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Mit dem „Sustaining Peace“-Konzept wollen die Vereinten Nationen (UN) die internationale Friedensförderung auf ein neues Fundament stellen. Besonders
kennzeichnend ist dabei die Verlagerung der Verantwortung für die Friedenssicherung von der internationalen auf die nationale und lokale Ebene. Der UN soll
künftig vor allem eine unterstützende Rolle für den
Aufbau tragfähiger nationaler und lokaler Strukturen zukommen.

2018 im Roten Rathaus in Berlin stattfand. Besonders
interessierte darüber hinaus, wie lokale Arbeit mit
nationaler und internationaler Friedensförderung
verknüpft werden kann.

Formen, Herangehensweisen und Herausforderungen
lokaler Friedensarbeit standen entsprechend im Fokus des Berliner Sommerdialogs 2018, der am 30. Mai

Dr. Andries Odendaal aus Südafrika begleitet seit
Jahrzehnten Prozesse lokaler Friedensarbeit in
verschiedenen Weltregionen. In seinem Eröffnungsvortrag machte er deutlich, dass „Menschen seit
Jahrhunderten lokale Friedensarbeit betreiben,
mittlerweile die Verantwortung für lokalen Frieden
aber auf internationaler Ebene gesucht wird”. In
der internationalen Debatte um lokale Friedensarbeit sieht Odendaal drei Herausforderungen:
Zum einen sei die vorherrschende Meinung, dass
lokaler Frieden durch nationalen Frieden entstehe
und von oben nach unten „durchsickern” müsse.
Die Befürworter lokaler Friedensarbeit hingegen
argumentierten, dass Frieden von unten nach oben
wachsen müsse. Zum zweiten baue die Vorstellung
internationaler Friedensarbeit auf dem Argument
auf, dass ein liberaler demokratischer Staat der Garant für Frieden sei. Diese westliche Sicht erscheine
vielen jedoch als eine neue Form des Kolonialismus,
die lokale Konzepte untergrabe. Schließlich stelle
sich die Frage nach der Souveränität eines Staates,
die geschützt werden müsse. Viele innerstaatliche
Konflikte würden sich jedoch zunehmend auf die

Julie Brethfeld (Moderation), Jurma A. Tikmasan, Simone Wisotzki und
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Liberale Friedenskonzepte vs. lokale
Traditionen der Konfliktbearbeitung
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internationale Staatengemeinschaft auswirken –
in Form von Flucht und Migration, Terrorismus,
Instabilität des jeweiligen Landes oder der Region.
Insofern liege es auch im berechtigten Interesse der
Staatengemeinschaft, hier zu handeln und einzugreifen, so Odendaal.

Lokale Konflikte – lokale Lösungen?
Er betonte des Weiteren, dass Friedensarbeit auf
den Gegebenheiten vor Ort aufbauen muss: „Jeder
Konflikt muss von den ‚Eigentümern‘ des Konflikts
gelöst werden. Niemand kann die Konflikte anderer

Andries A. Odendaal

Menschen lösen.“ Eine langfristige und nachhaltige Friedensarbeit ist abhängig von der jeweiligen
Art des Konfliktes und den daran Beteiligten. Was
in Südafrika funktioniert, muss nicht unbedingt
in Nepal funktionieren und umgekehrt. Selbst
innerhalb eines Landes muss die Lösung in einem
lokalen Konflikt nicht die Blaupause für andere
lokale Konflikte sein. Für diejenigen, die von außen
kommen, ist der Dialog mit den Menschen vor Ort
deshalb besonders wichtig. Odendaal kritisierte in
diesem Zusammenhang das oft genutzte Schlagwort des „capacity building“, das suggeriere, dass
diejenigen von außen die (vermeintlich bessere)
Lösung kennen würden. Das Gegenteil sei der Fall:
„Außenstehende, die an lokaler Friedensschaffung
mitwirken wollen, sollten dies mit professioneller
Demut tun.“ Erste Voraussetzung für Erfolg sei eine
tiefgehende Konfliktanalyse, die von allen Beteiligten geteilt wird.
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Zwischen lokalem und nationalem
Frieden
Dass sich erfolgreiche Friedensarbeit auf lokaler
Ebene nicht unmittelbar in nationalen Frieden
übersetzen lässt, machte das Beispiel aus Burundi
deutlich. Dieudonné Kibinakanwa, Geschäftsführer
und Mitgründer von MIPAREC (Peace and Reconciliation Ministry under the Cross), stellte die Arbeit
seiner Organisation vor. Seit 1994 hat MIPAREC
landesweit 500 lokale Friedenskomitees (LPC) mit
über 18.000 Mitgliedern gegründet. Die Friedenskomitees ermöglichen den lokalen Gemeinschaften
nach ihren eigenen Vorstellungen, Werten und
Gegebenheiten Frieden und sozialen Zusammenhalt zu entwickeln und umzusetzen. Die Friedenskomitees bieten dafür einen sicheren Ort, in dem
sich Konfliktparteien austauschen und begegnen
können. Trotz dieser Erfolge machte Dieudonné
Kibinakanwa deutlich, dass eine nationale Friedensstruktur mit internationaler Unterstützung in
Burundi notwendig wäre, um die Arbeit der lokalen
Friedenskomitees zu stärken. Derzeit behinderten
die politische Instabilität und die geringe Wirtschaftskraft des Landes die Arbeit der LPCs. Zudem
habe die Unsicherheit über die Stabilität des Landes
dazu geführt, dass internationale Organisationen
ihre Unterstützung vor Ort eingestellt hätten.
Erzbischof Prof. Emmanuel Asante, Vorsitzender
des National Peace Council Ghana, erläuterte, dass
in Ghana aufgrund historischer Erfahrungen mit
Landkonflikten im Norden des Landes die Notwendigkeit erkannt wurde, Konfliktlösungsmechanismen zu entwickeln. 2011 wurde im Parlament der
National Peace Council Act verabschiedet, mit dem
die bisher gewachsenen Strukturen der Konfliktbearbeitung institutionalisiert wurden. Die Peace
Councils sind sowohl auf nationaler als auch auf
regionaler Ebene aktiv, um direkt vor Ort Konflikte
zu bearbeiten und zu entschärfen. „Konflikte an sich
können wir nicht vermeiden. Konflikte sind auch
nicht immer negativ. Was wir jedoch verhindern
müssen, sind gewaltsame Konflikte“, so Asante. In
Ghana spielten im Unterschied zu vielen anderen
Ländern religiöse Unterschiede weniger eine Rolle
für die Entstehung von Konflikten. Ursachen seien
eher Auseinandersetzungen um Land und andere
natürliche Ressourcen.
Dr. Wolfgang Heinrich, Berater für Konflikttransformation, betonte, dass gerade in fragilen Staaten
die Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft in der
Konfliktbearbeitung wichtig sei. „Die Regierungen
in fragilen Staaten sind Teil der Lösung und Teil des
Problems. Die Zivilgesellschaft darf weder zu stark
mit der Regierung, noch zu stark mit den gewaltsamen nichtstaatlichen Akteuren in Verbindung
gebracht werden, um erfolgreiche Konfliktbearbeitung zu gestalten. Allerdings wäre es hilfreich, wenn
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internationale Akteure die lokale Zivilgesellschaft
stärker im Dialog mit allen Beteiligten fördern
würden.“

Dr. Sophia Close, Beraterin für Gender und Friedensförderung bei Conciliation Resources in
London betonte, dass die Debatte um Geschlechter-

Gesellschaftliche Strukturen
verändern – und Frauen stärken
Erzbischof Asante merkte selbstkritisch an, dass es
bisher in Ghana nicht gut genug gelungen sei, Frauen und Jugendliche in die Arbeit der Friedenskomitees einzubinden. Dies entsprach auch den Erfahrungen anderer Diskussionsteilnehmer/-innen, die
sich mit der Rolle von Frauen in Friedensprozessen
beschäftigen. Wie Dr. Simone Wisotzki, Vorstandsmitglied der Hessischen Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung (HSFK), darlegte, weisen internationale Studien die Bedeutung der Beteiligung von
Frauen an Friedensprozessen eindeutig nach. Friedensprozesse unter Mitwirkung von Frauen sind
nachhaltiger; Gesellschaften mit einer stärkeren Geschlechtergerechtigkeit friedvoller. In bewaffneten
Konflikten sind Frauen oft Opfer von Gewalt und
Vertreibung; ihre Erfahrungen sind auch deshalb
zur nachhaltigen Bewältigung von Konflikten und in
Versöhnungsprozessen zentral.
Dennoch ist die Beteiligung von Frauen auf lokaler
Ebene oftmals gering, wie auch Professor Jurma
Tikmasan, Vorstandsmitglied der Organisation
Nisa Ul Haqq fi Bangsamoro (Frauen für Gerechtigkeit in Bangsamoro), von den Philippinen
berichtete. „Auf nationaler Ebene haben wir eine

Martine Kessy Ekomo-Soignet

gerechtigkeit auf lokaler Ebene oftmals als internationaler Diskurs wahrgenommen werde, der wenig
mit den Realitäten vor Ort zu tun habe. Sie empfahl
deshalb, in der Arbeit vor Ort nicht den Genderansatz in den Vordergrund zu stellen, sondern sich
grundsätzlicher mit der Frage zu beschäftigen, wie
Männer und Frauen, Jungen und Mädchen miteinander umgehen und wie ein Wandel in der Gesellschaft hin zu mehr Gleichberechtigung erreicht
werden kann.

Jugendliche als Partner anerkennen

Nicolas Boissez, Rev. Geraldine Fobang und William Tayeebwa (v.l.n.r)

hohe Beteiligung von Frauen im Friedensprozess,
aber gerade auf lokaler Ebene wird die Bedeutung oftmals unterschätzt.“ Immerhin würden die
Philippinen zu den wenigen Ländern gehören, die
gemäß der UN-Resolution 1325 einen Nationalen
Aktionsplan für Frauen, Frieden und Sicherheit
entwickelt haben.

Auch die Beteiligung von Jugendlichen an Friedensprozessen ist verbesserungswürdig. Martine
Kessy Ekomo-Soignet, Gründerin und Direktorin
der Jugendorganisation URU aus Bangui, machte
deutlich, dass „die Resolution 2250 mehr ist als nur
Politik. Wir sind nicht einfach nur Opfer, sondern
Partner. Jugendliche brauchen allein deshalb eine
stärkere Stimme, weil es um ihre Zukunft geht.“ Jugendliche sollten die Möglichkeit haben, gemeinsam
an ihrer Zukunft zu arbeiten – grundsätzlich, nicht
nur in der Friedensarbeit. Allerdings seien gerade
die internationalen Fördertöpfe hierbei oft nicht
hilfreich, da sie nach engen Richtlinien operieren
und nicht flexibel auf die Bedürfnisse und Ideen der
Jugendlichen eingehen würden, so Ekomo-Soignet
weiter.
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Dr. William Tsuma, UN-Berater für Frieden und
Entwicklung in Simbabwe erklärte, dass die Rahmenbedingungen mitbestimmten, ob Jugendliche
ihre Fähigkeiten in einer guten oder negativen
Art und Weise nutzten. Die Politik trage hier auch
eine Verantwortung. Lorraine Degruson, Leitende
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lichen in Friedensprozessen – als Partner und nicht
nur Empfänger von Geldern.

Dialog zwischen allen Akteuren
ermöglichen
Die Beispiele der internationalen Expertinnen und
Experten zeigten, dass es für lokale Friedensarbeit keine Blaupause gibt, die in allen Kontexten
anwendbar ist. Paul van Tongeren, Ehrenvorsitzender der Globalen Partnerschaft für die Prävention
von bewaffneten Konflikten (GPPAC), Den Haag,
kritisierte in diesem Zusammenhang, dass lokale
Friedensarbeit nach wie vor nicht genügend Beachtung findet. Er plädierte dafür, den Erfolg lokaler
Friedenskomitees stärker zu untersuchen als bisher,
um andere Länder im Aufbau dieser Strukturen
unterstützen zu können. Lokale Friedenskomitees
würden zur Prävention von Konflikten im Sinne
des „Sustaining Peace“-Konzeptes beitragen. Auch
die anderen Expertinnen und Experten stimmten
zu, dass es sich für nationale Regierungen und
internationale Organisationen lohnt, sich auf lokale
Friedensarbeit einzulassen.

Plenum

Koordinatorin der Jugendorganisation des Vereinten Netzwerkes für junge Friedensstifter (UNOY),
bekräftigte dies: „Junge Menschen wollen nicht,
dass man nur über sie spricht, aber nicht mit ihnen.
Wirkliche Beteiligung von jungen Menschen bedeutet nicht, dass sie in der Umsetzung von Projekten
teilnehmen dürfen. Wirkliche Partizipation bedeutet, dass junge Menschen auch an der Planung und
Überwachung von Prozessen teilnehmen dürfen.“
Sie plädierte für eine neue Sichtweise von Jugend-

Besonders wichtig bleibt die Fähigkeit, miteinander in einen Dialog zu treten und Räume dafür zu
schaffen, sich gegenseitig auf Augenhöhe zu begegnen und einander zuzuhören. Dies gilt nicht nur für
lokale Konfliktparteien, sondern gleichwohl für die
verschiedenen Akteure auf lokaler, nationaler und
internationaler Ebene. Auch wenn diese Erkenntnis
nicht neu ist – so sollte dies für zukünftige Prozesse
ein Kerngrundsatz in der zivilen Konfliktbearbeitung darstellen und - wo noch nicht geschehen stärker umgesetzt werden als bisher.

Kooperationspartner
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