
ANTIKRIEGSHAUS  NEWSLETTER              MONAT 2017

Antikriegshaus Sievershausen  Kirchweg 4A  31275 Lehrte  Tel.: 05175-5738  mail: info@antikriegshaus.de

ANTIKRIEGSHAUS 
NEWSLETTER               Juni2020

Antikriegshaus Sievershausen  Kirchweg 4A 31275 Lehrte  Tel: 05175-5738 mail: info@antikriegshaus.de

Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen e.V.

Sicherheit 
neu denken



2

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  JUNI 2020

Inhalt

Nachruf auf Jacoba Rauterberg
Demnächst im Antikriegshaus: Plastikmüll HOCH3

Thema: Sicherheit neu denken
Berlin braucht eine Friedensfabrik
Frieden machen - eine Wanderausstellung
Der Weg der Gewaltfreiheit (EKD)
Das Potential deutscher Friedensmacher ungenutzt
Friedensbildung in Schulen
Friedensbildungsangebot  des Antikriegshauses
Beispiele des Zivilen Friedensdienstes
letzte Seite – Eich: seid Sand im Getriebe

Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Die Erfahrung zeigt, dass Menschen, Ge-
meinschaften und Staaten in der Lage sind, 
Probleme und Konflikte in allen Bereichen 
gesellschaftlichen und politischen Lebens auf 
konstruktive und gewaltfreie Weise zu bear-
beiten. Es gibt erprobte Konzepte und Inst-
rumente dafür, Wege aus Gewalt und Schuld 
zu finden, einander vor Gewalt zu schützen 
und Versöhnungsprozesse zu gestalten 
– in Friedenszeiten wie in Krisen- 
und Kriegssituationen.
Trotzdem finden wir in den Medi-
en kaum Berichte zu diesen er-
probten Konzepten und Instru-
menten, sondern Berichte über 
gewaltvolle Auseinanderset-
zungen, Kriegshandlungen und 
Militäreinsätze. Unsere „Vertei-
digungsministerin“ tut sich damit 
hervor, dass sie bei allen möglichen 
Konflikten die Bundeswehr einsetzen 
möchte – obwohl hier die eigenen Generä-
le schon abraten – und verfolgt mit Verve das 
Ziel, 2% des Bruttoinlandsproduktes für das 
Militär im Haushalt einzustellen, ganz wie 
Trump es fordert; d.h. ca. 70Mrd. Euro. Auch zu 
Zeiten von durch Corona verursachten hohen 
Kosten hält sie sich da nicht zurück, trotz hef-
tiger Kritik von verschiedenen Seiten. Dabei 
wird Deutschland und auch Europa gar nicht 
so sehr mit militärischen Einsätzen identifi-
ziert, sondern erwirbt sich Verdienste gerade 
mit Diplomatie, mit Konzepten zur Präventi-
on, mit Friedens-Fachkräften und einem guten 
Zivilen Friedensdienst. Warum also nicht dort 
ansetzen, was Europa und Deutschland gut 
können, und das ausbauen?

Europa kann sich dafür entscheiden, mit viel 
größeren Mitteln eine Kultur des Friedens in 
der Welt zu befördern. Dass dafür Geld vor-
handen ist, zeigt die Corona-Krise, in der mit 
Geld plötzlich sehr freigebig umgegangen 
wird. Dass es für eine zivile Sicherheitspoli-

tik auch Konzepte gibt, zeigen wir in 
diesem Newsletter. Sie mögen 

noch utopisch klingen, sind 
aber durchaus durchdacht. 

Auch in anderen Berei-
chen klangen anfangs 
die Konzepte recht uto-
pisch, denken wir nur 
an den Ausstieg aus 
der Atomenergie oder 

– viel weiter zurück – an 
das Frauenwahlrecht.

Die 12. Synode der EKD be-
tonte im November 2019 in 

einer Kundgebung: „Prävention ist 
die nachhaltigste Form der Friedenssicherung. 
Deshalb fordern wir die Priorisierung von 
Haushaltsmitteln des Bundesetats – mindes-
tens zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes 
– für entwicklungspolitische Maßnahmen, 
für die Bekämpfung von Gewaltursachen, für 
Krisenprävention, für gewaltfreie Konfliktbe-
arbeitung und für Nachsorge und zivile Auf-
bauarbeit in Krisenregionen.“ Dem können wir 
uns nur anschließen.

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich

Berndt Waltje

Von der
militärischen
zur zivilen

Sicherheitspolitik

Impressum: Newsletter Juni 2020
Antikriegshaus Sievershausen

Kirchweg 4A   31275 Lehrte-Sievershausen
info@antikriegshaus.de  Tel: 05175-5738

Öffnungszeiten: di, fr 10-17 Uhr 
www.antikriegshaus.de 

Konto bei der Evangelischen Bank eG 
IBAN DE33 5206 0410 0000 6005 20



3

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  JUNI 2020

JACOBA RAUTERBERG   † 19. Mai 2020
Jacoba Groeneveld-Rauterberg ist am 
19. Mai 2020 im Alter von 81 Jahren ge-
storben, knapp 14 Jahre, nachdem uns 
ihr Mann Klaus Rauterberg verlassen hat. 
Ihre letzten Jahre hat sie in Hattorf am 
Südharz in der Nähe ihres Sohnes Klaus-
Jakob gelebt. Alle Menschen, die Jacoba 
kennenlernen durften, werden sie als be-
eindruckende, sehr eigenständige Persön-
lichkeit in Erinnerung behalten.
Wir erinenrn uns an einen ungewöhnli-
chen Lebensweg : Geboren in Indonesi-
en als Tochter eines holländischen Dip-
lomaten-Ehepaares, als Kind japanische 
KZ-Haft durchlitten, kam Jacoba über ei-
nen Aufenthalt auf Curaçao und über die 
Arbeit im holländischen Sekretariat des 
Christlichen Friedensdienstes nach Sie-
vershausen. Hier unterstützte sie Klaus 
Rauterberg nach dem tödlichen Verkehrs-
unfall seiner Ehefrau Gerlinde, die mit Ja-
coba durch die internationale Friedensar-
beit freundschaftlich verbunden gewesen 
war. Sie wurde zur neuen Mutter der fünf 
kleinen Kinder von Klaus und Gerlinde, 
wurde später die zweite Ehefrau von Klaus 
Rauterberg und es kamen noch zwei wei-
tere Söhne dazu. Neben der Führung des 
großen Haushaltes hat Jacoba den Aufbau 
und die Arbeit des Vereins an der Seite 
von Klaus Rauterberg immer aktiv unter-
stützt und Konflikte von außen gemein-
sam mit ihm durchlebt und mitgetragen. 
Dennoch war es ihr wichtig, eigene Ideen 
und Interessen zu verwirklichen. In Erin-
nerung bleibt ihre kritische Art und leben-
dige Teilnahme.

Für die Friedensarbeit in Sievershausen 
war Jacoba ein Glücksfall und viel mehr 
als die Frau, die Klaus Rauterberg, wie es 
so schön heißt, ‚den Rücken frei hielt‘. Sie 
war es, die Klaus auffing, wenn der Gegen-
wind mal wieder übermächtig zu werden 
schien, sie war aber auch diejenige, die 
Klaus in vielen Situationen ‚erden‘ konn-
te und hat sich mit vielen eigenen Ideen 

eingebracht .  
Ohne sie als 
Stütze, als im 
Hintergrund 
agierende Mit-
denkerin wäre 
die Friedensar-
beit in Sievers-
hausen eine 
andere gewe-
sen. Mit ihrer 
Fähigkeit und 
Bereitschaft zu 
vermitteln und 
zu gestalten 
hat sie manche 
Konfrontation aufgefangen, mancher un-
nötigen Schärfe die Spitze genommen.

Als Pfarrfrau bildete sie die Brücke zwi-
schen Antikriegshaus und Kirchenge-
meinde. Die Organisation und Gestaltung 
des Gemeindelebens der Sievershäuser 
Kirchengemeinde lag in ihren Händen, da 
waren die Herausforderungen, die sie als 
Pastorenfrau zu meistern hatte, hier im 
Dorf mit dem Antikriegshaus sicher härter 
als andernorts.

Und sie sorgte für das leibliche Wohl, für 
den Genuss, zeigte, dass Friedensarbeit 
fröhlich sein kann. Immer war ihre Haustür 
offen, stand sie als Gesprächspartnerin be-
reit, freundlich und zugewandt, hat ermu-
tigt oder einfach durch Zuhören gewirkt.

All das erinnern wir heute. Du hast so 
manche von uns durch die Jahre begleitet, 
Jacoba, bist den Weg des Antikriegshau-
ses von den ersten Überlegungen bis zu 
den konkreten Umsetzungen mitgegan-
gen, bis du nicht mehr konntest. Dafür 
sind wir dankbar.

Jacoba Groeneveld-Rauterberg findet ihre 
letzte Ruhe an der Seite ihres Mannes auf 
dem Sievershäuser Friedhof.
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Sonntag, 14. Juni, 16 Uhr
Dr. Henning Menzel – Professor für Polymerchemie

PLASTIKMÜLLHOCH3
Plastikmüll nimmt überhand! Bald mehr 
Plastikabfälle im Meer als Fische! Wale 
und Vögel, die an Plastikmüll verenden! 
Das sind Schlagzeilen, hinter denen sich 
schreckliche Bilder und schlechte Aussich-

ten verstecken und es sind keine „Fake 
News“, sondern ganz real.

Aber auch: Kunststoffverpackungen hal-
ten Lebensmittel länger frisch und erlau-
ben einen hygienischen Transport. Kunst-
stoffe sind leichter und haben häufig eine 
bessere Umweltbilanz als Metalle, Papier 
oder Glas. Auch das sind keine „Fake 
News“, sondern belegbare Tatsachen.

Das Problem ist nicht, dass wir Kunststoffe 
bzw. Plastik nutzen, sondern das Wie!  

In dem Vortrag soll ein differenziertes Bild 
eines modernen Werkstoffs aufgezeigt 
werden, der auch seine dunklen Seiten 
hat. Hergestellt aus fossilen Rohstoffen, 
landet er zu oft in der Umwelt, ohne dort 
abgebaut werden zu können. Um als Ver-
braucher diesen Werkstoff verantwortlich 
und nachhaltig zu nutzen, muss man ihn 

kennen. Aber wer kennt 
sich schon aus in der Welt 
von Polypropylen und Po-
lyethylenterephthalat? 
Der Vortrag soll Informa-
tionen und Denkanstöße 
geben für einen verant-
wortungsvollen Umgang, 
der sich an den Prinzipien 
– Vermeiden – Verwerten 
–Verbrennen orientiert.

 Informationen auch unter:
boell.de/de/plastikatlas

 und
weiterdenken.de/de/2019/07/03/ohne-plastik-

leben-ein-ratgeber

Demnächst im Antikriegshaus

Nach der gelungenen Premiere wird das 
Antikriegshaus sich weiterhin mithilfe der 
Stiftung Leben & Umwelt an einem neuen 
Format versuchen. Statt unsere Veranstal-
tungen wegen der Corona-Pandemie ein-
fach abzusagen, wollen wir interessierten 
Menschen die Möglichkeit geben, über 
das Internet die Vorträge anzuhören. Da-
bei sind keine besonderen technischen 
Voraussetzungen erforderlich, lediglich 
ein Computer mit Internetverbindung und 
Sprachausgabe, so wie heute üblich. Wer 
teilnehmen möchte, sollte sich per mail an 
info@antikriegshaus.de anmelden und be-
kommt dann einen link zugeschickt, über 
den die Einwahl in die Veranstaltung er-
folgt. Anmeldeschluss ist Sa. 13.6., 19:00h. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Geplant ist, 
den Vortrag auch später noch über unsere 
Homepage abrufen zu können.
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SICHERHEIT NEU DENKEN
„Wir müssen aus der Unentschlossenheit 
heraus zum Handeln kommen. Wir müs-
sen neue Mittel und Wege finden, um für 
den Frieden und für die Gerechtigkeit 
überall in der sich entwickelnden Welt 
einzutreten, in einer Welt, die vor unse-
rer Haustür beginnt. Wenn wir jetzt nicht 
handeln, so wird man uns in jene dunklen 
und schrecklichen Verliese der Zeit wer-
fen, die für jene bestimmt sind, die Größe 
ohne Mitleid, Macht ohne moralische Ver-
antwortung und Stärke ohne Weitsicht 
handhaben. Lasst uns jetzt anfangen.“  
(Martin Luther King, 1981)

„Nachhaltige zivile Sicherheitspolitik be-
ruht auf einer Friedensethik, in der sich 
die Gedanken und Handlungen nicht nur 
auf die eigenen nationalen Interessen 
beziehen, sondern zugleich reflektieren, 
welche Folgen diese für die Menschen in 
anderen Ländern haben. Sicherheit be-
steht in dieser Perspektive (nur) als ge-
meinsame Sicherheit aller Beteiligten.

Das gilt sowohl für den Einzelnen in sei-
nem privaten Alltag als auch für die Akteu-
re in Wirtschaft, Politik, Kultur, Erziehung 
und Wisssenschaft. In diesem Szenario 
entwickelt die Gesellschaft als Ganzes 
eine Orientierung gemeinsamer Sicher-
heit als Weg und Ziel, um der Kultur der 
Gewalt entgegenzutreten und eine Kultur 
des Friedens entwickeln zu können.
Gemeinsame Sicherheit bedeutet, für die 
eigene Sicherheit einen Lebens- und Wirt-
schaftsstil zu praktizieren, der die ökolo-
gischen Ressourcen der Erde nur entspre-
chend unseres Bevölkerungsanteils in 

Anspruch nimmt und weltweit zu ökolo-
gisch und sozial gerechten Wirtschafts-
beziehungen führt. Es geht um eine kon-
sequente Umsetzung der auf UN-Ebene 
vereinbarten Ziele weltweiter nachhalti-
ger Entwicklung bis zum Jahr 2030.

Dieses Szenario führt dazu, finanzielle 
Mittel bis zum Jahr 2040 konsequent von 

Thema: Sicherheit neu denken
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militärischer Sicherheitspolitik hin zu zi-
viler Konfliktprävention und -bearbeitung 
umzulenken. Deutschland agiert dann 
mit anderen Staaten als ziviler Akteur in-
nerhalb der EU, OSZE, UNO und NATO 
und fördert auf diese Weise europa- und 
weltweit eine bewusste Lernkultur für 
gewaltfreie Konfliktbearbeitung, die in-
ternational eine entmilitarisierte Konflikt-
bearbeitung durch UN-Polizeikräfte, die 
Ächtung und Abschaffung von Krieg und 
Militär sowie die Förderung gewaltfreier 
Konfliktkultur einleitet.“   (Sicherheit 
neu denken, s. 13)
So schreiben die Autoren in der Einleitung 
des Szenarios „Sicherheit neu denken“, 
das 2013 auf der Synode der badischen 
Landeskirche auf den Weg gebracht wur-
de, 2018 als Buch erschien und seitdem 
als Konzept beworben wird, das es durch 
eine breite Friedensbewegung umzuset-
zen gilt. Im Kontext einer weltweiten Ent-
wicklung hin zu Frieden und Gerechtigkeit 
konzentrieren sich die Autoren auf den 
möglichen deutschen Beitrag und entwer-
fen ein Positivszenario „nachhaltige zivile 
Sicherheit“, dessen Ziele bis 2040 erreicht 

werden. Sie formulieren konkrete erfor-
derliche Zwischenschritte, um ein Denken 
zu entwickeln, mit dessen Hilfe es mög-
lich ist, “Frieden zu schaffen und das heißt 
Beziehungen zu ermöglichen, in denen 
Gewalt unwahrscheinlich wird, weil Ko-
operation gelingt” (Hanne Birckenbach).
Das grundlegende globale Leitbild dieses 

Szenarios ist folgendes: Die (reformier-
te) UNO ist die zentrale Instanz, die das 
friedliche Zusammenleben der Völker und 
Nationalstaaten regelt. Sie ist organisa-
torisch ein Dachverband kontinentaler 
Organisationen (OSZE, OAS, AU, ASEAN 
etc.) mit jeweils eigenen Sicherheitsrä-
ten und Polizeikräften. Auf der ganzen 
Welt werden Konflikte wesentlich über 
gewaltfreie Mechanismen (Prävention, 
Frühwarn- und Frühreaktions-Systeme) 
bearbeitet, die in allen Kulturen auf die-
ser Erde vorhanden sind. Sie führen zu 
Anerkennung, Ausgleich und fairen Er-
gebnissen, die die Ursachen gewaltsamer 
Konflikt-Eskalation überwinden. Sollten 
diese Mechanismen nicht greifen, wird 
nicht Militär, sondern werden UN-Polizei- 
und Peacekeepingkräfte eingesetzt. De-
ren Missionen sind den Menschenrech-
ten und dem Schutz von Menschenleben 
verpflichtet und deren Mitarbeiter*innen 
sind in ziviler unbewaffneter Friedenssi-
cherung und anderen Instrumenten und 
Methoden der Zivilen Konfliktbearbeitung 

ausgebildet. Da die UNO bzw. die konti-
nentalen Organisationen strukturell und 
finanziell in die Lage gesetzt werden, den 
Schutz der Menschen aller Nationalstaa-
ten zu gewähr¬leisten, fallen Gründe für 
die Aufrechterhaltung nationaler Armeen 
fort. Die Ächtung von Kriegen erhält eine 
praktische Umsetzung.

Die Vision: Deutschland stellt bis zum Jahr 2040 schrittweise um auf 
eine zivile Sicherheitspolitik

Das Szenario im der Studie „Sicherheit 
neu denken“ selbst aber bezieht sich auf 
Deutschland, um konkreter aufzeigen zu 
können, welchen politischen Spielraum 
und welche Möglichkeiten ein Land und 

seine Menschen bei der Demilitarisierung 
von Sicherheitspolitik hat. Hier geht es 
letztlich um die Konversion von Bundes-
wehr und Rüstungsproduktion und die da-
durch mögliche Umleitung der Gelder, die 
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bisher in diese Bereiche geflossen sind, 
hin zu Instrumenten der Nachhaltigen 
Entwicklung weltweit, um zivile statt mili-
tärische Konfliktmechanismen zu fördern.

Im vergangenen Jahr haben bundesweit 
80 Veranstaltungen mit insgesamt 4.000 
Teilnehmenden zu der Initiative statt-
gefunden. Für 2020 ist im Szenario eine 
große zivilgesellschaftliche Kampagne 
zur weiteren Bekanntmachung des Kon-

zeptes vorgesehen. Diese Kampagne soll 
letztlich einen Entwurf für einen Bundes-
tagsbeschluss 2025 formulieren, der den 
Umstieg Deutschlands zu einer zivilen 
Sicherheitspolitik beinhaltet. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Kampagne ist die Auf-
forderung an die Bundesregierung, auf eu-
ropäischer und internationaler Ebene für 
ein vollständiges weltweites Verbot von 
Atomwaffen einzutreten.

Ein konkreter, gangbarer Weg
Die Vision einer friedlicheren Gesell-
schaft, die auf Gewaltprävention, stabile 
Beziehungen und Kooperation setzt, ist 
nicht neu. Neu ist, dass ein konkreter, po-
tenziell gangbarer Weg dorthin für den 
deutschen Kontext durchdacht und aufge-
zeichnet wurde. Die umfangreiche Analy-
se verschafft einer zivilen Sicherheitspo-
litik dringend notwendige Legitimation 
und hat das Potenzial, die eingefahrene 
Diskussion über Sicherheit und Frieden zu 
öffnen.

Zuversicht ziehen die Autoren daraus, 
dass ein solcher Weg mit Zwischenschrit-
ten und Zieldaten bei der Klimaproblema-
tik erfolgt ist und international durch den 
Pariser Vertrag 2015 anerkannt wurde.

Das Szenario lädt dazu ein, eine Zukunft 
zu denken, in der Deutschland pro Jahr 
80 Mrd. Euro in die zivile Krisenpräventi-
on und in eine starke UNO und OSZE an-
statt in weitgehend wirkungslose Miltitär-
Interventionen investiert. Grundlage des 
Szenarios ist der Ausbau bereits erprob-
ter Instrumente ziviler Krisenprävention 
sowie sozial und ökologisch gerechtes 
Wirtschaften, die Förderung nachhaltiger 
Entwicklung im Nahen Osten und in Af-
rika sowie eine Wirtschafts- und Sicher-
heitspartnerschaft mit Russland bzw. der 
Eurasischen Wirtschaftsunion.

So könnte dem Szenario zufolge die OSZE 
zur handlungsfähigen polizeilichen Sicher-
heitsorganisation in Europa ausgebaut 

werden. Die Bundeswehr könnte bis zum 
Jahr 2040 
in ein Inter-
n a t i o n a l e s 
Technisches 
H i l f s w e r k 
transformiert 
werden. Statt 
2 0 0 . 0 0 0 
Soldat*innen 
k ö n n t e 
Deutschland 
dann als Beitrag zu einer zukunftsfähi-
gen europäischen Sicherheitspolitik u.a. 
50.000 zivile Friedensfachkräfte ausbilden 
und im weltweiten Einsatz finanzieren.

Es gilt, die aktuelle Tendenz zur weltwei-
ten militärischen Aufrüstung mittelfristig 
zu stoppen und durch eine intelligente, 
zukunftsfähige zivile Sicherheitspolitik zu 
ersetzen.

In diese Gedankengänge passt auch der 
folgende Ansatz, eine „Friedensfabrik“ 
in Berlin aufzubauen, mit der konkretes 
Wissen zu Konfliktbearbeitung und Krise-
nengagement vermittelt werden soll. Und 
auch die seit 2018 laufende Ausstellung 
„Frieden machen“ der Bundeszentrale 
für politische Bildung, die im November 
in der VHS Hannover zu sehen sein wird, 
lässt sich in diesem Zusammenhang se-
hen. Es kommt darauf an, ein Bewusstsein 
zu schärfen, dass es anderes gibt als mili-
tärisches Engagement.
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Berlin braucht eine „Friedensfabrik“ – 
- eine zentrale Anlaufstelle für Informationen und Austausch  

zur Krisenprävention
(von Cornelia Brinkmann)

Weder das zivile Friedens- und Krisenen-
gagement der Bundesregierung noch die 
dazugehörige Fachdiskussion sind sicht-
bar für die breite Öffentlichkeit.

„Was machen Sie eigentlich?“ ist eine 
Standardfrage, die ich immer wieder nach 
Vorträgen über meine Tätigkeit als Frie-
densfachkraft in Afghanistan hören muss. 
Auch wenn ich meine Vorträge mit Fotos 
veranschauliche, einzelne Arbeitsschritte 
genau beschreibe, die Arbeitsmethoden 
detailliert vorstelle und von konkreten Er-
folgsgeschichten berichte, bleibt regelmä-
ßig das ungläubige Staunen bei einigen 
Zuhörer*innen. Denn wenn sie zum ersten 
Mal von zivilen Friedenseinsätzen hören, 
können sie sich nicht vorstellen, dass Frie-
densarbeit in einem so fragilen Kontext 
möglich und sinnvoll ist. Ebenso bleibt 
unverstanden, was den Unterschied zu 
den Auslandseinsätzen der Bundeswehr 
ausmacht, die in den deutschen Medien 
regelmäßig thematisiert werden. Diese 
Reaktion weist auf eine enorme Wissens-
lücke bei den Menschen hin: Obwohl sich 
seit Mitte der 1990er Jahre das deutsche 
friedenspolitische Engagement erheblich 
ausdifferenziert und professionalisiert 
hat, ist der Informationstransfer in die 
breite Öffentlichkeit nicht gelungen.

Die breitere Öffentlichkeit sollte über 
Grundlagen- und Orientierungswissen 
der zivilen Ansätze in der Friedensförde-
rung, der Krisentransformation und der 
Gewaltprävention verfügen. Sie brau-
chen Wissen darüber, wie Konflikte kons-
truktiv bearbeitet werden und dass zivile 
Alternativen zu bewaffneten Einsätzen 
existieren. Der Bundeswehr steht jährlich 

ein üppiges Budget für 
Werbung in Straßen-
bahnen, U-Bahn-Stati-
onen, Youtube-Serien 
und auf Plakatwänden 
zur Verfügung. Dieser 
Asymmetrie der öf-
fentlichen Präsenz muss ein Narrativ ent-
gegengestellt werden, welches die breite 
Palette an Möglichkeiten illustriert, wie 
zivile Ansätze der Krisentransformation 
funktionieren. Erst dann können sich die 
Bürger*innen ein vollständiges Bild über 
die Instrumente der deutschen Friedens-
politik machen und Informationen über 
das zivile Friedens- und Krisenengage-
ment der Bundesregierung einordnen und 
bewerten.
Dafür bräuchte es einen physischen Ort 
des Informierens, Lernens und Austaus-
chens, sowohl für das Fachpublikum als 
auch für die breite Öffentlichkeit. Doch 
etwas Vergleichbares wie das Militärhis-
torische Museum in Dresden fehlt für das 
zivile Friedens- und Krisenengagement. 
Eine „Friedensfabrik“ würde genau diese 
Lücke schließen.
Dies trägt dazu bei, dass die Medien zu 
wenig über das staatliche und zivilge-
sellschaftliche Friedensengagement be-
richten. Neben Medienvertreter*innen 
können Multiplikator*innen aus Politik, 
Forschung und Bildungsarbeit, Kunst- 
und Kulturschaffende und vor allem die 
Praktiker*innen, die in fragilen Kontexten 
arbeiten, wichtige Beiträge zur Informati-
onsvermittlung leisten. Um genau diese 
zu unterstützen, könnte ein Ort als Forum 
dienen, an dem die Arbeit für zivile Frie-
densförderung, Krisentransformation und 
Gewaltprävention für Menschen ohne 

Dyas sagen andere
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große Vorkenntnisse verständlich gebün-
delt dargestellt wird.
Steps for Peace – Institut für Peacebuil-
ding arbeitet seit Anfang 2018 an der Ent-
wicklung einer „Friedensfabrik“, die als 
Informations-, Bildungs- und Begegnungs-
forum dienen soll. In Workshops, Studien 
und Hintergrundgesprächen sammelte 
das Institut umfangreiche Informationen 
und Anregungen. Die dabei erarbeiteten 
Empfehlungen werden im Folgenden vor-
gestellt.
Forum des Wissensmanagements: Er-
kenntnisse über Konzepte, zivile Instru-
mentarien, Akteur*innen und praktische 
Erfahrungen der Friedensförderung, Ge-
waltprävention und Krisentransformation 
müssen verständlich in Dauer- und Son-
derausstellungen präsentiert werden. Ver-
anstaltungen, Workshops und Führungen 
sollen diese Präsentationen ergänzen und 
vertiefen.
Forum für Kontroversen, Dialog und kol-
legialen Erfahrungsaustausch. Auf Dauer 
angelegte Friedensförderung sowie kons-
truktive und gewaltfreie Konfliktbearbei-
tung gelingen nur durch gemeinsames En-
gagement auf unterschiedlichen Ebenen: 
zwischen den Menschen, innerhalb eines 
Landes und zwischen Staaten. Dies geht 
selbstverständlich mit komplexen und 

kontroversen Aushandlungsprozessen 
einher, für die geeignete Dialogräume zur 
Verfügung gestellt werden. Sonderaus-
stellungen und Veranstaltungen zeigen 
aktuelle Debatten auf und geben Raum für 
kollegialen Erfahrungsaustausch. 
Forum für die breite Öffentlichkeit und 
Multiplikator*innen. Die Friedensfabrik 
präsentiert den aktuellen Kenntnisstand 
und aktuelle Debatten der Friedens-
förderung und der zivilen gewaltfreien 
Konfliktbearbeitung verständlich für die 
breite Öffentlichkeit: für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene. Das Projekt soll 
sowohl die Vorteile und Qualitäten ei-
nes modernen, interaktiven Museums 
haben, als auch ein Dialogzentrum mit 
Raum für Begegnungen, Workshops, Fach-
konferenzen etc. sein. Davon profitieren 
Multiplikator*innen wie Journalist*innen, 
Politiker*innen, Wissenschaftler*innen, 
Lehrkräfte, Pädagog*innen, Kunst- und 
Kulturschaffende, da sie diese Informatio-
nen auch für ihren Kontext nutzen können.
Cornelia Brinkmann ist Geschäftsführerin 
von Steps for Peace - Institut für Peace-
building gGmbH. Seit 2000 arbeitet sie 
als Friedenspolitische Beraterin und hat 
seit 2005 als Friedensfachkraft, Trainerin 
und Evaluatorin umfassende Afghanistan-
Erfahrung gewonnen.

FRIEDEN MACHEN
Eine Wanderausstellung für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9

Kann man Frieden wirklich machen? Und 
was bedeutet Frieden überhaupt? Die 
Wanderausstellung „Frieden machen“ 
stellt die zentralen Prinzipien, Instrumen-
te und Kontroversen der zivilen Friedens-
arbeit vor. Sie eröffnet Schüler*innen ei-
nen zielgruppenorientierten Zugang zum 
Thema und regt zu Austausch und Reflexi-
on über aktuelle politische Fragen an.
Der Fokus der Ausstellung ist nicht auf 
reine Wissensvermittlung gerichtet. Viel-
mehr soll der Besuch der Ausstellung 
Anlass sein für Reflexion, Gespräch und 
Auseinandersetzung. Die Schüler*innen 
lernen konkrete Beispiele der Friedensar-

beit kennen, sie können über Friedensein-
sätze abstimmen und die Vor- und Nach-
teile von Instrumenten und Prinzipien 
zur Konfliktbearbeitung und Prävention 
erkunden. In Plan- und Geschicklichkeits-
spielen können sie die ei-
genen friedensstiftenden 
Fähigkeiten testen und 
trotz des herausfordern-
den Themas an Spiel- oder 
Musikstationen auch ein-
fach Spaß haben.
Näheres unter: www.bpb.
de/veranstaltungen/format/
ausstellung/261328/frieden-
machen

 01.11.-30.11.2020 
Volkshochschule Hannover (VHS) 

Burgstr. 14, Hannover
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Der Weg der Gewaltfreiheit
beschlossen auf der EKD-Synode im November 2019

Die Erfahrung zeigt, dass Menschen, Ge-
meinschaften und Staaten in der Lage sind, 
Probleme und Konflikte in allen Bereichen 
gesellschaftlichen und politischen Lebens 
auf konstruktive und gewaltfreie Weise zu 
bearbeiten. Es gibt erprobte Konzepte und 
Instrumente dafür, Wege aus Gewalt und 
Schuld zu finden, einander vor Gewalt zu 
schützen und Versöhnungsprozesse zu ge-
stalten – in Friedenszeiten wie in Krisen- 
und Kriegssituationen.

• Das Leitbild des Gerechten Friedens 
setzt die Gewaltfreiheit an die erste 
Stelle. Das wollen wir im Gebet, im 
eigenen Friedenshandeln und im ge-
sellschaftlichen Dialog immer weiter 
einüben. Wir rufen die politisch Ver-
antwortlichen dazu auf, militärische 
Gewalt und kriegerische Mittel zu 
überwinden. Vom Gerechten Frieden 
her zu denken heißt, den Grundsatz 
zu befolgen: „Wenn du den Frieden 
willst, bereite den Frieden vor.“ Des-
halb setzen wir uns mit ganzer Kraft 

für die Vorbeugung und Eindäm-
mung von Gewalt ein.

• Aufgrund der positiven Erfahrungen 
mit Prävention und ziviler Konflikt-
bearbeitung stärken wir die Ausbil-
dung und den Einsatz von Friedens-
fachkräften und fordern den Ausbau 
der Friedens- und Konfliktforschung 
und die verlässliche Bereitstellung 
der dafür notwendigen finanziellen 
Ausstattung.

• Prävention ist die nachhaltigste 
Form der Friedenssicherung. Des-
halb fordern wir die Priorisierung 
von Haushaltsmitteln des Bundese-
tats – mindestens zwei Prozent des 
Bruttoinlandproduktes – für entwick-
lungspolitische Maßnahmen, für die 
Bekämpfung von Gewaltursachen, 
für Krisenprävention, für gewaltfreie 
Konfliktbearbeitung und für Nach-
sorge und zivile Aufbauarbeit in 
Krisenregionen.
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Die Bundesregierung lässt das Potential  
deutscher Friedensmacher ungenutzt

 von Winfried Nachtwei

Ziviles Krisenengagement hat ein erheb-
liches Kommunikationspotenzial. Regel-
mäßig erlebe ich das bei Vorträgen zu 
Krisenengagement und ziviler Krisenprä-
vention, wo die Besucher*innen immer 
positiv überrascht sind über die Vielfalt 
professioneller Ansätze der Stabilisierung 
und Friedensförderung. Und wo bei allen 
Mühen und Rückschlägen auch ermuti-
gende Fortschritte zu sehen sind.
Die Bundesregierung hat die Arbeit der 
Friedensfachkräfte und Zivilexperten aus 
Friedensmissionen erstmalig zu den An-
lässen 10 Jahre forumZFD (2006) und 10 
Jahre ZIF (2012) geehrt. Seit 2013 laden 
die Minister des Auswärtigen, der Vertei-
digung und des Innern alljährlich zu einer 
Feierstunde zum Tag des Peacekeepers 
ein. Stellvertretend werden je drei Zivilex-
perten, Soldaten und Polizisten mit ihrer 
jeweiligen Arbeit vorgestellt und geehrt. 
Nirgendwo sonst kommen in Deutsch-
land so viele Friedenspraktiker in Zivil und 

verschiedenen Uniformen zusammen, 
mit hoher fachlicher und interkultureller 
Kompetenz, mit Bodenhaftung und lan-
gem Atem. Und mit vielen spannenden 
Geschichten.   
Die Tage des Peacekeepers und andere 
Rückkehrer-Veranstaltungen erinnern da-
ran, dass es in Deutschland inzwischen 
viele zehntausende Frauen und Männer 
gibt mit Erfahrung aus Konfliktgebieten, 
und an die  Möglichkeiten und Mühen 
der Friedensförderung – handfeste Mut-

macher. Aber es sind lau-
ter Lichter unterm Scheffel: 
Denn für die Tagesmedien 
sind solche Veranstaltung 
verlässlich kein Thema, wie 
ich es durchgängig beobach-
ten musste. Und die Bun-
desregierung lässt dieses 
Potenzial an friedens- und 
sicherheitspolitischen Zeitzeugen bisher 
weitestgehend ungenutzt. Dazu trägt auch 
bei, dass die einladenden Bundesminister 
nur noch ausnahmsweise erscheinen; die 
ehemalige Verteidigungsministerin Ursu-
la von der Leyen kam in sechs Jahren kein 
einziges Mal.
Eine deutlich wirksamere öffentliche Kom-
munikation ziviler Krisenprävention und 
Krisenengagements insgesamt braucht 
nicht nur ein glaubwürdiges Narrativ, 
sondern dringend auch die tausenden 
Friedenspraktiker, die Krisenarbeit in der 
Ferne anschaulich und glaubwürdig na-

hebringen können, quasi als Zeitzeugen 
aktueller Krisenarbeit und Friedensförde-
rung. Das müsste nur ermöglicht, geför-
dert, organisiert werden. Die politische 
Initiative dazu könnte wieder der Bundes-
tags-Unterausschuss „Zivile Krisenprä-
vention, Konfliktbearbeitung und vernet-
zes Handeln“ ergreifen. 2017 hatte er die 
vorzügliche Wander-Ausstellung „Frieden 
machen“ der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung auf den Weg gebracht.

Dyas sagen andere
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Friedensbildung an Schulen
Wenn ein Bewusstsein dazu geschaffen 
werden soll, dass zivile Konfliktbearbei-
tung die bessere Alternative gegenüber 
militärischem Engagement ist, muss in 
der Schule begonnen werden. Hier hat 
die Bundeswehr aufgrund ihres Etats und 
ihres Einflusses in der Regierung eine 
weitaus bessere Position als die Friedens-
bewegung. Aber auch hier tut sich etwas. 
Schon 2014 gab es  – auch dies in Baden-
Württemberg – eine gemeinsame Erklä-
rung des Kultusministeriums mit etlichen 
Organisationen der Friedensbewegung 
zur Stärkung der Friedensbildung in den 
baden-württembergischen Schulen, seit 
2018 gibt es einen ähnlichen Ansatz in 
Niedersachsen.
In der Gemeinsamen Erklärung in Baden-
Württemberg heißt es unter anderem:
„Das gewaltfreie Zusammenleben in Schu-
le und Gesellschaft ist ein hohes Gut und 
keineswegs selbstverständlich. Es bedarf 
dafür der Auseinandersetzung mit den un-
terschiedlichen Formen von Gewalt, de-
ren Ursachen und Entstehungsbedingun-
gen. Es bedarf ebenso der Erarbeitung von 
Strategien gegen Gewalt und der Entwick-
lung eines Bewusstseins davon, wie Men-
schen in ihrer Umgebung, in Deutschland 
und weltweit in Frieden zusammenleben 
können. Das Ringen um Antworten, das 
Bewusstwerden der eigenen Verantwor-
tung und der eigenen Möglichkeiten, zum 
Frieden beizutragen, sowie die Förderung 
der eigenständigen Meinungsbildung auf 
Basis des Beutelsbacher Konsenses haben 
in der Schule und in der außerschulischen 
Bildungsarbeit einen herausragenden 
Stellenwert.
Ziel der gemeinsamen Erklärung ist es, 
die Bedeutung der Friedensbildung in 
baden-württembergischen Schulen zu be-
tonen und sie in den Bildungsplänen als 
fächer-übergreifendes Anliegen stärker 
zu verankern. Das Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport verstärkt in einem fort-

laufenden Prozess die Themen der Frie-
densbildung in der Aus- und Fortbildung 
von Lehrerinnen und Lehrern. Insgesamt 
soll die Infrastruktur für Friedensbildung 
in Baden-Württemberg weiterentwickelt 
und ausgebaut werden.“ 
Niedersachsen ist bei der Zusammenar-
beit zwischen dem Kultusministerium und 
der Evangelischen Erwachsenenbildung 
schnell konkret geworden. Es wurden 16 
Friedensarbeiter*innen für den Einsatz 
in Schulen weitergebildet, die in einer Pi-
lotphase in diesem Jahr von den Schulen 
angefordert werden können – bezahlt 
werden diese Einsätze aus einem außer-
schulischen Fonds. Auf der eigens ein-
gerichteten Webseite „www.friedensbil-
dung-niedersachsen.de“ heißt es:
„Die Expert*innen in ziviler Konfliktbe-
arbeitung wollen in einen Dialog mit den 
Schülerinnen und Schülern sowie deren 
Lehrer*innen treten und zum Perspektiv-
wechsel anregen. Friedens- und Sicher-
heitspolitik ist mehr als Militärpolitik.
Für eine vertiefende Bearbeitung der 
Themen begrüßen es die Referent*innen, 
wenn der Besuch im Unterricht vor- und 
nachbereitet wird, idealerweise im Rah-
men von Themensetzungen der Kerncur-
ricula oder Rahmenpläne. Sie können den 
Lehrerinnen und Lehrern Anregungen für 
Unterrichtsmaterialien geben und stehen 
für einen vorherigen Austausch über den 
Unterrichtseinsatz gerne zur Verfügung.“
Die möglichen Themen reichen von „Si-
cherheitspolitik im 21. Jahrhundert“ über 
die Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE), Wahl-
beobachtung und Beobachtung von Waf-
fenstillständen oder Menschenrechten bis 
hin zum Zivilen Friedensdienst. Ein kon-
kretes Beispiel zeigen wir als Angebot un-
seres Friedensreferenten Elvin Hülser auf 
der nächsten Seite.
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Elvin Hülser
Elvin Hülser ist Referent für Friedensfra-
gen des Antikriegshauses Sievershausen. 
Arbeitsschwerpunkte sind Themen der 
Friedens- und Sicherheitspolitik, der zivi-
len Konfliktbearbeitung sowie Demokra-
tieförderung und die Auseinandersetzung 
mit Populismus, Extremismus und Funda-
mentalismus. Der Referent verfügt über 
einen politikwissenschaftlichen Hinter-
grund und langjährige Erfahrung freibe-
ruflicher und ehrenamtlicher Tätigkeiten 
in der Friedensarbeit. Weitere Informa-
tionen über www.antikriegshaus.de und 
www.frieden-erleben.de.

Themen / Schwerpunkte
• Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert
• Die Leitlinien „Krisen verhindern, 

Konflikte bewältigen, Frieden för-
dern“

• Den Blick verändern: Friedenslogik 
versus Sicherheitslogik

• Das Friedensprojekt Europa
• Populismus
• weitere Themen nach Absprache

Unterrichtssprache
Deutsch

Beispiel für ein Unterrichtsangebot

Friedenspolitik und zivile Konfliktbearbei-
tung –

die (häufig) übersehene Alternative jen-
seits militärischer Sicherheitspolitik

Wenn wir in diesen Zeiten von Frieden 
und Sicherheit in den internationalen 
Beziehungen hören, so denken die meis-
ten von uns zunächst an Krisengipfel und 
bewaffnete Auseinandersetzungen. Die 
Frage, wie wir „unsere Interessen vertei-
digen“ und unsere Sicherheit gewährleis-
ten können, steht zumeist obenan. Die 
Diskussion folgt häufig dem, was man als 
Sicherheitslogik bezeichnen kann: Aus der 
Sicht eines Akteurs/einer Akteurin werden 
Sicherheitsinteressen definiert und dar-

aufhin Mittel gesucht, 
diese zu schützen. Die 
Probleme sollen fern-
gehalten werden, häu-
fig durch militärische 
Abschreckung oder 
militärisches Eingreifen. Doch kann so 
nachhaltig Frieden erreicht werden? In 
einer friedenslogischen Perspektive kön-
nen Konflikte nachhaltig nur gelöst wer-
den, wenn alle Konfliktparteien an der 
Erarbeitung von Lösungen beteiligt und 
die Perspektiven aller berücksichtigt sind. 
Dies gilt im Schulalltag wie in der großen 
Politik.

Das Angebot zeigt anhand praktischer 
Beispiele aus der internationalen Zusam-
menarbeit, dass und wie eine solche Ar-
beit gelingen kann. Es wird erläutert, dass 
ein solcher Ansatz neben der sicherheits-
logisch geprägten Perspektive auch Teil 
deutschen Regierungshandelns ist. Mit 
dem „Zentrum für internationale Frie-
denseinsätze“ und dem “Konsortium Zivi-
ler Friedensdienst“ existieren Instrumen-
te für die Umsetzung. Schließlich soll die 
Debatte über Möglichkeiten und Grenzen 

militärischer Sicherheitspolitik wie ziviler 
Konfliktbearbeitung in der internationa-
len Politik unter den Schülerinnen und 
Schülern befruchtet und befördert wer-
den. 

Zeitlicher Umfang: Eine bis drei 
Doppelstunde(n) nach Absprache.

Als Referenten hier oder direkt telefo-
nisch unter 04488/77151 anfordern.
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BEISPIELE DES ZIVILEN FRIEDENSDIENSTES (ZFD)
Ruanda: Frieden ist die Botschaft

Es fing vor 18 Jahren mit drei Studenten 
an. Noch während des Studiums schufen 
sie an ihrer Uni einen sicheren Ort, um 
über den Völkermord in Ruanda zu spre-
chen. Aus dieser Initiative ist über die 
Jahre die Organisation NEVER AGAIN 
RWANDA gewachsen. Seit 2008 betreibt 
die Partnerorganisation des ZFD das Frie-
densbildungsinstitut PBI-RWANDA. Hier 
werden gemeinsam „Botschafterinnen 
und Botschafter des Friedens” ausgebil-
det. Anfang März kamen 19 weitere hinzu.
Die Zielvorstellung von NEVER AGAIN 
RWANDA (NAR) ist nicht unbedingt be-
scheiden: Ein globales Netzwerk junger 
Friedensstifterinnen und -stifter will NAR 
aufbauen – durch Bildung, Forschung, 
Wissensaustausch und Vernetzung. Doch 
selbst der weiteste Weg beginnt mit dem 
ersten Schritt. Die Geschichte von NAR 
zeigt, dass eine kleine Initiative Großes 
bewirken kann.
Als die drei Gründer von NAR mitten im 
Studium waren, war das Leben an der Uni 
wie überall im Land stark angespannt. Der 
Völkermord von 1994 lastete noch extrem 
auf dem Land und seiner Bevölkerung. 
2002 riefen die drei daher an ihrer Uni 
eine Dialogplattform ins Leben, um über 
dieses schwierige Thema zu sprechen. 
2004 veranstalteten sie einen Schreib-
wettbewerb für Jugendliche. Die Resonanz 
war überwältigend – und offenbarte, wie 
dringlich das Bedürfnis ist, sich mit der 
traumatischen Vergangenheit auseinan-
derzusetzen.
Seitdem ist die Initiative immer weiter 
gewachsen. Mittlerweile hat NAR über 
40 Mitarbeitende, darüber hinaus ein le-
bendiges Netzwerk aus Freiwilligen und 
Mitarbeitenden anderer Organisationen. 
Nach eigenen Angaben wurden in den 

rund zwanzig Jahren 
ihres Bestehens über 
100.000 Menschen 
auf direktem Wege 
erreicht. Die Anzahl 
der von NAR initiierten Jugendclubs im 
formalen und non-formalen Bildungssek-
tor liegt bei 4.500.
Damit steht außer Frage: NAR hat in den 
rund zwanzig Jahren ihres Bestehens ei-
nen wichtigen Beitrag zur Friedenskonso-
lidierung in Ruanda geleistet – aber auch 
darüber hinaus. Denn längst ist die Arbeit 
der Organisation nicht allein auf Ruanda 
beschränkt. Schließlich lautet das Ziel, ein 
globales Netzwerk aufzubauen.

Am von NAR betriebenen „Peace-Building 
Institute“ (PBI-Rwanda) werden mit Un-
terstützung des Zivilen Friedensdienstes 
jährlich zwei Weiterbildungskurse reali-
siert. Der erste Kurs bringt junge Fachkräf-
te aus Ruanda zusammen, während der 
zweite Kurs Studierende von internationa-
len Universitäten, insbesondere aus den 
USA, Europa und aus ganz Afrika einbe-
zieht. Beide Kurse zielen darauf ab, jungen 
Menschen Fähigkeiten zu vermitteln, mit 
denen sie Gewalt und Stereotype verhin-
dern und überwinden können. Besonderer 
Wert wird darauf gelegt, ein Bewusstsein 
für die Ursachen und die Folgen von Völ-
kermord und extremer Gewalt zu schaffen.

Auf diese Weise hat das PBI-Rwanda ins-
gesamt bereits 252 „Global Peace Ambas-
sadors“ trainiert. Sie engagieren sich nun 
in 26 verschiedenen Ländern und bleiben 
auch weiterhin untereinander vernetzt. 
Noch ist das Ziel eines globalen Netzwerks 
nicht erreicht. Aber wie gesagt: Jeder Weg 
beginnt mit dem ersten Schritt.
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Simbabwe: Zivilgesellschaft öffnet Türen
15 Jahre Bürgerkrieg und drei Jahrzehnte unter Ex-Präsident Robert Mugabe haben 
Simbabwe politisch, sozial und wirtschaftlich ruiniert. Mugabes zunehmend autokra-
tische Herrschaft gründete sich auf Gewalt, Einschüchterung und Infiltrierung der Ge-
sellschaft. Ab den 1990ern Jahren begann ein fortschreitender wirtschaftlicher Verfall. 
2008 brachen Handel und öffentliche Dienstleistungen völlig zusammen. Die Oppo-
sitionspartei MDC konnte die Wahlen im selben Jahr mit einfacher Mehrheit für sich 
entscheiden. Mugabe blieb dennoch im Amt, beugte sich aber internationalem Druck 
und bildete eine Koalitionsregierung mit der MDC. Seitdem hat das Ausmaß direkter 
Gewalt abgenommen, die strukturellen Gewaltursachen bestehen jedoch bis heute 
fort. Ende 2017 führte ein Militärputsch zum Rücktritt Mugabes. Doch Reformen lassen 
auf sich warten. Die Wirtschaft steht vor dem Kollaps. Der Großteil der Bevölkerung 
leidet weiterhin unter Armut und mangelhafter Grundversorgung. Politische Teilhabe, 
Presse- und Meinungsfreiheit sind nur bedingt gegeben. Aufgrund der desolaten Le-
bensumstände kommt es regelmäßig zu Streiks, Protesten und gewaltsamen Ausein-
andersetzungen. Die gesellschaftlichen und politischen Gräben werden immer größer. 
Seit dem Putsch wandelt sich das Land zudem zunehmend zu einem Militärstaat. Das 
Regime zeigt verstärkt autoritäre und repressive Züge. Einschüchterungen und Verhaf-
tungen von Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft nehmen zu. Akteure aus 
dem Militär besetzen führende Positionen in der Exekutive, unter anderem Schlüssel-
positionen in Ministerien. Die Korruption erreicht Ausmaße offenkundiger Plünderung. 
Konflikte um Ressourcen (vor allem Mineralien, Land, Wasser) verschärfen sich. Insbe-
sondere der hohe Anteil frustrierter Jugendlicher macht die Lage explosiv. Aufgrund 
ihrer Perspektivlosigkeit sind sie besonders anfällig für Gewalt und Radikalisierung.
Alle sieben simbabwischen Partnerorganisationen des Zivilen Friedensdienstes setzen 
sich dafür ein, die Kultur der Gewalt durch gewaltfreie Konfliktbearbeitung auf Gemein-
deebene zu überwinden. Werden bestehende und aufkommende Konflikte konstruktiv 
bearbeitet, kann eine gewaltsame Eskalation verhindert und der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt gestärkt werden.

Um dies zu erreichen, werden
• moderierte Diskussionsforen angestoßen und begleitet, bei denen alle betroffe-

nen Parteien gleichberechtigt einbezogen werden,
• bereits bestehende Friedenskomitees unterstützt, sodass sie aktiver an der Kon-

fliktbearbeitung in ihrer Gemeinde mitwirken können,
• Bürgerinnen und Bürger dahingehend gestärkt, ihre Probleme und Bedürfnisse 

bei den zuständigen Provinzräten auf konstruktive Weise einzubringen,
• die Provinzräte wiederum darin erinnert, die Bedürfnisse der Bevölkerung bei 

ihren Entscheidungen zu berücksichtigen.
• Frauen gestärkt, für sozio-ökonomische Gerechtigkeit und demokratische Regie-

rungsführung einzutreten,
• Jugendliche und junge Erwachsene dazu befähigt, ihre Anliegen friedlich und 

konstruktiv vorzubringen,
• Arbeitsgruppen auf höherer Ebene einberufen, wenn Konfliktursachen auf größe-

re Probleme in der Regierungsführung hinweisen.
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Günter Eich
SEID SAND IM GETRIEBE DER WELT

Schlaft nicht,

während die Ordner der Welt geschäftig sind!

Seid misstrauisch gegen ihre Macht,

die sie vorgeben für euch erwerben zu müssen!

Wacht darüber, dass Eure Herzen nicht leer sind,

wenn mit der Leere Eurer Herzen gerechnet wird!

Tut das Unnütze, singt die Lieder,

die man aus eurem Mund nicht erwartet!

Seid unbequem, seid Sand,

nicht das Öl im Getriebe der Welt!


