
Reaktionen der Parteien auf das Memorandum 

zur zivilen Konfliktbearbeitung 

 
 
 
 
CDU 
 
Die CDU misst dem Thema Konfliktprävention große Bedeutung bei. Dies wird auch deutlich 

durch die Betonung der Idee der Vorbeugung im Regierungsprogramm 2013-2017 „Gemein-

sam erfolgreich für Deutschland“ von CDU und CSU. Dort heißt es – in der in einem solchen 

Dokument gebotenen Kürze – z. B.: 

 

„Es ist in Deutschlands ureigenem Interesse, sich weltweit für Frieden und Freiheit, für eine 

faire Weltordnung und die Geltung des Völkerrechts, für nachhaltige Entwicklung und Ar-

mutsbekämpfung einzusetzen sowie krisenhafte Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und 

ihnen vorzubeugen. Um in Deutschland sicher leben zu können, brauchen wir gute Nachbar-

schaft und verlässliche Partnerschaften.“ 

 

Den vollständigen Text des Regierungsprogramms finden Sie unter folgendem Link: 

http://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/cdu_regierungsprogramm_2013-

2017.pdf  

 

Die wichtigen und interessanten Anregungen des Memorandums werden wir in unserer weite-

ren Arbeit berücksichtigen.  

  



SPD 

 

Mit der Gründung der Deutschen Stiftung Friedensforschung im Jahr 2000 und dem Aktions-

plan „Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedenskonsolidierung“ aus dem 

Jahr 2004 wurde der zivilen Krisenprävention und dem zivilen Krisenmanagement eine zent-

rale Rolle in der Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik der Bundesrepublik Deutsch-

land zugewiesen. Diese Politik haben wir auch in Europa verfolgt. Der Aktionsplan hat eine 

Vielzahl wichtiger Maßnahmen entwickelt und entscheidende Impulse gesetzt. Beim Aufbau 

einer Infrastruktur für die zivile Krisenprävention gehörte Deutschland zu den Vorreitern. 

Dafür stehen vor allem das Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF), der Zivile 

Friedensdienst (ZFD), die krisenpräventive Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit, 

die Förderung zivilgesellschaftlicher Projekte durch das Programm „zivik“ und die Gruppe 

Friedensentwicklung (FriEnt). 

 

Leider ist festzustellen, dass diese positive Dynamik in den letzten Jahren stark abflacht. Die 

zivile Krisenprävention nimmt in der Arbeit der derzeitigen Bundesregierung keine ausrei-

chend gewichtige Rolle ein. Dies führt auch dazu, dass Deutschlands Einflussmöglichkeiten 

und Vorbildrolle in Europa und weltweit diesbezüglich schwinden. 

 

Die SPD tritt weiterhin nachdrücklich dafür ein, dass zivile Krisenprävention und Konfliktre-

gelung wieder größere Bedeutung in der deutschen und europäischen Außenpolitik bekom-

men. Dazu gehört auch eine übergreifende, abgestimmte und umfassende Strategie, um Struk-

turen und Entscheidungsprozesse effektiver zu gestalten. Wir wollen das unter sozialdemo-

kratischer Führung entwickelte Konzept „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Frie-

denskonsolidierung” weiterentwickeln. 

 

Auch in Übereinstimmung mit den von Ihnen vorgestellten vordringlichen Maßnahmen 

möchte ich Ihnen einige zentrale Aspekte skizzieren, wo die SPD besonderen Handlungsbe-

darf sieht. 

 

 Die bestehenden Instrumente und Institutionen, die Deutschland im Bereich von 

Friedensförderung und Konfliktbearbeitung seit Jahren aufgebaut und eingerichtet 

hat, gilt es konzeptionell zu stärken und mit zusätzlichen materiellen wie personellen 

Ressourcen auszustatten. 

 



 Das deutsche Engagement soll auch das Ziel haben international die multilateralen 

Institutionen handlungsfähiger zu machen. Dazu ist es notwendig, das eigene politi-

sche Gewicht strategisch für Friedensförderung und Konflikttransformation in die 

Waagschale zu werfen und entsprechend den eigenen Prioritäten Führungsverant-

wortung zu übernehmen. 

 

 Eine erfolgreiche nationale Strategie für Friedensförderung und Konflikttransforma-

tion bedarf der Unterstützung durch die Zivilgesellschaft. Gerade in Deutschland gibt 

es eine Vielzahl von Akteuren, die seit vielen Jahren international friedensfördernde 

Aktivitäten verfolgen, über eine herausragende Vor-Ort-Kenntnis verfügen und ihre 

substanziellen Erfahrungen, Kooperations- bzw. Koordinationspotenziale einbringen 

können. 

 

 

Um das Handeln in Konfliktregionen und die friedensfördernde Unterstützung lokaler Akteu-

re zu verbessern, ist eine Stärkung der Strukturen vor Ort erforderlich, zum einen im Hinblick 

auf inhaltliche Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume und zum anderen auf die verfügba-

ren Ressourcen. Die zentrale Bedeutung von lokalem Ownership für nachhaltige Friedensför-

derung begründet zudem das Erfordernis, lokale Partner und regionale Organisationen sowie 

die Kapazitätsentwicklung staatlicher und zivilgesellschaftlicher Partner zu unterstützen. 

 

Zur Überprüfung der nationalen Zielsetzungen und Maßnahmen der zivilen Krisenprävention, 

der Konfliktbearbeitung und der Friedenskonsolidierung wäre es gut, eine unabhängige wis-

senschaftliche Evaluierung regelmäßig in Auftrag zu geben und dem Bundestag zugänglich 

zu machen. 

  



Bündnis 90/Die Grünen 

 

Wie schon zur Bundestagswahl 2009 greift dieses Memorandum wichtige Punkte in der Dis-

kussion um  Zivile Krisenprävention und Konfliktbearbeitung auf und weist gleichzeitig auf 

immer noch bestehende Schwächen und Lücken hin. Der Erfolg des letzten Memorandums, 

der sich insbesondere in der Einrichtung eines Unterausschusses für zivile Krisenprävention 

im Deutschen Bundestag niederschlug, versetzt uns in die Hoffnung, dass auch das jetzige 

Memorandum wichtige Anstöße gibt, die realisiert werden. Denn unserem Ziel eines ausge-

wogenen Verhältnisses ziviler und militärischer Mittel für einen angemessenen, bedarfsorien-

tierten und präventiven Umgang mit aktuellen Krisen und Konflikten sind wir unter der 

schwarz-gelben Bundesregierung keinen Schritt näher gekommen. Die vergangen vier Jahre 

zeichnen sich gerade im Bereich der Friedensförderung durch Konzept- und Strategielosigkeit 

aus. Mehr noch: durch eine immer offensivere Rüstungsexportpolitik in Krisenregionen kon-

terkarieren CDU und FDP dieses Ziel sogar. 

Zivile Krisenprävention muss gewollt sein und hohe politische Priorität genießen. Dies muss 

sich auch in den Strukturen niederschlagen. Davon sind wir seit den Impulsen unter der rot-

grünen Regierung immer weiter abgerückt.  

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen seit ihrer Gründung für eine Politik die zuvorderst auf 

Krisen- und Gewältprävention setzt. Bereits unsere Antwort auf das letzte Memorandum geht 

hierauf ein und verweist auf die Arbeit, die sowohl innerparteilich als auch im Bundestag aus 

der Opposition heraus an dem Thema stattfand. Hieran hat sich nichts geändert. Unsere Partei 

hat die Diskussion in den vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen fortgeführt und ver-

tieft. So gibt es z.B. Beschlüsse zum Thema Rüstungsexporte 

(http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Beschluesse/Ruestung-Panzer-Saudi-Arabien-

Beschluss-BDK-Kiel-11-2011.pdf)  und der internationalen Schutzverantwortung 

(Responsibility to Protect) 

(http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Beschluesse/Aussenpolitik-

Schutzverantwortung-Beschluss-BDK-11-2012.pdf). Aber auch im außenpolitischen Teil un-

seres Wahlprogramms nimmt – wie Ihnen vermutlich bekannt ist - der Bereich Gewaltverhü-

tung und zivile Krisenprävention einen wichtigen Raum ein. 

(http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wahlprogramm-S-Unsere-Eine-

Welt-Beschluss-BDK-04-2013.pdf)  

Im Bundestag war es die grüne Bundestagsfraktion, die zu Beginn der Legislaturperiode den 

Vorschlag für die Einrichtung eines Unterausschusses zur Zivilen Krisenprävention einge-



bracht und durchgesetzt hat. Dies war für die ernsthafte und vertiefte Befassung des Bundes-

tages und für den Austausch mit Fachleuten, Zivilgesellschaft und Ministerien ein enormer 

Gewinn. Mit dieser kleinen – häufig interfraktionellen – Lobby haben wir u.a. die Bundesre-

gierung dazu gebracht, endlich einen Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-

Resolution 1325 „Frieden, Frauen, Sicherheit“ zu verfassen, was im Dezember 2012 tatsäch-

lich geschah. Weitere Anträge wie  „Zivile Krisenprävention ins Zentrum deutscher Außenpo-

litik rücken“ (17/5910) oder  „Ressortübergreifende Friedens- und Sicherheitsstrategie entwi-

ckeln“ 17/6351) sind unseres Erachtens ganz auf der Linie Ihres Memorandums. 

 

Einzelne Punkte wollen wir hier hervorheben: 

1. Damit von Deutschland wieder friedens- und sicherheitspolitische Impulse ausgehen, 

braucht es einen entsprechenden strategischen Rahmen. Statt einzelner Papiere der po-

litischen Ressorts, die unverbunden nebeneinander stehen, bedarf es einer ressort-

übergreifenden Gesamtstrategie. An der Erstellung sind nicht nur die entsprechen-

den Ministerien zu beteiligen sondern auch eine möglichst breite Zivilgesellschaft. 

Der Aktionsplan zivile Krisenprävention von 2004 muss zu einem Zivilen Planziel 

weiterentwickelt werden, bei dem Ziele, Maßnahmen und Zeiträume klar benannt 

werden.  

2. Wir wollen eine/n politische/n Beauftragte/n für Friedensförderung und Konfliktbear-

beitung im Rang eines Staatssekretärs im Auswärtigen Amt. Der Ressortkreis soll 

auf Ebene der Staatssekretäre der beteiligten Häuser tagen und über einen ressortge-

meinsamen Budgetpool verfügen. Zur Unterstützung des Ressortkreises braucht es 

endlich auch personelle Ausstattung in Form eines Arbeitsstabes. Frühwarnung, Öf-

fentlichkeitsarbeit und regelmäßige Evaluation sollen fester Bestandteil der Arbeit des 

Arbeitsstabes werden. Der Beirat des Ressortkreises soll ein konkretes Mandat erhal-

ten.  

3. Des weiteren wollen wir die unter rot-grün geschaffenen Institutionen ausbauen und 

stärken. Das ZIF soll zu einem „Center of Excellence“ werden. Das umfasst nicht nur 

den  weiteren Ausbau des ExpertInnenpools sondern auch anderer Bereiche des „In-

strumentenkastens“ (z.B. Mediation.) Der Zivile Friedensdienst soll ebenfalls finanzi-

ell aufgewertet werden und gezielter als Instrument der Außenpolitik eingesetzt wer-

den. Die Deutsche Stiftung Friedensforschung soll endlich ihr ursprünglich angedach-

tes Stiftungskapital in voller Höhe erreichen.  



4. Auf dem Gebiet der internationalen Polizeieinsätze braucht Deutschland endlich eine 

Bund-Länder-Vereinbarung, die die notwendige Bereitstellung regelt, damit  Deutsch-

land seinen internationalen Verpflichtungen nachkommen kann.  

 

In vielen dieser Punkte sind wir uns auf Arbeitsebene mit Einzelpersonen aus der SPD einig. 

Edelgard Bulmahn (SPD) und Kerstin Müller (GRÜNE) haben unter dem Titel „Zivile Kri-

senprävention und Konfliktbearbeitung 2013-2017. Bausteine für ein rot-grünes Regierungs-

programm“ (http://www.kerstin-mueller-

mdb.de/cms/default/dokbin/421/421035.rotgruene_bausteine_2013_2017_zur_zivile.pdf) 

konkrete Vorschläge gemacht, wie wir der zivilen Krisenprävention in Deutschland in kon-

zeptioneller, personeller und institutioneller Hinsicht neuen Schub verleihen können.  

 

Diese - eher operativen - Vorschläge sind nur ein Teil eines breiten friedenspolitischen Ansat-

zes, zu dem von unserer Seite auch das Eintreten für Abrüstung und Rüstungsexportrestrikti-

onen, globale Gerechtigkeit, Schutz von Menschenrechten, eine vorausschauende Klima-, 

Rohstoff- und Energiepolitik usw. gehören. 

 

Wir hoffen, als starke grüne Bundestagsfraktion möglichst viele dieser Forderungen in der 

nächsten Legislaturperiode umsetzen zu können. 

 

 

Auszug aus dem Wahlprogramm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

4. Eine Welt des Friedens und der Schutzverantwortung 

 

„Frieden schaffen ohne Waffen“ – dieser Anspruch war ein Antrieb der grünen Parteiwer-

dung. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass wirklicher Frieden nur politisch, nicht militä-

risch erreicht werden kann. Wir setzen daher immer und unbedingt auf den Vorrang ziviler 

Krisenprävention und Konfliktbearbeitung. Frieden lässt sich nicht militärisch erzwingen. 

Aber Friedenspolitik heißt für uns nicht absoluter Verzicht auf militärisches Eingreifen. Es 

gibt Situationen, in denen gewaltsames militärisches Eingreifen notwendig ist, um schwerste 

Menschenrechtsverletzungen oder gar Völkermord zu verhindern oder zu stoppen. 

Die unter Rot-Grün geschaffenen zivilen Ansätze müssen weiterentwickelt und ihr Rückstand 

gegenüber den militärischen Kapazitäten aufgeholt werden: Eingebettet in eine Nationale Frie-

densstrategie ist der Aktionsplan Zivile Krisenprävention an die heutigen friedenspolitischen 

Herausforderungen anzupassen. Besonderen Nachholbedarf gibt es bei den Schwerpunkten 



Förderung von Friedenspotentialen und legitimer Staatlichkeit. Um zivile Krisenprävention und 

Friedensförderung ins Zentrum unserer Politik zu rücken, braucht der zuständige Ressortkreis 

deutlich mehr Gewicht und ressortgemeinsame Haushaltsmittel. Mit der Aufstellung ziviler 

Planziele soll gewährleistet werden, dass Deutschland schnell und ausdauernd zivile und poli-

zeiliche Fachkräfte in Friedensmissionen entsenden kann. Die Kapazitäten des Zentrums für 

Internationale Friedenseinsätze (ZIF), des Zivilen Friedensdienstes und zivilgesellschaftlicher 

Programme müssen erweitert und ihre Mittel verdoppelt werden. Aufzubauen sind eigene Fä-

higkeiten zur politischen Vermittlung. Die Polizeien von Bund und Ländern sind durch eine 

zusätzliche Personalreserve und durch Anreize zu befähigen, verlässliche Beiträge zur Frie-

denskonsolidierung zu leisten. Unverzichtbar sind sorgfältige Konflikt- und Wirkungsanalysen 

und umfassende Regionalexpertise, die nur mit mehr Mitteln für praxisorientierte Regional- und 

Friedensforschung zu haben sind. Die vielen Akteure der zivilen Konfliktbearbeitung brauchen 

einen zentralen Ort der Erfahrungsauswertung, Analyse, Weiterentwicklung und Ausbildung. 

Um aus dem Schatten öffentlicher Wahrnehmung herauszukommen, bedarf zivile Friedensför-

derung endlich systematischer Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit. 

 


