, den Prozess aus der Sackgasse zu 
führen. Die Beispiele zeigten auch: Solide lokale Friedens-
strukturen auf zivilgesellschaftlicher Ebene (Track III) kön-
nen Rückschläge und Stillstände auf der diplomatischen 
Ebene (Track I) überdauern. Die Frage, wie diese positiven 
Erfahrungen von der lokalen wieder auf die nationale oder 
internationale Ebene zurückfließen und die Ebenen mitei-
nander verbunden werden können, blieb offen. Betont 
wurde von verschiedenen Seiten, dass mit dem Abschluss 
eines Friedensvertrages der Frieden noch lange nicht gesi-
chert ist, und dass es – gerade auch während der Imple-
mentierungsphase – immer wieder nötig ist, mögliche 
„spoiler“, auch aus den eigenen Reihen, ins Boot zu holen 
oder zu kontrollieren. 

FES: Hegemoniekonflikte im Nahen Osten – Rivalitäten am Persischen Golf 

Das Nuklearabkommen mit Iran im Juli 2015 hat die Machtverhältnisse im Nahen Osten 
durcheinander gewirbelt. Befürworter des Ankommens sehen die Gefahr der militärischen 
Nutzung des iranischen Atomprogrammes und damit auch die Gefahr eines nuklearen Wett-
rüstens in der Region gebannt. Von Sanktionsaufhebungen und wirtschaftlicher Öffnung des 
Landes und der Wiedereingliederung Irans als vollwertiges Mitglied der Staatengemein-
schaft versprechen sie sich eine Normalisierung der Beziehungen des Westens zu Iran. Geg-
ner des Abkommens geben jedoch zu bedenken, dass durch das Abkommen ein atomares 
und konventionelles Wettrüsten in der arabischen Welt erst recht befeuert wird. Besonders 
die arabischen Golfmonarchien, allen voran Saudi-Arabien, fühlen sich durch das Abkommen 
in ihren Sicherheitsinteressen geschwächt und vom Westen verraten. Die Gefahr einer wei-
teren Zuspitzung des neu entbrannten Hegemoniekonflikts um die politische und militäri-
sche Vormacht auf konfessioneller Ebene zwischen Saudi-Arabien als Schutzmacht der Sun-
niten und Iran als Interessensvertreter der Schiiten ist real.  

Unter dem Motto „Die Kluft überbrücken: Der Nahe Osten nach dem Atom-Deal“ lud die 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) vom 30. Oktober bis 1. November etwa 40 ExpertInnen aus 13 
Ländern nach Amman/Jordanien, um Perspektiven und Herausforderungen regionaler Ko-
operation im Nahen Osten nach dem Nuklear-Abkommen mit Iran zu diskutieren. Eine 
höchst sensible Angelegenheit, denn tiefes Misstrauen prägt die Atmosphäre. Umso wichti-

mailto:elisabeth.strohscheidt@misereor.de
http://www.berghof-foundation.org/de/
http://www.sfb-governance.de/
http://www.sfb-governance.de/
http://www.c-r.org/downloads/CONJ2670_Accord_new_paper_for_January_06.05.15_WEB_2.pdf
http://www.c-r.org/downloads/CONJ2670_Accord_new_paper_for_January_06.05.15_WEB_2.pdf
http://www.centrepeaceconflictstudies.org/
http://balaymindanaw.org/main/
http://bangsamoroconsortium.org/
http://bangsamoroconsortium.org/
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ger erscheint es, die Chance zu ergreifen, eine Dialogplattform mit geschützter Gesprächs-
atmosphäre zu bieten.  

Im Vordergrund des Workshops stand die Frage, ob die Region anlässlich des Scheiterns des 
arabischen Frühlings, der Legitimitätskrise politischer Regime und dem damit einhergehen-
den Verfall der Staatlichkeit bereit ist, mehr regionale Kooperation zu wagen. Denn die Ge-
walteskalation und die Entstehung neuer, terroristischer Akteure können längst nicht mehr 
von einzelnen Staaten verhindert werden. Beispielhaft wurde die Frage der Möglichkeit ei-
ner Etablierung regionaler Kooperation nach dem erfolgreichen Vorbild der OSZE diskutiert.  

Zu Beginn wurden die strategischen Interessen der einzelnen Länder der Region analysiert 
und kommentiert. Dabei wurde klar, dass es bereits an einer gemeinsamen Definition domi-
nierender Phänomene in der Region mangelt: Die Auslegungen von politischer Legitimation, 
Staatszerfall, Terrorismus oder Intervention gehen weit auseinander.  

Auf Basis der nationalen Gesichtspunkte wurde versucht, gemeinsame Interessen zu identi-
fizieren und erste Ideen und Anknüpfungspunkte für regionale Kooperationsschritte zu ent-
wickeln. Besonders wichtig erscheint der Aspekt der Vertrauensbildung zwischen den betei-
ligten Parteien. Auffällig ist, dass in vielen Konflikten der Region die beteiligten Seiten davon 
ausgehen, dass sie den Konflikt gewinnen können, oft durch Aktivierung außenstehender 
Verbündeter. Die politische Elite muss davon überzeugt wer-
den, dass (regionale) Kooperation und politischer Dialog sich 
auszahlen. Dafür sind Track-II-Formate, also informeller Aus-
tausch und Dialog zwischen nicht-staatlichen Akteuren, bes-
tens geeignet.  

Die Friedrich-Ebert-Stiftung versucht, diesen Prozess zu unter-
stützen und eine Plattform für Gespräche anzubieten. Hier soll 
in kleinen Schritten Vertrauen aufgebaut werden und das Be-
wusstsein geschärft werden, dass nur Sicherheit miteinander, 
nicht gegeneinander, langfristig zum Ziel führt. Politikvor-
schläge für den Ausbau regionaler Kooperation und zur konkreten Konfliktbearbeitung in 
der Region sollen gemeinsam erarbeitet werden. Dies ist ein langer Weg, aber der erste 
Schritt wurde mit einem gemeinsamen Treffen zwischen VertreterInnen der arabischen 
Welt und des Irans gemacht. 

ZIF: Die EU-UN-Partnerschaft zur Friedenssicherung in der „EU Global Strategy“ 

Seit Sommer erarbeitet der Europäische Auswärtige dienst (EAD) die „Global Strategy for 
Foreign and Security Policy“, eine neue außenpolitische Richtlinie der EU, die die Hohe Ver-
treterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, im nächsten Jahr ver-
öffentlichen möchte.  

Um zu diesem Prozess einen Beitrag aus Sicht der internationalen Friedenseinsätze zu leis-
ten, lud das ZIF am 27. November gemeinsam mit der Ständigen Vertretung Deutschlands 
bei der EU zu einem Rundtischgespräch nach Brüssel ein. Unter dem Titel "Towards an EU 
Global Strategy for Foreign and Security Policy: Fostering EU-UN Partnerships" diskutierten 
zahlreiche BotschafterInnen des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees (PSK) sowie 
VertreterInnen des EAD und der Vereinten Nationen über mögliche Synergien beider Part-
ner bei der Friedenssicherung. In das PSK entsendet jeder EU-Mitgliedsstaat seit 1999 Bot-
schafterInnen, um sich im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik abzu-
stimmen.  

mailto:sarah.hees@fes.de
mailto:aws@fes-jordan.org
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Bereits im Juni hatte das von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon eingesetzte „High-Level Pa-
nel on UN Peace Operations“ (HIPPO) in seinem Abschlussbericht empfohlen, in der Frie-
denssicherung verstärkt mit Regionalorganisationen wie Afrikanischer Union und EU zu ko-

operieren. Anschließend hatte Ban dies als einen von drei 
Schwerpunkten in seinen HIPPO-Implementierungsbericht 
aufgenommen und sich dabei insbesondere auf die „EU-
UN Priorities 2015-2018“ berufen. Letztere hatte der EAD 
im März 2015 unter dem Titel „Strengthening the UN-EU 
Strategic Partnership on Peacekeeping and Crisis Ma-
nagement“ veröffentlicht. 

In der Brüsseler Diskussion ging es vor allem darum, wel-
che Veränderungen und Bedarfe der UN-Review für die 
EU, ihre Mitgliedsstaaten und die europäische Außenpoli-
tik mit sich bringt. Der Leiter des UN Liaison Office for 
Peace and Security in Brüssel, Rory Keane, betonte, dass 
man die EU als zentralen diplomatischen Akteur in Krisen-
regionen brauche. Auch solle die EU spezialisierte Fähig-
keiten für Friedenseinsätze zur Verfügung stellen – wie 
dies jetzt beispielsweise die deutsche Bundesregierung für 
Mali entschieden hat. Keane und andere Teilnehmende 
äußerten die Hoffnung, dass Partnerschaften ein zentraler 

Baustein der „EU Global Strategy“ würden. Denn noch ist unklar, welche Rolle die multilate-
rale Ausrichtung der EU im Krisenmanagement in diesem Grundlagendokument spielen 
wird. Deutschland jedenfalls wird sich für die partnerschaftliche Perspektive stark machen 
und will den Dialog dazu im nächsten Jahr fortsetzen. 

Brot für die Welt: Krieg gegen den Terrorismus? Die militärische Logik ist keine 
Option! 

Seit den brutalen Terroranschlägen in Paris im November 2015 ist die Debatte darüber, wie 
dem internationalen Terrorismus begegnet werden kann, neu entflammt. Frankreich hat 
seine Verbündeten in der EU um Beistand im Krieg gegen den 
sogenannten „Islamischen Staat“ (IS) gebeten und die Bundes-
regierung hat nunmehr beschlossen, sich daran mit militäri-
schen Mitteln zu beteiligen.  

Aus der Sicht von Brot für die Welt steht die verengte sicher-
heitslogische Perspektive, unter der die Debatte über den 
Umgang mit der terroristischen Gewalt derzeit ausgetragen 
wird, in der Gefahr, in eine Sackgasse zu führen – statt der zu-
nehmenden Ausbreitung terroristischer Gruppen, speziell des 
IS, wirksam zu begegnen. Dass deren Ausbreitung und der von 
ihnen ausgehenden brutalen Gewalt zu wehren ist, steht au-
ßer Frage. Aber dazu sind noch immer nicht die dringend er-
forderlichen langfristigen politischen Strategien in Sicht.  

Aus einer friedenslogischen Perspektive sind Gegenstrategien 
nicht an Bedrohungsszenarien, sondern im Hinblick auf weite-
re Gewaltprävention auszurichten. Das bedeutet in Bezug auf 
die einzusetzenden Mittel auch, dass sie nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Bekämp-
fung einer akuten Bedrohung gesehen werden dürfen, sondern auch mit Blick darauf, ob die 

mailto:w.hummel@zif-berlin.org
http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/ZIF_Policy_Briefing_Hummel_Pietz_EU-UN-Partnerships_ENG_Feb2015.pdf
http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/ZIF_Policy_Briefing_Hummel_Pietz_EU-UN-Partnerships_ENG_Feb2015.pdf
http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/ZIF_Policy_Briefing_Hummel_Pietz_EU-UN-Partnerships_ENG_Feb2015.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7632-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7632-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7632-2015-INIT/en/pdf
mailto:andreas.dietericher@brot-fuer-die-welt.de
mailto:andreas.dietericher@brot-fuer-die-welt.de
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Sonstiges/brot_fuer_die_welt_positionspapier_terrorismus.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Sonstiges/brot_fuer_die_welt_positionspapier_terrorismus.pdf
http://www.evangelische-friedensarbeit.de/artikel/2015/brahms-die-kriterien-fuer-einen-einsatz-sind-nicht-erfuellt
http://www.evangelische-friedensarbeit.de/artikel/2015/brahms-die-kriterien-fuer-einen-einsatz-sind-nicht-erfuellt
http://www.evangelische-friedensarbeit.de/artikel/2015/brahms-die-kriterien-fuer-einen-einsatz-sind-nicht-erfuellt


 Impulse 12|2015 

 

 

 
9 

eingesetzten Mittel möglicherweise zur Konfliktverschärfung und zum Entstehen weiterer 
terroristischer Gruppen führen („Do No Harm“-Prinzip) und vor allem darauf, inwiefern sie 
dazu beitragen, die Ursachen (ökonomische Perspektivlosigkeit, Ausschluss von Beteiligung 
an politischer Willensbildung, ökologische Verwüstung usw.) zu bekämpfen. 

Bei der Bekämpfung von Terroristen im Inland wird (im Gegensatz zum Einsatz im Ausland) 
zu Recht eine polizeiliche Logik zugrunde gelegt. Im Fokus stehen dabei die Gewaltminimie-
rung und die Erhaltung von Rechtsstaatlichkeit – nicht der Sieg über einen Gegner oder gar 
dessen Vernichtung. Dies geschieht auf der Grundlage, dass Terroristen nicht als Kriegspar-
teien, sondern als Verbrecher behandelt werden. Daher ist zu ihrer Bekämpfung auch poli-
zeiliche – und nicht militärische – Kompetenz und Handeln erforderlich. Auch im internatio-
nalen Rahmen gilt: Terrorismus ist ein Verbrechen und ist wie ein Verbrechen zu bekämp-
fen. 

Eine Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus, die nachhaltige Wirkungen erzielen will, 
muss daher auf mehreren Säulen ruhen: 

 Erstens muss es darum gehen, die terroristische Gewalt einzuhegen und zu unter-
binden. Wie schränken wir den Handlungsraum terroristischer Gruppen so ein, dass 
sie nicht in andere Räume ausweichen können? 

 Zweitens müssen Schritte unternommen werden, um terroristische Gruppen und 
deren soziale Basis zu begrenzen. Wie beugen wir vor, dass sich weiterhin Menschen 
von terroristischen Gruppen angezogen fühlen? 

 Und drittens müssen wir darüber nachdenken, wie wir präventiv wirken können. 
Wie schaffen wir Bedingungen, die das Entstehen von Radikalisierung und Fanatis-
mus verhindern? 

Brot für die Welt: 15 Jahre UN-Resolution 1325 – globale Studie bestätigt Relevanz 
und fordert mehr Engagement 

Vor 15 Jahren wurde die UN-Resolution 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“ im UN-
Sicherheitsrat (United Nations Security Council, UNSC) angenommen. Damit standen im Jahr 
2000 Frauen und ihre Erfahrungen in Kriegen und Konflikten zum ersten Mal auf der Agenda 
des UNSC.  

Nun wurde in diesem Jahr neben der Auswertung der UN-Peacebuilding-Architektur auch 
eine globale Studie („Global Study“) über die Wirkungen der UNSC Resolution 1325 erarbei-
tet. Dafür wurden über verschiedene regionale Konsultationen und Fallstudien Ergebnisse 
zur Umsetzung der Resolution in den unterschiedlichen Weltregionen gesammelt. Hierüber 
tauschten sich am 21. Oktober Mitarbeitende von Brot für die Welt in Berlin mit Julia Kha-
rashvili, Vorsitzende der georgischen Nichtregierungsorganisation „IDP Women Association 
‚Consent‘“ und Mitglied in der „High Level Advisory Group“, die die Erarbeitung der Global 
Study beraten und begleitet hat, aus.  

Die Studie enthält Fakten und Datenmaterial aus verschiedenen Weltregionen, die erkennen 
lassen, dass Frauen weiterhin unterrepräsentiert sind, wenn es um offizielle Einbeziehung 
und formale Mitbestimmung bei Friedensverhandlungen und -prozessen geht. Auch die Rol-
le und Wirksamkeit von Frauen in unterschiedlichen Friedensprozessen wurde bisher nur 
unzureichend analysiert. Frauen wurden nicht ausreichend einbezogen.  

Errungenschaften während der vergangenen 15 Jahre seien unter anderem, dass im Rom-
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs eine normative Grundlage zur Ahndung von se-
xueller Gewalt in Konflikten geschaffen wurde; dass ein dem UN-Generalsekretär berichten-
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der beziehungsweise eine berichtende „Special Representative on Sexual Violence in Con-
flict“ benannt wurde; dass es regelmäßige Begleit- und Auswertungsberichterstattungen 
gibt; dass Factfinding-Missionen durch den UN-Menschenrechtsrat organisiert und ein Ex-
pertInnen-Pool erstellt wurde und dass erfolgreich Verbindungen zum “Committee on the 
Elimination of Discrimination Against Women“ etabliert werden konnten.  

Für die Zukunft enthält die globale Studie Empfehlungen, die sich primär an die Staaten und 
UN-Gremien richten:  

 Zukünftig solle nicht den militärischen, sondern den zivilen Mitteln der Prävention 
von Gewalt mehr Aufmerksamkeit gewidmet und ausreichend Mittel dafür zur Ver-
fügung gestellt werden.  

 Die Resolutionen zu Frauen, Frieden und Sicherheit sollen als internationale Men-
schenrechtsverpflichtung umgesetzt und nicht als Instrumente militärischer Strate-
gien missbraucht werden. 

 MediatorInnen in Friedensprozessen wie auch die 
Leitung der UN-Missionen sollen sich verstärkt proaktiv für 
die aktive Einbeziehung von Frauen einsetzen. 

 Strafverfolgung und Justizreform sollen auf Trans-
formation ausgerichtet sein und Reparationen, Wahrheits-
findung, Vergangenheitsarbeit und Versöhnung in den 
Blick nehmen, um lokale Gemeinschaften in Nachkriegs-
kontexten zu unterstützen. 

 Lokalisierung der Ansätze und inklusive, partizipati-
ve Prozesse seien für das Gelingen nationaler und interna-
tionaler Bemühungen unverzichtbar und sollten mit einem 
umfassenden Sicherheitsplan für den Schutz von Frauen 
und Mädchen in Nachkriegskontexten ausgestattet sein.  

Der Endbericht der globalen Studie wurde am 13.Oktober 
vorgestellt und beraten. Die auf der gleichen Sitzung an-
genommene Folgeresolution, UNSC-Resolution 2242, hebt 
die Fortschritte, die bislang erreicht wurden, hervor. Sie 
ruft die Mitgliedsstaaten aber auch dazu auf, ihre Maß-
nahmen und Methoden im Hinblick auf die Durchsetzung 
der Resolution neu zu beurteilen, da viele der Herausfor-
derungen weiterhin bestehen bleiben. Vor allem die 

Schwierigkeiten durch Extremismus, Pandemien und den Klimawandel und die daraus resul-
tierenden, ansteigenden Zahlen von Vertriebenen und Flüchtlingen wurden vom Sicher-
heitsrat anerkannt, da sie ein besonderes Sicherheitsrisiko für Frauen und Mädchen darstel-
len. Durch diese Faktoren würden sie in Gesundheit, Bildung und Teilhabe am öffentlichen 
Leben eingeschränkt. Die Resolution 2242 ruft deshalb wie ihre Vorgängerresolutionen dazu 
auf, mehr Frauen an Friedensprozessen zu beteiligen. 

BMZ: “Global Facility for Disaster Reduction and Recovery” – BMZ sagt 15 
Millionen Euro zu 

Am 28. und 29. Oktober traf sich zum 17. Mal die Gebergruppe der „Global Facility for Disas-
ter Reduction and Recovery“ (GFDRR). Deutschland empfing als Gastgeber und Co-Chair des 

mailto:carsta.neuenroth@brot-fuer-die-welt.de
mailto:carsta.neuenroth@brot-fuer-die-welt.de
mailto:caroline.kruckow@brot-fuer-die-welt.de
mailto:caroline.kruckow@brot-fuer-die-welt.de
http://wps.unwomen.org/en/high-level-review
http://wps.unwomen.org/en/high-level-review
http://wps.unwomen.org/en/high-level-review
http://wps.unwomen.org/en/global-study/high-level-advisory-group
http://wps.unwomen.org/en/global-study/high-level-advisory-group
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Konsortiums 24 hochrangig vertretene Geberländer sowie zehn internationale Organisatio-
nen und weitere Partnerländer in Berlin.  

Vorausgegangen war der Konferenz ein „Knowledge Partnership Day“, der unter dem Titel 
“Breaking Silos to Join Forces: The Global Agenda on Disaster Risk Management (DRM) and 
Climate Change Adaptation in 2015 and beyond“ rund 100 ExpertInnen zum fachlichen Aus-
tausch und einer prominent besetzten Podiumsdiskussion im Gasometer in Berlin versam-
melte.  

Zahlreiche Vorträge und Diskussionen ermöglichten regen Austausch in Vorbereitung auf 
den Weltklimagipfel in Paris (COP21) und über dessen Beitrag zur Klimaagenda sowie kon-
struktive Gespräche zum World Humanitarian Summit (WHS) in Istanbul. Darüber hinaus 
zeigte eine Präsentation die Fortschritte der GFDRR in den letzten Jahren auf. Die beiden 
Vorsitzenden der Konferenz, Ingrid-Gabriela Hoven, Abteilungsleiterin im BMZ, und John 
Roome, Senior Director der Weltbankgruppe, warben zu Beginn der Konferenz für die Ab-
kehr vom Silo-Denken im Katastrophenrisikomanagement und betonten den möglichen 
Mehrwert von Synergien bei der Integration von Katastrophenrisikomanagement in Klima-
anpassungsprojekten.  

So wurde zunächst der Beitrag der GFDRR zur Klimaschutzagenda anhand von mehreren 
GFDRR-unterstützten Leitinitiativen greifbar gemacht. Präsentiert wurden neben den „Cli-
mate Change Early Warning Systems Initiatives“ (CREWS) und der „G7 InsuResilience Initiati-
ve“ auch die „Small Islands Resilience Initiative“ (SISRI). Diese 
bringt die Expertise der GFDRR und weltweit angewandter 
Methoden der Weltbank zusammen, um durch ein umfassen-
des Programm die Widerstandsfähigkeit kleiner Inseln gegen 
den Klimawandel um bis zu 40 Prozent zu steigern. Gerade im 
Rahmen des post-Sendai Prozesses spiegeln diese Initiativen 
wider, welch wichtigen Platz die Resilienz gegen Naturgefah-
ren und Extremwetterereignisse im Rahmen der Vorbereitung 
von COP21 für die GFDRR spielte. 

GFDRR und Weltbank kommen auch bei der Vorbereitung des 
WHS im Mai nächsten Jahres wichtige Rollen zu. So unter-
stützt die GFDRR die „Humanitarian Working Group“ mit Bei-
trägen insbesondere zu Gefährdungsverringerung und Risiko-
management. In Zusammenarbeit mit dem „Disaster Risk Financing and Insurance Program“ 
(DRFI) teilt die GFDRR wichtige Expertise mit dem „WHS High Level Panel on Humanitarian 
Financing“. 

Die Teilnehmenden einigten sich nach konstruktiven Gesprächen, die GFDRR zu beauftra-
gen, ihre Maßnahmen in den Dienst zur Umsetzung des „Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction“ zu stellen, dabei Programme zur Gleichstellung der Geschlechter umfangreicher 
auszurichten und sich auf die Stärkung der Widerstandsfähigkeit von lokalen Gemeinden zu 
konzentrieren. Die anschließende Diskussion zeigte einmal mehr, wie bedeutend es ist, Ent-
scheidungsträgerInnen in Entwicklungsländern mit den nötigen Instrumenten auszustatten, 
um fundierte Entscheidungen zur Risikominderungen zu ermöglichen.  

Am Ende des Meetings wurden Serbien und Vanuatu einstimmig für die nächsten zwei Jahre 
als Beobachter in die GFDRR eingeladen. Den Höhepunkt der Konferenz bildete die Zusage 
des BMZ, über die nächsten drei Jahre weitere 15 Millionen Euro in den multilateralen Fond 
zur Finanzierung von Maßnahmen des Katastrophenrisikomanagements einzuzahlen. Diese 
Zusage unterstreicht die deutsche Unterstützung für die GFDRR. 

mailto:moritz.zimmermann@bmz.bund.de
https://www.gfdrr.org/
https://www.gfdrr.org/
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hbs: Die Präsenz der Abwesenheit – Verschwindenlassen in Mexiko 

Ende September 2014 wurden im mexikanischen Bundesstaat Guerrero 43 Studenten ver-
schleppt und sind seither verschwunden – ein Verbrechen, das auch die internationale Öf-
fentlichkeit aufgeschreckt hat. In unfassbarer Deutlichkeit wurde die staatliche Verstrickung 
mit der organisierten Kriminalität sichtbar, und zwar nicht nur die Beteiligung einzelner 
Funktionäre, sondern die systematische Mittäterschaft von Teilen des Staatsapparates.  

Ein Jahr später haben die Heinrich-Böll-Stiftung und die Deutsche Menschenrechtskoordina-
tion Mexiko mit einer Veranstaltung in Berlin daran erinnert und dies in einen globalen Kon-
text gestellt. Denn Verschwindenlassen ist ein Verbrechen, das in vielen Ländern begangen 
wird.  

Allein in Mexiko sind seit 2007 schätzungsweise 27.000 Menschen verschwunden, genaue 
Zahlen gibt es nicht. Bei der Mehrheit dieser Personen handelt es sich nicht um Verschwin-
denlassen aus politischen Motiven, vielmehr steht es oft im Kontext der organisierten Krimi-
nalität. Die hohe Zahl der Opfer zeigt aber doch, dass das Verschwindenlassen eine massive 
und systematische Praxis darstellt, der der Staat bislang wenig entgegensetzt. Opfer und 

Angehörige von Verschwundenen beklagen in ganz Mexi-
ko die fehlende staatliche Unterstützung bei der Suche, 
Strafverfolgung und Wiedergutmachung dieses Verbre-
chens. Stattdessen müssen sie selbst originär staatliche 
Aufgaben bei der Suche und Aufklärung übernehmen, 
oftmals verbunden mit Gefahren für ihre eigene Sicher-
heit. Jorge Verasteguí vom Menschenrechtszentrum „Fray 
Juan de Larios“ sagte: „Wenn man bedenkt, wie viele Leu-
te, Autos, wie viel Logistik für eine Entführung, die ja oft in 
der Öffentlichkeit stattfindet, benötigt werden, ist es 
schon sehr verwunderlich, dass die staatlichen Autoritäten 
nichts bemerkt haben wollen.“ Fehlende Strafverfolgung 
und Aufklärung sind wesentliche Hindernisse bei der Be-
kämpfung von Verschwindenlassen. Alejandra Nuño vom 
Frauenrechtszentrum „Centro de Derechos Humanos de 
las Mujeres“ verglich die hohe Straflosigkeit in Mexiko mit 
einer entsicherten Pistole: „Jeder der will, kann töten, 
denn es wird ihm nichts passieren.“ Solange der Staat hier 
seine Verantwortung nicht wahrnimmt, trägt er eine Mit-

schuld. AktivistInnen in Mexiko fordern deshalb ein Allgemeines Gesetz zum Verschwinden-
lassen, das die Suche, Aufklärung und Entschädigung, und damit auch die Prävention, nach 
internationalen Standards regelt. Das Gesetz muss auf nationaler, und nicht nur auf bundes-
staatlicher Ebene angesiedelt sein, und die Opfer und Angehörigen müssen in die Ausarbei-
tung einbezogen werden, so die Forderung.  

Cathryne Bomberger von der „International Comission on Missing Persons“ verwies darauf, 
dass unter den vielen Verschwundenen weltweit auch sehr viele MigrantInnen sind, für de-
ren Schicksal sich keine Regierung verantwortlich fühlt. Eine Unterscheidung zwischen Ver-
schwinden und Verschwindenlassen sei deshalb zunächst zweitrangig. Vielmehr solle man 
sich im Interesse der Opfer und ihrer Angehörigen auf die Einrichtung von Suchmechanis-
men konzentrieren. Dem entgegnete der Stellvertretende Direktor des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte, Michael Windfuhr. Er plädierte dafür, die juristische Unterscheidung 
beizubehalten und unbedingt eine Menschenrechtsperspektive einzunehmen. Es müsse ge-
fragt werden, wer die Verantwortung habe um diese entsprechend adressieren und einfor-

mailto:spiller@boell.de
http://gewaltsames-verschwindenlassen.de/
http://gewaltsames-verschwindenlassen.de/
http://www.mexiko-koordination.de/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/an-das-schicksal-der-verschwundenen-erinnern/
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Sister resolutions to UN SCR 1325: main aspects 

1820 (2008): prevention of gender-based violence, and of 
cases of violence within UN missions; Secretary General 
(SG) to present annual report about implementation of 
UN SCR 1325; 

1888 (2009): appointment of Special Representative of 
the SG on Sexual Violence in Conflict; creation of expert 
group on elimination of gender-based violence; annual 
reports of SG become obligatory; 

1889 (2009): obligation for SG to develop strategy and 
elaborate on global indicators for implementation of UN 
SCR 1325; 

1960 (2010): call for greater number of female military, 
and police personnel to UN missions; provision of training 
on gender-based violence; 

2106 (2013): importance of dealing immediately with cas-
es of sexual violence during armed conflict: proposition of 
creation of special funds and rehabilitation programmes 
for victims; importance of gender advisors, and interna-
tional and local NGOs in rehabilitation and prevention; 

2122 (2013): regular consultations with women on sites; 
active participation of women in elections; special finan-
cial support for women initiatives; role of NGOs and other 
stakeholders in increasing access to justice and health 
care systems; 

 

dern zu können. Nur so sei eine strukturelle und damit erfolgreiche Bekämpfung überhaupt 
möglich. 

Verschwindenlassen ist ein grausames Verbrechen, das international viel zu wenig Beach-
tung findet. Da die Nationalstaaten – entweder direkt oder indirekt durch Unterlassung – 
Teil des Problems und nicht nur Teil der Lösung sind, ist die internationale Aufmerksamkeit 
und Unterstützung hier besonders wichtig. 

Impuls 

United Nations Security Council Resolution 1325 on „Women, peace and security“ 
– How to make this agenda workable? 

In the following impulse-article Iulia Kharashvili gives an overview of recommendations 
made in the Global Study on the implementation of United Nations Security Council Reso-
lution 1325. She looks at the recommendations from the perspective of women peace-
builders in Georgia taking into account the special challenges that women face in pro-
tracted displacement situations. 

The first UN Security Council Resolution 
(SCR) officially recognising that women and 
girls need special attention and protection 
during armed conflict was resolution 1325 
on “Women, peace and security” adopted 
in October 2000, after many years of per-
manent strong advocacy by civil society. 
During the subsequent years, civil society 
organisations (CSOs) continuously called on 
governments to create a framework to im-
plement the resolution’s main messages 
known as “four Ps”: prevention, protection, 
post-conflict recovery and participation of 
conflict-affected women and girls. Howev-
er, progress was slow and until 2013 six fur-
ther resolutions were adopted by the UN SC 
to support the implementation of resolu-
tion 1325 and call on states as well as the 
UN for action. 

Sister resolution 2122 invited “the Secre-
tary General (…) to commission a Global 
Study on the implementation of resolution 
1325.” The Global Study was expected to 
analyse achievements, gaps and challenges 
in situations where conflict or pre-conflict 
situations influence the lives of women and 
girls. The implementation of the study titled 
“Preventing Conflicts, Transforming Justice, 
Securing the Peace” was supported by UN Women, the UN organisation dedicated to gender 
equality and the empowerment of women. The lead author, Ms. Radhika Coomaraswamy, 
former Special Representative for Children and Armed Conflict, was assisted by a team of 
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researchers and an expert group, consisting of 15 prominent women’s rights activists. The 
team conducted regional consultations worldwide to bring in the voices of the most margin-
alised women and girls in addition to views and opinions of decision-makers. Conclusions 
and recommendations following from this consultation process were enriched by additional 
surveys to from the base of the Global Study.  

This process led to ten major recommendations, formulated to address the main gaps and 
challenges of the implementation of UN SCR 1325. They cover a wide range of issues, includ-
ing the importance of prevention, of substantial funding for women’s initiatives, and of 
transformative justice encompassing the punishment of perpetrators as well as reparations 
and healing for victims. The study furthermore recalls that resolution 1325 is a human rights 
document, and that women peacebuilders should be seen as human rights defenders. It 
calls on the UN SG to improve the gender architecture of the UN to ensure that the UN plays 
a central role in creating a peaceful and secure world capitalising on existing resources for 
women, peace and security. The main conclusion is that stable peace is not possible without 
women’s full participation, and that the localisation of approaches and inclusive strategies 
are key for sustaining peace. 

A new resolution 2242 was adopted in October 2015 and builds upon the findings of the 
Global Study, although the UN language makes the Global Study’s strong recommendations 
and demands more vague. However, with resolution 2242 the UN SC ”decides to integrate 
women, peace and security concerns across all country specific situations on the Security 
Council’s agenda, and expresses its intention to invite civil society, including women’s organ-
isations, to brief the Council in country specific considerations.”  

In the following, some of the recommendations of the Global Study will be discussed from 
the perspective of women peacebuilders in Georgia and with regard to the special challeng-
es that women face in protracted displacement situations. 

No to militarisation, yes to prevention 

The first recommendation of the Global Study stresses the importance of preventive actions 
as opposed to military responses to conflict. Prevention needs short-term measures in acute 
conflicts as well as long-term strategies and measures. Early warning systems and increased 
awareness of women and girls, but also of men and boys about possible threats can increase 
the security and safety of the population in case of conflict. 

In Georgia, women’s NGOs advocated since the 2008 war for the necessity of an emergency 
plan with clear indications of responsible agencies and people, existing shelters, food stocks, 
ways of evacuation and special measures for the prevention of sexual violence during the 
outbreak of violence. Information about all these issues is crucial in order to save lives dur-
ing conflict and should be available for the population at risk.  

The Georgian National Action Plan (NAP) of 2011 on the implementation of the UN SCRs in-
cluded some of these provisions, and some measures such as the inclusion of civic defense 
in school curricula were implemented. Still, much more should be done to protect women 
and girls living in areas adjacent to conflict lines. 

Georgia was more successful in reforms in the defense sphere: The Ministry of Defense ap-
proved a Gender Equality Strategy; physical standards for militaries were adapted to give 
more space for women’s employment; gender advisers were elected in each of the military 
brigades and can for instance give advice and prevent mistreatment. However, in the long 
run prevention means that the main roots of conflict – inequality, poverty – need to be 
eradicated. 
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However, long-term prevention requires several prerequisites in addition to the measures 
described above: women’s involvement in peacebuilding efforts both at community level 
and at the negotiation table, confidence building measures and an improvement of the so-
cio-economic climate as well as the provision of space for women’s participation. The last 
aspect will be elaborated upon in the following. 

Securing women’s space for participation 

One of the conclusions from the consultations with women was that the changed nature of 
conflict has led to a change of women’s place and role in conflict. This in turn requires a 
change in responses to conflict. Women are facing many dilemmas in a conflict setting: they 
are seen by society as the main peace actors at the grassroots level, but they have no fund-
ing, skills and tools to act effectively because their efforts are not recognised by the more 
formal actors involved. It is crucial to teach women leadership skills, but that must happen 
in combination with the creation of space to exercise these skills and implement peace and 
economic initiatives: The initiatives of women should be respected and their place in and 
contributions to society recognised. Women are strong leaders, they have the strength to 
influence local and national decision-makers and contribute to real improvement of lives. A 
woman will not run away from her community, she will not migrate to another country or 
go to fight. She will stay and participate in the development of society, if she is provided 
with the space and opportunity to do so. 

Funding women peacebuilders and respecting their autonomy is one important way to 
counter extremism, and the need to do so cannot be underscored enough. However, solely 
military responses to extremism will not succeed and may force women into difficult or am-
bivalent positions. Since there is a correlation between women’s rights and a lack of extrem-
ism in any given society, women must be mobilised. Significantly more funding and re-
sources should be given to these women peacebuilders who have a deep understanding of 
local realities and will be able to fight for their rights and their communities. 

The chances for women to use their leadership skills are not only about money, but still 
money is an important factor. Usually, most funds come during conflict or during the first 
years after the conflict. After this period, there are no or only scarce resources available. It is 
often expected that women will work as volunteers, and many women are in fact involved in 
voluntary work. However, women in post-conflict situations are often the sole breadwinners 
of their families – they need paid jobs. Furthermore, the consultations with women for the 
Global Study showed that women have knowledge, experience and skills to work for the re-
habilitation of their communities and, generally, society at a professional level. They may 
also need training and capacity building, but this should not be used as a reason for their 
exclusion. They simply need the same treatment and capacity building as men. 

The special situation in Georgia and the South Caucasus: Women in protracted 
displacement 

Georgia and the South Caucasus in general represent cases of protracted displacement. The 
main emphasis of international assistance and attention is on emergencies and early recov-
ery– conflict-affected populations receive humanitarian assistance but then are often left to 
deal with their problems, traumatisation and unrealised ideas about post-conflict develop-
ment and reconciliation on their own. 

UN SCR 1325 on “Women, peace and security” is often primarily seen as an instrument in 
emergency situations. However, the situation for women in protracted displacement does 
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Implementation of United Nations Security 
Council resolution 1325. 

 

not differ much from their situation in conflict. A wide range of challenges confront women 
when they are displaced internally or are living in a post-conflict zone. Human security – 
physical, psychological, and material – is very fragile and dependent on external conditions. 
The participation of women in decision-making is minimal. In Georgia, not a single IDP wom-
an is in parliament or in a high executive position, and only one IDP woman was elected to a 
local government. In society, the status as internally displaced person (IDP) is often seen as a 
“label”, accompanied by stigma, which prevents women from effective participation. Un-
cured psychological trauma and unhealed wounds of war contribute to an increase of ten-
sion and violence, of which women are the main victims. Due to all the challenges faced by 
IDP women, they have become the strongest advocates for peace and positive change.  

Many useful policies have been agreed during the last years in Georgia, including the NAP 
which declares support for women affected by the conflicts and for their participation in de-
cision-making and peacebuilding. NGOs support women from grassroots communities to 
participate in cross-border activities and to find a common ground with women from other 
parts of the divided society. However, the participation of women in post-conflict rehabilita-
tion, as stipulated in resolution 1325 and Georgia’s NAP on its implementation, has still not 
been secured. Women, especially IDP women, are not included in local councils and have no 
access to decision-making about the most crucial issues influencing their lives. There is a 
long way to go to achieve equal opportunities for IDPs with the rest of society and to make 
their starting conditions comparable. Similar problems are experienced by women living in 
the breakaways territories (Abkhazia and South Ossetia/Tskhinvali region) and in adjacent 
regions affected by the conflicts. The unstable situation leads to an increased level of vio-

lence, including domestic violence. Many women are 
forced to seek employment or better lives outside 
Georgia which creates negative effects on families 
and communities, and increases the risk of their en-
gagement in trafficking, illegal migration and other 
illegal actions. 

Addressing the situation of women in protracted dis-
placement can positively influence the resilience of 
conflict-affected communities, and reduce illegal mi-
gration of women as well as the risk of their involve-
ment in illegal actions, including extremism. Special 
funds should be dedicated for these purposes by 
both, the Georgian government and international or-
ganisations. Support of grassroots initiatives for 

peacebuilding and economic security as well as support of peace initiatives of women divid-
ed by conflict lines, their involvement in peace dialogue and respect for their views and ac-
tivities will be an important contribution to the prevention of new escalations of violence 
and outbreaks of conflict in the South Caucasus. 

Iulia Kharashvili is the chairperson of the Georgian IDP women association "Consent” and a 
member of the High Level Advisory Group for the Global Study. 
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FriEnt Tipps & Info 

Transitional Justice auf der nationalen und internationalen Agenda 

Um Transitional Justice (TJ), das Thema zu welchem es noch vor wenigen Jahren zahlreiche 
Konferenzen und Debatten gab, ist es relativ ruhig geworden. Doch Aktivitäten in Deutsch-
land und auf internationaler Ebene zeigen, dass diese Ruhe vielleicht auch Zeichen dafür ist, 
dass das Thema „etabliert“ ist.  

In Deutschland hat das Bündnis „Internationale Advocacynetzwerke“ Mitte November sein 
Papier „Die Bedeutung von Vergangenheitsarbeit, Wahrheit und Gerechtigkeit bei der Kon-
solidierung von Frieden“ veröffentlicht. Ausgangspunkt war der 10. Jahrestag der Verab-
schiedung des Interfraktionellen Antrags im Deutschen Bundestag zur Bedeutung von 
Wahrheits- und Versöhnungskommissionen für eine friedliche Zukunft. Das Papier stellt mit 
Beispielen aus Afrika, Asien und Lateinamerika neuere Entwicklungen und Herausforderun-
gen der Arbeit dar und gibt Empfehlungen für die Praxis. 
Vorstellung und Empfehlungen stießen bei einem parla-
mentarischen Frühstück im November auf großes Inte-
resse bei den Abgeordneten. 

Auf EU-Ebene hat der Rat am 18. November das „EU Poli-
cy Framework on support to transitional justice“ 
verabschiedet. Dieses sieht vor, Kohärenz zwischen TJ 
und Entwicklungszusammenarbeit (EZ) sicherzustellen, 
indem bei Programmen der EZ die Unterstützung von TJ-
Prozessen berücksichtigt wird beziehungsweise vorhan-
dene Prozesse bei der Planung von Entwicklungspro-
grammen zumindest in Betracht gezogen werden. Die 
Umsetzung der Policy liegt in der gemeinsamen Verant-
wortung der EU-Einrichtungen sowie der Mitgliedstaaten. 
Damit hat auch Deutschland im Prinzip eine TJ-Policy, die 
es umzusetzen gilt. 

Die Vereinten Nationen haben das Mandat des 2012 
erstmals berufenen „Special Rapporteur on the promoti-
on of truth, justice, reparation and guarantees of non-
recurrence“ um drei Jahre verlängert und Pablo de Greiff 
auf dieser Position bestätigt. Seine diesjährige Berichter-
stattung fokussiert auf die „Guarantees of non-
recurrence“. Dabei betont er die Verbindung zu Präventi-
on und die Bedeutung, weiterer Ansätze, Perspektiven 
und Akteure zu berücksichtigen (Gender, Bildung, Kultur-
arbeit, Traumaarbeit sowie die Rolle von Regionalorgani-
sationen und der Zivilgesellschaft). Bei einem „High-level policy dialogue“, zu dem der Son-
derberichterstatter gemeinsam mit der schwedischen Regierung Ende Oktober eingeladen 
hatte, wurde diese breite Perspektive sehr positiv aufgenommen und als Grundlage für die 
Arbeit seines nächsten Mandats empfohlen. Konsultationen wie die, die durch den High-
level dialogue ermöglicht wurde, sollten die weitere Arbeit des Sonderberichterstatters be-
gleiten. 

Dass TJ aber nicht wirklich in der EZ und auch bei anderen Organisationen angekommen ist, 
machte ein im Oktober in New York vom „Bureau of Democracy, Human Rights and Labor“ 
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des US State Department durchgeführtes Arbeitsgesprächs zu „Funding TJ“ deutlich. Auch 
eine vom Bureau in Auftrag gegebene Studie stellte fest, dass generell eine strategische Aus-
richtung der Förderung sowie Koordination zwischen und innerhalb von Organisationen feh-
le. Zudem ginge ein großer Teil des Budgets lediglich in die Unterstützung von Gerichten und 
vernachlässige die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft. Ein auf den Erkenntnissen der Studie 
aufbauender Leitfaden, der im Auftrag des Bureau von „Public Action Research“ herausge-
geben wurde, konzentriert sich auf ein schrittweises Vorgehen bei der Unterstützung zivil-
gesellschaftlichen Engagements in TJ-Prozessen. 

FriEnt war 2015 an verschiedenen dieser Aktivitäten auch mit inhaltlichen Inputs beteiligt 
und wird sich weiter mit dem Thema befassen. 
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