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Warum nicht mit Gewalt?

vorwort
Genügt es, die Frage „Warum nicht mit Gewalt?“ mit dem Hinweis auf den Grundwert der „Gewaltfreiheit“ und
einem eindeutigen Bekenntnis zur gewaltlosen Konfliktlösung zu beantworten?

I

n dieser Broschüre geht es um konkrete Konflikte in einer komplexen
Welt.

Wir sehen uns konfrontiert mit Kriminalität, Amokläufen, Terrorismus, Bürgerkriegen, Annexionen, Drohneneinsätzen
und militärischen Drohgebärden.

Dabei wird schnell klar, dass auch eine
eindeutige und unbeirrbare Ablehnung
von Gewalt nicht bedeuten darf, den
Gewaltbereiten das Feld zu überlassen.

erhaften Freunde machen können, weil
wir einmal auf der einen, dann auf der
anderen Seite stehen und dann wieder
zwischen allen Stühlen sitzen müssen.

Mit dieser Feststellung befinden wir uns
mitten in einer Welt von Grauschattierungen, in der wir uns bei einer redlichen
Befolgung unserer Prinzipien keine dau-

Physische, strukturelle und epistemische
Gewalt (Seite 24) dort aufzeigen, wo sie
stattfindet; nach Gerechtigkeit und Ausgleich suchen und sich dafür einsetzen;
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individuelle Rechte, Freiheit und Sicherheit verteidigen, aber gleichzeitig kollektive Bedürfnisse und Probleme nicht aus
den Augen verlieren: Es ist die tägliche
Quadratur des Kreises. Und jede konkrete Stellungnahme ist diskutier- und
angreifbar.
In einer Zeit, in der die vereinfachenden
Pseudo-Lösungen an Popularität gewinnen, müssen wir zweigleisig arbeiten:
Wir widmen uns zum einen dem Gelingen der kleinen Projekte, um so immer
und immer wieder zu zeigen, dass ein
friedliches und gewaltfreies Miteinander
möglich ist.
Gleichzeitig bekämpfen wir Ungleichheit,
Unfreiheit und Benachteiligung bei uns
und weltweit – im Bewusstsein, dass es
dauerhaften Frieden nicht ohne Gerechtigkeit gibt.
Gegenwärtig braucht es einen langen
Atem, um sich durch Rückschläge nicht
entmutigen zu lassen: um weiterhin
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ohne zu zögern für Freiheit, die Rechte
von Minderheiten und das Recht aller auf
ein sicheres und gutes Leben einzutreten, auch wenn die Welt immer wieder
aufs Neue auf noch unruhigere Zeiten
zusteuert. Aber wir müssen auch bereit
sein, den Erfolg der eigenen Arbeit kritisch zu evaluieren und gegebenenfalls
alte Gewissheiten abzulegen, um uns auf
neue Situationen einstellen zu können.
Mit dieser Broschüre regen wir zum
Nachdenken über Frieden an. Deshalb
haben wir eine breite Palette von Themen angesprochen. Birgit Hebein stellt
Fragen zur gefühlten Sicherheit (Seite
14), von Wilfried Graf wollen wir wissen,
ob die Grünen eine Friedenspartei sind
und von welchem Frieden wir dabei
überhaupt sprechen (Seite 6). Sonia
Niżnik beschreibt die Auswirkungen von
wirtschaftlicher Entwicklung oder deren
Fehlen für Frieden und Stabilität (Seite
26) und Claudia Stadler beschäftigt sich
mit der Rolle von Frauen in bewaffneten
Konflikten (Seite 30). Albert Steinhauser

erklärt die Position der Grünen zum
Terrorismus (Seite 34) und Thomas
Roithner nimmt die Europäische Friedenspolitik unter die Lupe (denn einer
solchen bedarf es leider). (Seite 38)
Die Grüne Sommerakademie 2016 auf
der Friedensburg Schlaining trägt den
Titel „[Un]Frieden“ und ist bemüht,
von der Fixierung auf Sicherheitspolitik
wegzukommen und einen ganzheitlichen friedenspolitischen Ansatz zu
entwickeln, wie er auch am Beginn der
Grünen Bewegung stand. Dazu reicht
eine Grüne Sommerakademie sicherlich
nicht aus. Aber im Reden, Diskutieren
und Zuhören können die Ursachen von
Gewalt erkannt und Konflikte beigelegt
werden. Und dies ist der erste Schritt hin
zu einer erneut erstarkenden Friedensbewegung im Kleinen und im Großen.
Georg Maißer leitet die Medienarbeit der
Grünen Bildungswerkstatt.

Humanitäre
Intervention
Das militärische Eingreifen von Staaten auf dem Gebiet eines anderen
souveränen Staates, um anhaltende
und schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden
oder Frieden in einer Bürgerkriegssituation wiederherzustellen. Die
Möglichkeit, unter dem Titel „Humanitäre Intervention“ offizielle Kriegserklärungen zu vermeiden, führte
wegen häufig unklarer Motivationen
zu einer Diskreditierung des Begriffes. Als Humanitäre Interventionen
wurden der Einsatz in Somalia unter
Mandat des UN-Sicherheitsrats 1992,
der NATO-Einsatz im Kosovo 1999
und die militärische Operation in
Libyen 2011 bezeichnet.
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die grünen –
eine friedenspartei?
Frieden – wie auch Gewalt – lässt sich nicht befriedigend definieren und es ist fraglich, ob es überhaupt sinnvoll wäre, einen
universellen Friedensbegriff zu entwerfen, der unabhängig von Raum und Zeit allgemeine Gültigkeit beanspruchen könnte.
Von Wilfried Graf

p
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Z

umindest lässt sich aber eine
Hauptkontroverse ausmachen,
welche die gesamte Geschichte
der Friedens- und Gewalttheorie durchzieht: Soll sich Friedenspolitik auf das
Thema Frieden im engeren Sinne – d. h.
als Gegensatz zu Krieg – konzentrieren?
Oder soll sie einen weiten Friedensbegriff anlegen, der Frieden nicht (nur) als
das Gegenteil von Krieg, sondern auch
von Gewalt und Ungerechtigkeit begreift?
In Anlehnung an ein Modell von Oliver
Richmond (2008) möchte ich vier
Denkschulen oder „Paradigmen“ der
Friedenspolitik unterscheiden:
1) Frieden durch
Machtgleichgewicht
Die erste Denkschule versteht sich als
„realistisch“ und hat einen klaren Fokus
auf militärische Sicherheit. Sie stützt
sich auf den Staat mit dem Ziel, direkte
physische Gewalt zu beenden und die
Staatsordnung wiederherzustellen bzw.
aufzubauen. Zentrale Denkfigur ist die

Vier Denkschulen der Friedenspolitik
4. Frieden durch Pluralismus, interkultureller
Frieden, Anerkennung kollektiver Identitäten,
Empowerment benachteiligter
Gruppen

1. Frieden durch (militärische) Sicherheit,
„realistischer“ Frieden, strategisches
Machtgleichgewicht

3. Frieden durch Recht, liberaler
Frieden, Institutionalismus, Menschenrechte, „humanitäre“ Intervention, Prävention bzw. Bearbeitung massiver Traumata

2. Frieden durch Gewaltfreiheit, 		
struktureller Frieden durch Abbau struktureller
Gewalt, Befriedigung menschlicher Bedürfnisse

Menschliche
Grundbedürfnisse

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Richmond (2008: 99-117)

Verteidigung oder Herstellung von Machtgleichgewicht zwischen Staaten mittels
Militär und/oder diplomatischem Konfliktmanagement. Ein Musterbeispiel für
dieses Paradigma 1 ist die Außenpolitik
der USA. Aber auch autoritäre Staaten
oder bewaffnete Befreiungsbewegungen
stehen in der Tradition dieses „realistischen“ Paradigmas.
2) Frieden durch Gewaltfreiheit
und Abbau struktureller Gewalt
Die zweite Denkschule (1970er und 80er
Jahre) stellt die Kritik am vermeintlichen
„Realismus“ der Sicherheitspolitik dar.

Hierbei geht es um Frieden durch
Gewaltfreiheit, strukturellen Frieden
durch Abbau struktureller Gewalt und
Konfliktlösung durch Befriedigung
menschlicher Grundbedürfnisse. Diese
Denkschule betont, dass auch zivilgesellschaftliche Akteure eine wichtige
Rolle für die Konfliktlösung spielen.
3) Frieden durch Recht
Die dritte Denkschule (1990er Jahre), die
Theorie des sogenannten liberalen Friedens,
setzt auf Frieden durch Recht bzw. auf
die Verrechtlichung der internationalen
Beziehungen, Aufbau internationaler
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Institutionen, Durchsetzung der Demokratie und der Menschenrechte mittels
multidimensionaler PeacebuildingMissionen – bis hin zu sogenannten
humanitären Militärinterventionen.
Diese Denkschule ist eine inzwischen
in liberalen Kreisen im Westen, im UNSystem und in der EU einflussreiche
Antwort auf die neuen, v. a. ethnopolitisch geprägten Konflikte, die nach dem
Kalten Krieg entstanden sind. Frieden
soll von außen – etwa UN-Missionen –
durch einen Mix aus belohnenden und
bestrafenden Strategien implementiert
werden. Der Fokus liegt dabei auf liberal-demokratischen Reformprozessen
wie der freien Marktwirtschaft, Good
Governance, der Rechtsstaatlichkeit, der
Demokratisierung, der Förderung der
Menschenrechte und der allgemeinen
ökonomischen Entwicklung.
In diesem Sinn wird hier auch die Responsibility to Protect betont, was „humanitäre Interventionen“ legitimiert, die

8

letztlich auf militärischen Machteinsatz
angewiesen bleiben. Es gibt in dieser
Denkschule eine große Spannbreite –
vom neoliberalen Friedensdiktat bis
hin zu sinnvollen zivilgesellschaftlichen
Initiativen.
4) Frieden durch Pluralismus
Die vierte Denkschule setzt auf Frieden
durch Pluralismus, interkulturellen Frieden
durch Anerkennung kollektiver Identitäten und die Emanzipation benachteiligter Gruppen und Minderheiten. Diese
Denkschule fokussiert v. a. auf die Kritik
des liberalen Friedenskonzepts, aber auch
auf die Kritik der universalistischen,
idealistischen und strukturalistischen
Konzepte der Gewaltfreiheit der 1970er
und 1980er Jahre mit starkem Bezug
auf die postkolonialen feministischen
Bewegungen. Die Kritik bleibt aber meist
im theoretischen Diskurs stecken, ein
ausgereifter Praxisbezug fehlt vielfach.
Das von Richmond erarbeitete Schema
erlaubt, die Geschichte des Grünen
Warum nicht mit Gewalt?

Friedensdenkens zu reflektieren und die
Grüne Friedenspolitik ideologisch (oder
besser: ideenpolitisch) zu verorten.
a) Die Friedensbewegung im Kalten
Krieg war eine der zivilgesellschaftlichen Säulen, aus denen die Grünen als
Partei entstanden sind. Gewaltfreiheit
ist deshalb auch einer der Grundwerte
der Grünen. Daneben spielten auch
andere Werte eine entscheidende Rolle:
Neutralität, Menschenrechte, soziale
Sicherheit. Aber in den Anfangsjahren
der Grünen war eindeutig die zweite
Denkschule grundlegend („Frieden
durch Gewaltfreiheit“).
b) Seit den 1990er Jahren hat das
menschenrechtliche Engagement in der
Zivilgesellschaft und bei den Grünen an
Bedeutung gewonnen. Das Ende des
Kalten Krieges, der EU-Beitritt und die
Kriege im ehemaligen Jugoslawien sind
jene historischen Kontexte, in denen die
Gewaltfrage neu gestellt wurde. Humanitäre Interventionen galten nun unter

bestimmten Umständen als legitime
Formen der Gewaltausübung. In den
grünen Parteien wurden dazu heftige
Kontroversen ausgetragen, die von
breiter gesellschaftlicher Bedeutung
waren. Einige Grüne unterstützten die
einseitige Anerkennung der Unabhängigkeit Sloweniens, dann Kroatiens.
Manche unterstützten 1999 auch die
NATO-Intervention im Kosovo. Und der
Mainstream des Grünen Friedensdenkens wanderte langsam aber sicher in
Richtung der dritten Denkschule, der
des liberalen Friedens. In der Außenund Friedenspolitik der europäischen
Grünen ist diese Orientierung heute
dominant: Daniel Cohn-Bendit, Noël
Mamère und Rebecca Harms sind keine
PazifistInnen im Sinne der zweiten
Denkschule.
Zweifelsohne existiert bei den Grünen
aber auch heute mehr oder weniger
starke Kritik am „realistischen“ oder
liberalen Frieden im Sinne der zweiten,
aber auch der vierten Denkschule.

Deshalb ist meine Antwort auf die
Frage, ob die Grünen eine Friedenspartei sind, ein JEIN: Es hängt davon
ab, welcher Friede gemeint ist. Und
plakativ könnte man und frau vielleicht
sagen: Der Grundwert der Gewaltfreiheit wurde geschwächt zugunsten des
Grundwerts der Menschenrechte – anstatt das Spannungsfeld zwischen den
beiden Grundwerten auf komplexe und
kreative Weise zusammen zu denken.
Spätestens seit dem „11. September“
und dem darauffolgenden „Krieg gegen
den Terror“ sowie gegenwärtig angesichts der kriegerischen Umbrüche im
Nahen und Mittleren Osten und in der
Ukraine stellen sich die Fragen von Frieden, Gewaltfreiheit und Neutralität für
die Grünen wiederum neu. Wir leben
heute in einer Übergangsphase großer
Komplexität, Unübersichtlichkeit und
Ungewissheit, in der klassische „Diagnosen“ und „Prognosen“ kaum mehr
möglich sind.

In einer solchen Lage reicht keine der
vier Denkschulen aus, um wirklichen
Frieden zu schaffen. Die Grünen sind
aber derzeit vielleicht die einzige Partei,
die ein umfassenderes Friedensdenken
entwickeln könnte. Dabei ginge es nicht
nur um die Aufhebung der Spannung
zwischen ethischen Grundwerten wie
Menschenrechten und Gewaltfreiheit,
sondern um eine Integration der legitimen Problemstellungen und Teilwahrheiten aller vier Denkschulen auf Basis
der Theorie und Praxis einer „umfassenden Friedenspolitik“.
Wilfried Graf ist ehemaliger Obmensch
der Grünen Bildungswerkstatt und
Friedensforscher.
Literatur:
- Edgar Morin, Heimatland Erde. Versuch einer
planetarischen Politik, Wien 1999
- Oliver Richmond, Peace in International
Relations, London 2008
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Zwischen „Nie wieder Auschwitz“
und „Nie wieder Krieg!“ –
Die Grünen und die Gewalt
Es gibt viele gute Gründe, Gewalt ohne Einschränkungen abzulehnen. Der Grüne Grundwert der Gewaltfreiheit ist weder
obsolet noch zu relativieren. Doch ist die moralisch argumentierte Ablehnung von Gewalt letztlich immer in der Perspektive
auf die Opfer begründet, und damit ist in ihr bereits ein Widerspruch angelegt, der sich für die Grünen in den zwei fixen
Orientierungspunkten „Nie wieder Auschwitz“ und „Nie wieder Krieg“ äußert.
Von Georg Maißer

p
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S

o sinnvoll und richtig diese beiden
Grundsätze sind, so problematisch
werden sie als Handlungsanleitungen in konkreten Situationen. Nicht
nur, weil sie sich eventuell widersprechen,
sondern weil sie alle AkteurInnen, tatsächliche und potentielle, beeinflussen.
Durch ihre Rigidität entstehen im Angesicht von Leid und Tod unschuldiger
Menschen untragbare Diskussionen:
Es muss das aktuelle Leiden von Menschen gemessen und verglichen werden
und jede Parteinahme wird zu einer unredlichen Relativierung, sowohl gegenüber den Opfern der Shoa als auch
gegenüber den aktuellen Opfern. Auf
der anderen Seite wird jeder Feind zu
einem neuen Hitler stilisiert. Und man
gerät in das Dilemma, dass jede Warnung vor einem Genozid ex ante alarmistisch und schrill wirkt, während das
Warten auf Sicherheit letztlich einen
inakzeptablen Zynismus im Warten
auf den Tod von tausenden Menschen
darstellt.

Der Effekt dieser Schwierigkeiten ist,
dass wir keinen Kriegen, sondern nur
„humanitären Interventionen“ gegen
absolut böse Feinde zustimmen können, was wiederum bedeutet, dass die
AkteurInnen in den Konflikten als schematisierte Opfer und Täter„gecastet“
werden. Jede menschliche Handlung,
die aus der Rolle fällt, stellt potentiell
unser ganzes Engagement in Frage
und muss daher vermieden, verneint
und relativiert werden.
In dieser überspitzen Darstellung sollen
die vor allem aus den Balkankriegen
bekannten Dilemmata noch einmal in
Erinnerung gerufen werden.
Mit dem politischen Mainstream haben
viele, die sich als Teil der Grünen Bewegung verstehen, einen pragmatischeren
Umgang mit dem unverändert komplexen Thema entwickelt. Doch die
Spannung im Grünen Verhältnis zur
Gewalt wurde nicht geklärt, sondern
einfach pragmatisch ignoriert.

Gründe gegen Gewalt,
abseits von Moral?
Paradoxerweise birgt die moralisch
begründete Festlegung, dass Gewalt
abgelehnt wird und nur als allerletztes
Mittel denkbar ist, eine häufig ignorierte
Gefahr: Andere Gründe als moralische,
die gegen den Einsatz von Gewalt
sprechen könnten, werden kleingeredet
oder ganz ignoriert. Wenn wir schon
über unseren Schatten springen und
uns bereit zum Gewalteinsatz zeigen,
dann, so unsere Erwartung, wollen wir
auch entsprechenden Erfolg.
Aber genau hier liegt ein Denkfehler.
In einem politischen Konflikt ist Gewalt
kein Mittel zum Zweck oder zum Sieg,
sondern nur ein Mittel der Eskalation.
Um einen politischen Konflikt zu beenden, müssen letztlich alle Konfliktparteien aus mehr oder weniger freien
Stücken auf eine weitere Eskalation
verzichten. Denn auch noch so massive
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Gewalt und militärische Überlegenheit
lässt immer noch die Möglichkeit weiterer Eskalation offen.

ganz unabhängig von der Anzahl der
Soldaten, Raketen und Flugzeugträger,
die jede Seite besitzt.

Gewalt kann eine gegnerische Partei
also nur dazu motivieren, einem Kompromiss zuzustimmen, aber sie kann
auch den gegenteiligen Effekt haben
und einen Kompromiss erschweren.
Damit wird das Dilemma der Gewalt
deutlich:

Schließlich können unorganisierte,
unausgebildete und ungebildete
Jugendliche ohne echte Waffen mit
Selbstmordattentaten, Lastwagen und
Kofferbomben übermächtige Gegner
dort treffen, wo es diesen am meisten
weh tut.

Wir versuchen unsere GegnerInnen
dazu zu motivieren, unsere Position zu
akzeptieren und auf Gewalt ihrerseits zu
verzichten, indem wir Mittel ergreifen,
die dazu angetan sind, unsere GegnerInnen noch mehr gegen uns aufzubringen, indem wir der politischen Differenz
auch noch eine persönliche Dimension
hinzufügen (zum Beispiel Rache für die
eigenen Toten und Verwundeten).
Die damit verbundenen Risiken sind
offensichtlich, weil es unmöglich ist,
den Fortgang der Ereignisse und den
Ausgang des Konfliktes vorherzusehen,

Natürlich gibt es die Erfolgsgeschichten
der Gewalt, in denen ihr Einsatz mit
einer Kapitulation der GegnerInnen
belohnt wird und die eigenen Ziele als
erreicht gelten.
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Doch vor jeder Entscheidung zur
Gewalt empfiehlt es sich, nicht die
wenigen Erfolge, sondern das unvermeidbare Risiko vor Augen zu haben.

Warum nicht mit Gewalt?

Eskalation und
Konfliktbeilegung
In stabilen und „reifen“ Gesellschaften
besteht zwischen den politischen
AkteurInnen, der Regierung, der
Polizei, den Parteien und der Zivilbevölkerung ein gemeinsam eingeübtes
Einverständnis über jene Mittel der
Eskalation, die noch akzeptiert werden
(In Frankreich ist zum Beispiel Sachbeschädigung bei Demonstrationen
Teil der Folklore, in Österreich wird sie
bereits als Überschreitung der Schwelle
zur illegitimen Gewalt betrachtet). Die
langsame und vorsichtige Eskalation
(etwa über Demonstrationen, Medienkampagnen, kreative Formen zivilen
Ungehorsams etc.) ist dabei die Bringschuld der AktivistInnen, während die
Regierenden gegenüber so vorgebrachten Anliegen engagierter Minderheiten rechtzeitig nachzugeben haben.
Über diese Mechanismen wird Wut und
Aktionismus von Minderheiten, die sich
bei Wahlen nicht durchsetzen konnten,

kanalisiert und gleichzeitig werden die
Interessen der weniger engagierten
Mehrheit gewahrt. Die Möglichkeit zur
Eskalation ist dabei Voraussetzung für
die Möglichkeiten der Deeskalation.
Gegenüber unerfüllbaren Maximalforderungen (z. B. der Einführung eines
religiös-faschistischen Staates) von
Einzelpersonen oder kleinen Gruppen
funktionieren derartige Eskalationsund Deeskalationsmechanismen nur
ungenügend. Dennoch ist auch hier
die vermeintliche Lösung der repressiven Staatsgewalt immer nur ein Mittel
der Eskalation, nicht der „Lösung“ des
Problems. Die Effektivität der staatlichen Repression wird auch hier davon
abhängen, welche Angebote parallel
dazu jenen gemacht werden, aus deren
Kreis die verhafteten oder getöteten
AktivistInnen ersetzt werden, also der
Szene der noch unentschlossenen SympathisantInnen. Attraktive Angebote im
Gleichklang mit zielsicherer Repression
haben dabei die besten Erfolgsaussichten, während die Konzentration auf nur

eine Seite der Medaille potentiell die
Attraktivität einer zunehmend gewaltsamen Auseinandersetzung verstärkt.
Für uns Grüne haben diese Überlegungen insofern Relevanz, als sie uns
erlauben, in konkreten Fällen besser
abwägen und informiertere Entscheidungen treffen zu können, wo unsere
Dogmen – so berechtigt sie auch sein
mögen – uns nur in Widersprüchlichkeiten führen.
Wir sollten uns jedenfalls davor hüten,
aus moralisch redlichen Gründen die
Wirklichkeit durch Schablonen zu
betrachten, die uns letztlich nicht mehr
weiterbringen, sondern nur den Blick
aufs Wesentliche versperren.
Georg Maißer leitet die Medienarbeit
der Grünen Bildungswerkstatt.

„broken windows“ theorie
Bleibt in der Nachbarschaft erst
einmal ein zerbrochenes Fenster
unrepariert, so ist das der erste
Schritt zur Verwahrlosung des Viertels und in der Folge zu weiterem
Vandalismus und zu Kriminalität.
Das zerbrochene Fenster wird von
den Autoren der 1982 veröffentlichten Theorie, James Q. Wilson und
George L. Kelling, als Symbol für
fehlendes Verantwortungsgefühl
der Community gesehen und als
Zeichen, dass asoziales Verhalten
keine Konsequenzen haben wird.
Diese Theorie dient häufig zur
Rechtfertigung von Repression, ihre
Schlussfolgerungen sind wissenschaftlich umstritten.

Von der Sicherheits- zur Friedenspolitik
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Sicher
ist sicher?
Keine Antworten, nur Fragen. Mit einer Verbeugung vor Max Frisch. Nach einem nächtlichen Gespräch
mit Freundinnen und Freunden.
Von Birgit Hebein

p
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F

ühlen Sie sich bedroht?
Wodurch fühlen Sie sich bedroht?
Würden Sie sich sicherer fühlen,
wenn Sie keine dunkelhäutigen Menschen
mehr auf der Straße sehen würden?
Oder würden Sie sich fragen, wo all die
dunkelhäutigen Menschen geblieben sind?
Was bedeutet Sicherheit für Sie?
Halten Sie Sicherheit für einen Wert,
den zu verteidigen sich lohnt?
Was wäre die Alternative zu Sicherheit?
Glauben Sie, dass Sie ein Recht darauf
haben, sich sicher zu fühlen?
Gilt dieses Recht auch für andere
Menschen?
Für wen genau?
Und welche Menschen würden Sie
vom Recht, sich sicher zu fühlen,
ausschließen?
Können Sie Personengruppen beschreiben, in deren Gegenwart Sie
sich unsicher fühlen?
Auf welche Weise unterscheiden sich
diese Personengruppen von Ihnen und

Ihrer Familie, Ihren Freundinnen und
Freunden, Ihren Nachbarinnen und
Nachbarn?
Sind diese Personengruppen, in deren
Gegenwart Sie sich unsicher fühlen,
wohlhabender oder weniger wohlhabend als Sie?
Haben Sie den Eindruck, dass diese
Personengruppen es auf Sie abgesehen
haben?
Haben Sie den Eindruck, dass alle
Mitglieder dieser Personengruppen
einander kennen?
Glauben Sie, dass einzelne Mitglieder
dieser Personengruppen Ihnen sympathische Menschen sein könnten?
Wie reagieren Sie grundsätzlich, wenn
Sie sich unsicher fühlen?
a) mit Flucht
b) mit Aggression
c) mit Demut
d) mit dem Versuch der Verhandlung
und Klärung

Wenn Sie nachts einen Polizisten am
U-Bahnsteig sehen: Gehen Sie auf ihn
zu oder bewegen Sie sich von ihm weg?
Wenn Sie nachts eine Polizistin am
U-Bahnsteig sehen: Gehen Sie auf sie
zu oder bewegen Sie sich von ihr weg?
Wie begründen Sie Ihr Verhalten?
Was war Ihr erstes Erlebnis mit der
Polizei?
Wie alt waren Sie?
Wer war sonst noch beteiligt?
Sind Sie der Ansicht, dass Armut und
Sicherheit in einem Zusammenhang
stehen?
Können Sie diesen Zusammenhang
erklären?
Warum, glauben Sie, werden Menschen
kriminell?
a) aufgrund genetischer Veranlagung
b) aus Liebe und Hass
c) aus Missgunst und Neid
d) aufgrund sozialer Notlage
e) aufgrund der Hautfarbe (der
Herkunft, der Religion, der Nationalität)

Von der Sicherheits- zur Friedenspolitik
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Halten Sie das Ziel der Vollbeschäftigung
unter bestimmten Rahmenbedingungen
für realistisch?
Unter welchen Rahmenbedingungen?
Halten Sie das Ziel der Vollbeschäftigung für sinnvoll?
Halten Sie Arbeitslose in der Mehrzahl für
a) arbeitsscheu
b) schlecht ausgebildet
c) vom Pech verfolgt
d) Schwächlinge ohne Ellenbogen
e) von Gott gestraft?

Sind Sie der Ansicht, für Ihre Sicherheit
selbst sorgen zu können?
Falls ja: Wie machen Sie das?
Falls nein: An wen delegieren Sie diese
Aufgabe?
Sind Sie dazu bereit, kurz die Augen
zu schließen und sich eine Situation
vorzustellen?
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Wie sieht ein Straßenzug (ein Bahnhof, eine U-Bahn-Station, ein anderer
öffentlicher Ort) aus, in dem Sie sich
sicher fühlen?
Wie vielen Menschen begegnen Sie in
dieser Szene?
Welchen Berufen gehen die Menschen
nach, die Sie in dieser Szene sehen?
Warum nicht mit Gewalt?

Halten Sie es für wichtig, dass Arbeitslose fair behandelt werden?
Halten Sie es für fair, wenn Arbeitslose
erst dann Sozialleistungen erhalten,
wenn sie ihr eigenes Vermögen und
das ihrer Lebenspartnerin bzw. ihres
Lebenspartners größtenteils aufgebraucht haben?
Halten Sie es für fair, wenn Arbeitslose
Sozialleistungskürzungen hinnehmen
müssen, weil sie bestimmte Arbeitsangebote als unzumutbar empfinden?
Haben Sie schon einmal mit dem

Gedanken gespielt, selbst arbeitslos
zu werden?
Was würden Sie tun, wenn Sie arbeitslos wären?
Was tun Sie, wenn Sie sich ungerecht
und unfair behandelt fühlen?
Zu welchen Reaktionen fühlen Sie sich
berechtigt, wenn Sie ungerecht behandelt werden?
a) Rache
b) Schwarzarbeit
c) Erwerbsarbeit in der Kleinkriminalität
d) Steuerhinterziehung
e) Gewalt
Haben Sie schon einmal auf der Straße
(in der Straßenbahn, auf einer öffentlichen Toilette, in einer Ecke eines Nachtklubs) Drogen gekauft?
Kennen Sie jemanden, die oder der
schon einmal auf der Straße (in der
Straßenbahn, auf einer öffentlichen
Toilette, in einer Ecke eines Nachtklubs)
Drogen gekauft hat?
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie die
Drogen kauften?

a) verwegen
b) verzweifelt
c) verwirrt
d) schuldig
Glauben Sie, dass die Person, die Ihnen
die Drogen verkauft hat, mit dieser
Berufswahl ihren Kindheitstraum
verwirklicht?
Müssen Sie manchmal weinen, wenn Sie
von der Ausrottung somalischer Dörfer
(von gekenterten Flüchtlingsbooten im
Mittelmeer, von im Burgenland abgestellten LKWs, deren Laderäume von
der Polizei inspiziert werden, von individuellen Flüchtlingsschicksalen) lesen?
Wenn Sie nicht weinen: Wie würden Sie
Ihre Emotionen beschreiben?
Wovon werden diese Emotionen
schließlich abgelöst?
Oder haben Sie beschlossen, Berichte
und Artikel der oben angeführten Art
nicht (mehr) zu lesen?
Birgit Hebein ist Sicherheits- und Sozialsprecherin der Grünen Wien.

zero
tolerance
Basierend auf der „Broken
Windows“-Theorie hat der New
Yorker Polizeichef William Bratton
Mitte der 1990er Jahre sein Konzept
der Null-Toleranz eingeführt. Schon
kleinste Vergehen wie Schwarzfahren, Betteln oder Schule Schwänzen
sollten hart und rigoros bestraft
werden, um schwerwiegendere
Folgedelikte von Anfang an zu
verhindern.
Kritisiert wird, dass es sich um
eine Symptombekämpfung handelt, die sozial Schwächere unverhältnismäßig hart trifft und die
Ursachen von Kriminalität wie
Armut, Exklusion und Ungleichheit
nicht berücksichtigt.

Von der Sicherheits- zur Friedenspolitik
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Wirtschafts(un)ordnung
und Sicherheit
Die andauernde Wirtschafts- und Finanzkrise nach 2008 hat in Europa und in den
USA zu Unmut und zum Aufstieg von Protestbewegungen geführt. Inwieweit die
Renaissance des Nationalismus und Phänomene wie der Brexit auch Auswirkungen
auf Sicherheit und Frieden bei uns haben werden, ist noch unklar.

A

ußerhalb Europas sind die aktuellen Zusammenhänge von
Wirtschaft und Sicherheit schon
offensichtlicher. In nordafrikanischen
Ländern wie Tunesien und Ägypten
schwächeln wichtige Devisenbringer
wie Tourismus und Export. Zudem verteuerte eine Dürre vor 2010 die Grundnahrungsmittel nahezu im gesamten
Gebiet. Auch wenn Demokratie, Freiheit
und Menschenrechte tatsächlich für viele
Menschen die Ursache für die Proteste
des Arabischen Frühlings waren, ist
es unmöglich die wirtschaftliche Komponente zu ignorieren.
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Die Menschen rebellierten gegen extreme Ungleichheit und das ausbeuterische und korrupte System der
heutigen Weltwirtschaftsordnung.
Mubarak und Ben Ali waren dabei
die Gesichter dieses Systems.
Während in Tunesien nach wie vor eine
demokratisch gewählte Regierung im
Amt ist, wurde in Ägypten mit As-Sisi
die Rückkehr zur Militärdiktatur bereits
vollzogen. Eine Änderung der wirtschaftlichen Misere ist nicht in Sicht, es
steht zu befürchten, dass eine Theokratie unter diesen Umständen weiter an
Attraktivität gewinnt.

Warum nicht mit gewalt?
warum
Gewalt?

Drohnen:
das Spiel mit dem Tod
„Now you can kill from the safety of your home“. So bringt die britische Band Muse in ihrem 2015 erschienen Song
„Drones“ den Nutzen der unbemannten Flugobjekte polemisch auf den Punkt.

D

och nicht nur das risikolose
Töten macht Drohnen für
Militärs auf der ganzen Welt
so attraktiv. Im Gegensatz zu den
relativ kurzen Einsatzzeiten von
Flugzeugen und den reinen Beobachtungsaufgaben von Satelliten
erlauben Drohnen die Kombination
von militärischer Aufklärung und
Angriff, wobei nur wenige Sekunden
zwischen der Identifizierung eines
Ziels und der Explosion vor Ort
liegen können.
Bei sogenannten „Signature Strikes“
schlagen Computer auf Grund von
zuvor festgelegten verdächtigen

Verhaltensmustern Ziele am Boden
vor. Auch selbstständige Angriffe
ohne menschliches Zutun wären
theoretisch möglich, allerdings gibt
es bereits auf Ebene der Vereinten
Nationen Bemühungen, eine solche
Entwicklung zu verhindern.
Für die DrohnenpilotInnen, die ihre
Heimatländer nicht verlassen müssen und am Abend zu ihrer Familie
nach Hause gehen, ist ihre Arbeit
kaum von einem Computerspiel zu
unterscheiden. Entsprechend führt
die Drohnentechnologie zu einer Herabsetzung der Hemmschwelle beim
Einsatz von tödlicher Gewalt. Und

zwar nicht nur bei der Einsatzleitung
und den involvierten SoldatInnen,
sondern auch bei den PolitikerInnen,
die keine eigenen SoldatInnen mehr
gefährden müssen.
Heute sind leistungsfähige militärische Drohnen nur wenigen hochentwickelten Ländern vorbehalten,
aber der ausufernde Einsatz etwa
zur gezielten Tötung von Individuen
schafft gefährliche Präzedenzfälle.
Es ist wahrscheinlich nur eine Frage
der Zeit, bis auch Feinde des „Westens“
und womöglich auch TerroristInnen
ihre eigenen Ziele mit Drohnen
angreifen.

Von der sicherheitsvon
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Gewaltloser
Widerstand
Was haben die erfolgreichen Widerstandsbewegungen 1989 in der DDR, „Otpor“ in Serbien und der Arabische
Frühling (zumindest am Anfang) gemeinsam? Alle führend beteiligten Personen hatten „The Politics of Nonviolent
Action“ des amerikanischen Politikwissenschafters Gene Sharp studiert. Gewaltloser Widerstand im Angesicht von
diktatorischen und gewaltbereiten Regimen ist eine risikoreiche, in den Augen vieler vielleicht aussichtslose Sache,
doch, so argumentiert Sharp, ist sie letztlich erfolgversprechender als gewaltsamer Widerstand.
Dass es sich dabei nicht um bloß
moralisch begründete Idealisierung
handelt, zeigen die Fakten: Von 323
beobachteten Konflikten im 20.
Jahrhundert waren 84 % der gewaltfreien ganz oder teilweise erfolgreich,
jedoch nur 39 % der gewaltsamen.
Gewaltfreier Widerstand ist aber nicht
nur in Diktaturen, sondern auch in
Demokratien vielversprechend. Egal
ob es um Atomkraft, ArbeitnehmerInnenrechte oder Tierschutz geht:
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Neben den institutionalisierten
Formen politischen Engagements
stellen die von Sharp beschriebenen
198 Formen des gewaltfreien Widerstands besonders aussichtsreiche
Möglichkeiten dar, auf ein politisches
Anliegen aufmerksam zu machen.
Im gewaltsamen Widerstand entfernen sich die AkteurInnen notwendig
von der Basis, es bilden sich kleine,
isolierte Gruppen von KämpferInnen.
Der gewaltfreie Widerstand ermög-

Warum nicht mit gewalt?
warum
Gewalt?

licht dagegen eine breite Widerstandsbewegung und die Teilnahme
von vielen unterschiedlichen Menschen. Während gerade die Zeit nach
einem gewaltsamen Konflikt sehr
schwierig ist, wird in der gewaltfreien
Aktion durch die Einbeziehung vieler
und den Respekt vor den GegnerInnen bereits der Grundstein für ein
weiteres friedliches Miteinander
gelegt.

Kriminalität in
benachteiligten Communities
Im Lager von Bernie Sanders sorgten die Umfragedaten für Ratlosigkeit: Obwohl Sanders glaubte, mit einem Foto von
seiner Verhaftung bei einer Bürgerrechts-Demo bei der wichtigen Zielgruppe der Afro-AmerikanerInnen punkten zu
können, blieb die Unterstützung von Hillary Clinton in dieser Gruppe unverändert hoch.

D

abei war es 1994 Hillarys
Ehemann Bill Clinton, der als
Präsident die höchst umstrittene „Crime Bill“ unterzeichnete. Das
Gesetz stellte eine Reaktion auf die
hohe Kriminalität in den USA dar –
und führte zu Massenverhaftungen
und einer explodierenden Gefängnispopulation. Schwarze waren überproportional betroffen, auch weil
Kriminalität und soziale Probleme
nach wie vor eng verknüpft sind.

Die Unterstützung der Afro-AmerikanerInnen ist Hillary Clinton dennoch
sicher. Denn die hohe Kriminalitätsrate Anfang der 1990er Jahre stellte
für die schwarze Community selbst
ein massives Problem dar. Wurde
ihre verbesserte Sicherheitslage auch
um einen hohen Preis erkauft, so
führten eine engagiertere Sozialpolitik und der Wirtschaftsaufschwung während Bills Präsidentschaft dazu, dass vielen Schwarzen

die Zeit „der Clintons“ in guter
Erinnerung ist.
Wie dieses Beispiel zeigt, sollte daher in einer Diskussion um Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung
gerade aus einer Grünen Perspektive
auch über die Sicherheit in jenen
Communities gesprochen werden,
die von den anderen Parteien häufig
nur als der Kreis der TäterInnen
wahrgenommen werden.

Von der sicherheitsvon
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Klimawandel, Migration
und Frieden
Noch immer sind das die Hauptsorgen in der Diskussion über den Klimawandel: weniger Schneesicherheit beim
Winterurlaub und ein wenige Zentimeter steigender Meeresspiegel. Die Bevölkerung in Österreich sieht darin
mehrheitlich keinen Grund, auf Luxus und Komfort zu verzichten oder ihr Wahlverhalten zu ändern.

D

ass bei der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen 2009
der Klimaschutz wegen der
Wirtschaftskrise vertagt wurde, war
Ausdruck dieser nationalen Prioritäten und Egoismen. Die nächste
Klimakonferenz in Paris 2015 (COP21)
lieferte hingegen eine vergleichsweise
zufriedenstellende Einigung.
Die sogenannte Flüchtlingskrise
konnte diesmal nicht als Ausrede herhalten, da unter anderem im Human
Development Report der UNO der
Zusammenhang zwischen den von
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Kriegen und Unruhen ausgelösten
Fluchtbewegungen aus dem globalen
Süden und den Effekten der globalen
Erwärmung betont wurde.
Neben Syrien gilt auch Mali als eines
der Länder, in denen eine Dürreperiode die existierenden Spannungen bis
hin zum Bürgerkrieg verschärft hat.
Für die Bevölkerung im reichen Norden ist es Zeit, den Klimawandel nicht
bloß wegen wärmerer und längerer
Sommer insgeheim willkommen zu
heißen, sondern die Verbindung zu
Migration, Frieden und Sicherheit zu

Warum nicht mit gewalt?
warum
Gewalt?

verstehen. Die Folgen von politischer
Instabilität auf Grund von Ernteausfällen, Wasserknappheit, Dürre und
Landverlust durch steigende Meeresspiegel werden sich nicht auf Dauer
von neuen Festungsmauern aufhalten
lassen.
Es wird sich zeigen, ob die Regierungen und die Bevölkerungen in
den westlichen Ländern die Zusammenhänge des Klimawandels endlich
ernst nehmen und sich letztlich eine
Bereitschaft für eine tatsächliche
ökologische Transformation unseres
Wirtschaftssystems entwickelt.

Friedenspädagogik
Warum führen Menschen Kriege? Es gibt keine einfache und eindeutige Antwort auf diese Frage, aber die
Friedenspädagogik geht davon aus, dass Frieden in einer für die einzelnen Menschen lernbaren und lehrbaren
Praxis begründet liegt. Ziel ist daher, eine Kultur des Friedens zu entwickeln.

D

abei geht es natürlich auch
um kreative Techniken der
gewaltlosen Konfliktlösung.
Aber einen weiteren wichtigen Punkt
in der Friedenspädagogik oder auch
Friedenserziehung hat der einflussreiche Friedensforscher Johann Galtung
aufgezeigt: das Erkennen von struktureller und epistemischer Gewalt,
die dazu führen kann, dass Konflikte
bis hin zu Krieg und Bürgerkrieg
eskalieren. Für Galtung ist Frieden
kein Zustand, sondern ein Prozess

von wachsender Gerechtigkeit und
entsprechend abnehmender Gewalt.
Zwischen Konflikt- oder sogar Kriegsparteien möchte die Friedenspädagogik über persönliche Kontakte,
gemeinsame Veranstaltungen und im
Idealfall durch Freundschaften über
die Konfliktgrenzen hinweg zur langfristigen Aussöhnung und letztlich zu
einem dauerhaften Frieden beitragen.
In der Friedenspädagogik gibt es
jedenfalls noch Einiges zu tun: Trotz
einer bis ins 19. Jahrhundert zurück-

reichenden Tradition beklagt der
österreichische Friedensforscher
Werner Wintersteiner mangelnde
Evaluierung der einschlägigen empirischen Untersuchungen und fordert
eine stärkere Verwissenschaftlichung
der Friedenspädagogik.
Literatur:
- Werner Wintersteiner, Lisa Wolf (Hrsg.),
Friedensforschung. Perspektiven aus
Österreich, Klagenfurt 2016
- Thomas Roithner, Ursula Gamauf-Eberhardt (Hrsg.), Am Anfang war die Vision
vom Frieden, Wien 2016
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Strukturelle und
epistemische Gewalt
Wenn über Gewalt gesprochen wird, ist dabei oft aktiv ausgeübte physische Gewalt gemeint. Die Friedens- und
Konfliktforschung interessiert sich aber auch für Machtverhältnisse, in denen die GewalttäterInnen ungleich
schwieriger zu identifizieren oder womöglich gänzlich absent sind.
Strukturelle Gewalt
Der Begriff der strukturellen Gewalt
geht auf Johann Galtung zurück. Er
bezeichnet damit Gesellschaftsverhältnisse, die zu einer nicht notwendigen, vermeidbaren Einschränkung der
Lebens- und Entwicklungschancen
für bestimmte Menschen führen.
Beispiele sind die Vorenthaltung existierender Behandlungen für Kranke
auf Grund von Gewinninteressen
eines Unternehmens oder die systematische Benachteiligung bestimmter
gesellschaftlicher Gruppen durch
die Verweigerung von Erwerbsund Bildungschancen.
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Epistemische Gewalt
Episteme sind für Michel Foucault
jene notwendigen Wissens- und
Glaubenssätze, die nicht hinterfragt
werden. Mittels dieser Kategorisierungen, Wertungen und Vorurteile nehmen wir die Welt wahr, sie erlauben
uns, unsere Erfahrungen zu ordnen,
und Kommunikation wäre ohne sie
unmöglich. Aber sie sind veränderbar
und nicht für alle Menschen gleich,
was auch zu Unverständnis und
Konflikten führt. Vor allem in der Kolonialismusforschung ist aufgefallen,
dass etwa in Gesetzen und Institutionen ein eurozentristisches Weltbild

Warum nicht mit gewalt?
warum
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wirksam ist, das die Menschen in den
Ex-Kolonien die Welt nicht mit ihren
eigenen Augen sehen lässt – mithin
sogenannte epistemische Gewalt
ausübt.
Literatur:
- Claudia Brunner, Wissensobjekt Selbstmordattentat: Epistemische Gewalt und
okzidentalistische Selbstvergewisserung in
der Terrorismusforschung, Wiesbaden 2011

Abrüstung
Was ist eine faire, eine angemessene Waffe in kriegerischen Auseinandersetzungen? Und wer ist ein legitimes Ziel?
Diese Diskussionen sind anscheinend so alt wie bewaffnete Konflikte selbst. Die Gründe dafür liegen aber nicht nur
in humanistischen, sondern auch in taktischen Überlegungen. So wurde der Gebrauch von neuartigen Waffen – vom
Langbogen bis zum U-Boot, vom Giftgas bis zur Drohne – immer wieder von der gegnerischen Seite als unfair und
unmenschlich dargestellt.
Die Erfindung der Atombombe sowie
ihr Abwurf über Nagasaki und Hiroshima 1945 führten der Menschheit
allerdings eine neue Dimension der
Waffentechnik vor Augen, nämlich
die Möglichkeit der menschlichen
Selbstzerstörung. Doch konnte auch
das Bewusstsein um diese Gefahr die
atomare Aufrüstung nicht verhindern.
Zwischen der Sowjetunion und den
USA spitzte sich die Situation bis zur
sogenannten Kubakrise 1962 immer

weiter zu. Es ist den handelnden
Politikern J.F. Kennedy auf der einen
und Nikita Chruschtschow auf der
anderen Seite zu verdanken, dass es
zu keinem Atomkrieg kam.
Nach der Kompromissfindung konnten erstmals weitreichende und nachhaltige Abrüstungsverträge zwischen
den zwei Weltmächten unterzeichnet
werden, auch wenn eine tatsächliche
Verringerung der militärischen Ressourcen erst infolge der Unterzeich-

nung des SALT I-Vertrages (Strategic
Arms Limitation Talks) 1972 (SALT II
folgte 1982) und der KSZE (Konferenz
für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa) im Jahr 1973 festzustellen
war. Diese Konferenz fungierte als
vertrauensbildendes und verbindendes
Gremium zwischen „Ost“ und „West“
und wurde 1995 mit der Gründung
der OSZE (Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit), die ihren Sitz
in Wien hat, institutionalisiert.
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Die Ökonomie von
Krieg und Frieden
Die wirtschaftlichen Folgen von Krieg sind offensichtlich: Neben dem enormen menschlichen Leid werden Infrastruktur und
Ressourcen zerstört, die Wirtschaft in Krisenregionen befindet sich meist nahe am Kollaps. Wiederaufbau ist kostspielig und
gelingt nicht von heute auf morgen. Aber auch in der Entstehung bewaffneter Konflikte spielt die wirtschaftliche Entwicklung
der betroffenen Regionen eine große Rolle.
Von Sonia Niżnik

p
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n ehemaligen Bürgerkriegsgebieten
ist es wahrscheinlich, dass eine weitere Gewaltwelle die wirtschaftliche
Entwicklung erneut unterbrechen wird:
In fast allen 40 Ländern, in denen nach
dem Jahr 2000 ein bewaffneter Konflikt
aufgeflammt ist, hatte es in den drei
Jahrzehnten davor bereits Bürgerkrieg
gegeben. Staaten wie Afghanistan sind
regelrecht gefangen in einem Teufelskreis aus Konflikt und Wirtschaftskrise.
Konfliktursachen: Leid und Gier
Während bewaffnete Konflikte zweifelsohne negative ökonomische Konsequenzen haben, lässt sich nicht mit gleicher
Klarheit bestimmen, in welchem Grad und
auf welche Art wirtschaftliche Faktoren
im Allgemeinen zu Bürgerkriegen oder
ähnlichen gewaltsamen Auseinandersetzungen führen. Manche Konflikte werden
von wirtschaftlich Benachteiligten und
politisch Machtlosen initiiert, andere von
den verhältnismäßig Privilegierten. So
komplex und spezifisch das Ursachen-

gefüge in jedem einzelnen Konflikt auch
sein mag, Wirtschaft und Wohlstand
spielen so gut wie immer eine Rolle.
Hohe Armutsraten, starke Lohnunterschiede sowie Eigentums- und Reichtumskonzentration wirken häufig destabilisierend, wie Statistiken und Länderbeispiele zeigen – etwa Burundi oder die
Demokratische Republik Kongo, wo in
den 90er Jahren blutige Bürgerkriege
ausbrachen. Diese zwei bekannten Beispiele stehen für viele weitere Konflikte,
denen in Europa wenig Aufmerksamkeit
zuteil wurde; in zwei Drittel der am wenigsten entwickelten, also der ärmsten
Länder dieser Welt wüteten seit 1990
Bürgerkriege. Macartan Humphreys zeigt
in seinem 2002 erschienen Artikel folgende Zusammenhänge: In Staaten mit
einem BIP pro Kopf von nur 250 USD
herrscht eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ein bewaffneter Konflikt
ausbricht. Ist das BIP pro Kopf dagegen
bei immer noch niedrigen 1250 USD,
liegt das Risiko nur mehr bei 4 Prozent.

Neben extremer absoluter Armut sind
ökonomische Ungleichheit zwischen
Gruppen innerhalb eines Landes, Staatsversagen sowie individuelle Bereicherungsmöglichkeiten durch Unruhen die
wichtigsten wirtschaftlichen Ursachen
für den Ausbruch bewaffneter Konflikte.
„Relative Enteignung” oder „horizontale
Ungleichheit” wird der Zustand genannt,
wenn bestimmte religiöse oder ethnische
Gruppen innerhalb eines Landes sich
Hindernissen beim Zugang zu Jobs und
Assets (wie Land, Kredite und Bildung)
oder zu politischer Macht gegenübersehen. Diese Asymmetrie und die Leiderfahrungen der Marginalisierten sind
ein starker Antrieb zum Kampf, besonders wenn eine Gruppe von einer
anderen Gruppe sowohl wirtschaftlich
als auch politisch benachteiligt wird. Ob
ein schwelender Konflikt dann eskaliert
und bewaffnet ausgetragen wird, so wie
zuletzt in Libyen und Syrien, hängt oft
von der Reaktion der MachthaberInnen
ab. Begegnen sie den anfangs oft noch
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friedlich Protestierenden mit Gewalt, ist
eine weitere Eskalation wahrscheinlich.
Zu Protesten gegen die Regierung
kommt es auch häufig, wenn ein Staat
(in dem es keine eklatanten Ungleichheiten zwischen Gruppen geben muss)
seine Aufgaben nicht mehr erfüllt, es
nicht schafft, Wirtschaftskrisen adäquat
entgegenzusteuern und in weiterer Folge
kaum oder keine Leistungen mehr für
seine Bevölkerung erbringt. In Ländern
mit schwachen oder nicht ausreichend
legitimierten Institutionen kann eine solche Situation schnell in einen bewaffneten Konflikt oder Bürgerkrieg ausarten.
Doch nicht nur unterprivilegierte und
arme, sondern auch relativ wohlhabende Gruppen können Konflikte anstiften,
wie das im langjährigen Bürgerkrieg
im Sudan der Fall war. Wirtschaftliche
Motivation vermischte sich mit regionalen und ethnischen Disparitäten, als der
reichere muslimische Norden gegen den
ärmeren christlichen Süden den Kampf
aufnahm, um seine ökonomische und
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politische Vorherrschaft zu wahren.
Die Ausweitung des eigenen Wohlstands
spielte in vielen anderen Konflikten eine
tragende Rolle. Der Oxford-Professor
und ehemalige Leiter der Forschungsabteilung der Weltbank, Paul Collier, betont
dies in seinen gleichermaßen einflussreichen wie kontrovers diskutierten Studien. Er spricht von Gier als wichtigster Ursache für Bürgerkrieg und meint, sie sei
relevanter als Leid und Ungleichheit. Das
Ziel von RebellenführerInnen ist, sich zu
bereichern; für ihre Zwecke instrumentalisieren sie KämpferInnen aus objektiv
benachteiligten Bevölkerungsgruppen,
die so gut wie nichts zu verlieren haben.

– ob in Form von Steuern auf Seite der
Regierungen oder illegal erwirtschafteter Profite auf jener der Rebellen. Für die
Rebellen ist der ökonomische Anreiz zur
Beendigung des Konfliktes oft gering,
weil sie sich durch den Krieg individuell
bereichern können. Im westafrikanischen
Sierra Leone etwa, einem Diamantenexporteur und gleichzeitig einem der
ärmsten Länder weltweit, dauerte der
Bürgerkrieg über zehn Jahre, von 1991
bis 2002. Die Friedensverhandlungen
kamen erst zu einem positiven Ende,
als dem damaligen Rebellenführer der
Posten des Ministers für Bergbau zugesagt wurde.

Rohstoffreichtum
verlängert Konflikte

Um dauerhaften Frieden in rohstoffreichen und dennoch armen Ländern zu sichern, sind einerseits der Aufbau starker
und transparenter staatlicher Institutionen sowie andererseits Investitionen in
die sozioökonomische Entwicklung des
Landes notwendig. Europa kann diesen
Prozess durch Entwicklungszusammenarbeit unterstützen, aber auch, indem

In rohstoffreichen Ländern oder Regionen treten bewaffnete Auseinandersetzungen vermehrt auf und dauern
üblicherweise länger. Erlöse aus dem
Verkauf von Öl, Edelsteinen oder Metallen finanzieren Waffen und Kämpfer
Warum nicht mit Gewalt?

es den Handel mit illegalen Konfliktmineralien unterbindet und potentielle
Importeure verpflichtet, die Herkunft der
Waren sowie die Risiken in den Lieferketten genauestens zu prüfen. Ein erster
wichtiger Schritt wäre jedenfalls, zumindest auf destabilisierende Praktiken wie
Landgrabbing oder den Verbrauch von
knappen Wasserressourcen durch internationale Konzerne zu verzichten.
Frieden als öffentliches Gut
Gerade weil die wirtschaftlichen Verflechtungen in jedem Konflikt so unterschiedlich und in einen jeweils spezifischen politischen Kontext eingebettet
sind, ist es für Konfliktprävention und
-bewältigung notwendig, diese Kontexte
zu verstehen. Eine Blaupause gibt es
nicht.
Seit kurzem erkennen die Vereinten
Nationen Frieden als eine Art globales
öffentliches Gut an. In einer gemeinsamen Erklärung haben sich im Jahr

2015 alle Staaten verpflichtet, sich für
den Frieden einzusetzen. Frieden wird
darin nicht als isoliertes „nachhaltiges
Entwicklungsziel” dargestellt, sondern
wird in direkter Verbindung mit gerechten, inklusiven Gesellschaften gesehen.
In derselben Charta wird auch die Reduktion wirtschaftlicher Ungleichheiten
innerhalb der und zwischen den Ländern
bis zum Jahr 2030 angestrebt. Dass
Umverteilung stabilisierend wirkt, ist
zumindest für die Vereinten Nationen
unbestritten.
Sonia Niżnik berät die Grünen in
entwicklungspolitischen Fragen.

Friedensbewegung
Der Begriff weckt bei vielen Erinnerungen an die Zeit des Kalten
Krieges oder etwa an die 4 Millionen Unterschriften gegen die
Stationierung der Pershing Raketen.
1981 und 1982 kamen jeweils Hunderttausende zu Friedensdemos in
Hamburg, Bonn, Brüssel und Amsterdam zusammen. Die Gründung
der Grünen Parteien Anfang der
1980er Jahre in Europa ist unmittelbar mit diesen Protesten gegen
Krieg und Aufrüstung verbunden.
Aber bereits Anfang des 19. Jahrhunderts wurden Friedensgesellschaften gegründet, die vor allem
das Völkerrecht entwickeln wollten
und mit der Haager Landkriegsordnung von 1899 einen großen Erfolg
feierten.
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GENDER,
MACHT, FRIEDEN
Sexuelle Gewalt spielt in Krisengebieten wie Syrien, dem Irak, Libyen und dem Südsudan eine große Rolle. Frauen sind dabei
die häufigsten Opfer, von den politischen Entscheidungen und der Friedens- und Sicherheitspolitik generell bleiben sie aber
auch in Ländern ohne bewaffnete Konflikte weitgehend ausgeschlossen. Weder in den Vereinten Nationen noch der Europäischen Union oder den hoch entwickelten Nationalstaaten finden sich annähernd gleich viele Frauen wie Männer in den
Sicherheitsinstitutionen.
Von Claudia Stadler
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N

achhaltige Veränderungen
zu mehr Gerechtigkeit und
weniger Gewalt sind jedoch
nur dann möglich, wenn die gesellschaftsstrukturierende Bedeutung von
Geschlecht mitgedacht wird. Deshalb
sind die Teilhabe von Frauen vor, in und
nach Konflikten in Friedensprozessen
und -operationen, die Prävention von
geschlechtsspezifischer Gewalt gegenüber Frauen und Männern sowie
deren psychosoziale, gesundheitliche
und juristische Betreuung entscheidend
für einen dauerhaften Frieden. Ebenso
wichtig ist die systematische Berücksichtigung von Gender in Demobilisierungs- und Reintegrationsprogrammen.
Frauen, Männer, Mädchen und Jungen
sind auf unterschiedliche Art und Weise
von bewaffneten Konflikten betroffen.
Daher sind auch ihre Erfahrungen und
Beiträge in der Zeit während und nach
einem Konflikt, in den Phasen des
Peacekeeping, des Peacebuilding, der
Übergangsjustiz und des Wiederaufbaus unterschiedlich. Dasselbe gilt auch

für die Zeit vor einem Konflikt. Demzufolge hat jeder Prozess der Friedenskonsolidierung eine Genderdimension
– unabhängig davon, ob diese bewusst
integriert wurde oder nicht.
Die Rolle des UN-Sicherheitsrates bei der Integration von
Genderperspektiven
Ein Bewusstsein für die Bedeutung
der Geschlechterrollen in der Konfliktanalyse und -bearbeitung sowie deren
Bedeutung in der Sicherheits- und
Friedenspolitik war lange praktisch
nicht vorhanden. Es stieg erst dank
der jahrelangen Arbeit vieler Frauenorganisationen und führte schließlich
zur Verabschiedung der Resolution
1325 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen mit dem Titel „Frauen,
Frieden und Sicherheit“ im Oktober
2000. Alle UN-Sicherheitsratsmitglieder
stellten sich mit dem Beschluss dieser
Resolution erstmals einstimmig hinter
die wichtige Erkenntnis, dass Konflikte

nur dann vermieden und überwunden
werden können, wenn alle Beteiligten
– Männer und Frauen gleichermaßen
fair und gleichberechtigt – zusammenarbeiten. Obwohl diese Resolution
somit die Qualität von Friedens- und
Sicherheitspolitik neu definierte und
einen Meilenstein für eine weltweite
geschlechtergerechte Friedenspolitik
darstellt, gibt es bis heute noch viel zu
wenige Fortschritte bei der Umsetzung
der darin und in den Folgeresolutionen
enthaltenen Maßnahmen.
Teilnahme von Frauen in und
nach Friedensverhandlungen
Laut einer UN-WOMEN-Studie aus dem
Jahr 2012 waren in 31 Friedensprozessen zwischen 1992 und 2011 nur neun
Prozent der VerhandlerInnen weiblich.
2,4 Prozent war der Frauenanteil bei
VermittlerInnen, und nur vier Prozent
der Unterzeichnenden waren Frauen.
Und das, obwohl Frauen weltweit wesentlich zur Aussöhnung von Konflikt-
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parteien und zum Wiederaufbau in
Nachkriegsgesellschaften beitragen.
Diese Friedensarbeit findet jedoch
meist nur auf lokaler Ebene statt und
wird sowohl auf nationaler als auch auf
internationaler Ebene kaum anerkannt.
Es gibt jedoch Erfolgsbeispiele wie in
Uganda, Darfur (Abuja), Burundi, der
DR Kongo oder Liberia, wo es Repräsentantinnen von Frauenorganisationen
etwa gelang, sich durch das sogenannte „Korridorlobbying“ Zugang zu den
Friedensverhandlern zu verschaffen
(Accra Konferenz zu Liberia 1994).
Während der Genfer Friedensverhandlungen III im Februar 2016 beriet ein
„Women’s Advisory Board“ den UNSondergesandten für Syrien, Staffan de
Mistura. Direkt an den Verhandlungen
nahm dieser Rat jedoch nicht teil. Man
kann hier also noch nicht von einer
angemessenen, aktiven Einbeziehung
von Frauen in Friedensverhandlungen
und -übereinkünfte sprechen. Es gibt
bis dato noch wenige Erfolgsbeispiele,
wo die Teilnahme von Frauen in der
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Implementierung und dem Monitoring
der Friedensabkommen sowie eine
Stärkung lokaler Frauenorganisationen gelungen ist. Diese sind jedoch
dringend nötig, um Lösungsstrategien
für alle Beteiligten einer Gesellschaft
entwickeln zu können.
Effektivitätssteigerung
durch Einbeziehung beider
Geschlechter in Friedensoperationen
NATO-Untersuchungen (Osson/Tejpar
2009) legten dar, dass NATO Provincial
Reconstruction Teams (PRTs) durch
einen höheren Frauenanteil und gendersensitives Handeln ihre Effektivität
in der Durchführung ihrer Aufgaben
steigern konnten. Doch gerade im Militär- und Polizeisektor und auch bei den
entsprechenden Einheiten der UN, EU,
NATO oder OSZE wird die Gender-Thematik noch immer als etwas wahrgenommen, das „nur“ Frauen betrifft.
Doch ist für eine erfolgreiche FriedensWarum nicht mit Gewalt?

politik auch die Beachtung der Männerrollen und damit unter Umständen die
Veränderung von Männlichkeitskonzepten von Bedeutung. Auch hier besteht
noch großer Handlungsbedarf.
Schutz vor Gewalt
im Kriegskontext
Bisher sind Verurteilungen wegen
sexueller Gewalt sehr spärlich. Auch
diese erwartbare Straflosigkeit führt
dazu, dass sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten gezielt und systematisch als Waffe eingesetzt wird. Hier
greifen auch UNSCRs (Resolutionen des
UN-Sicherheitsrates) nicht, die Maßnahmen zur Bekämpfung sexueller Gewalt
beinhalten – auch weil diese über kein
Mandat für Sanktionen verfügen. Doch
nicht nur unter den Konfliktparteien,
sondern auch unter den Mitgliedern der
UN-Friedensmissionen, der Blauhelme,
gibt es einen besorgniserregenden
Anstieg sexueller Gewalt. Im März 2016
gab es dazu erstmals eine UNSCR, die

den UN-Generalsekretär befähigt, bei
dementsprechender Beweislage die
gesamte Blauhelmtruppe nach Hause
zu schicken. Das war bis dato nur durch
die Mitgliedstaaten selbst möglich.
Leider beinhaltet die Resolution keine
konkrete Forderung, die Täter auch
juristisch zur Verantwortung zu ziehen.
Unterdrückung von Frauen
in Friedenszeiten
Die Unterdrückung von Frauen hat auch
in Friedenszeiten eine destabilisierende
Wirkung auf Gesellschaften. Das Beispiel der selektiven Abtreibung weiblicher Föten, das nicht nur in China und
Indien, sondern auch in Europa immer
mehr zunimmt, zeigt, welche fatalen
Folgen Maßnahmen zur Unterdrückung
von Mädchen und Frauen haben. Allein
in China werden im Jahr 2020 30 bis
40 Millionen Frauen im Alter zwischen
10 und 29 Jahren fehlen.
Der Einsatz für Gleichberechtigung
und für eine angemessene Teilhabe an

politischen und wirtschaftlichen
Entscheidungen ist auch in Hinblick
auf Frieden und Sicherheit eines der
größten und wichtigsten Projekte
unserer Zeit. Es ist notwendig, Frauen
in Zeiten des Friedens genauso wie in
bewaffneten Konflikten in ihrer positiven Rolle als Friedensakteurinnen
zu stärken.
Claudia Stadler ist Grüne Referentin
für Außen- und Entwicklungspolitik im
österreichischen Parlament.

Sexualisierte
Gewalt
Sexualisierte Gewalt bezeichnet
nicht nur das Erzwingen von
Geschlechtsverkehr oder anderen
sexuellen Handlungen, sondern
jegliche ungewollte Berührung,
Belästigung und Bedrängung sowie deren Androhung. Sexualisierte
Gewalt ist eine Demonstration von
Macht und Überlegenheit und wird
durch entsprechende gesellschaftliche Hierarchien begünstigt. Bei
uns erleben nahezu jede dritte Frau
und jeder zehnte Mann sexualisierte
Gewalt. In Kriegen werden Zwangsprostitution und Massenvergewaltigung gezielt eingesetzt und gelten
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
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Gegen Terrorismus und für die Grundrechte –
Grüne Konzepte im Kampf gegen ein Klima der Angst
Terrorismus ist das bestimmende Thema der Sicherheitspolitik und wird damit auch für die Zivilgesellschaft und fortschrittliche Parteien zur Herausforderung. Dabei geht es um zweierlei: Dschihadismus und Islamismus als Bedrohung
ernst zu nehmen, gleichzeitig aber die schrittweise Aushöhlung unserer Grundrechte und des Rechtsstaates zu verhindern.
Von Albert Steinhauser
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E

s ist ein Mix aus Perspektivenlosigkeit und Verhetzung, welcher der
Dschihadistenszene in Europa
einen Nährboden bereitet hat. Durch
gezielte Sozialarbeit wurden Jugendliche geschickt von Islamisten dort abgeholt, wo sie sich mit ihren Problemen
befanden. In der Regel werden nicht
religiöse, sondern entwurzelte und
labile Persönlichkeiten auf der Suche
nach emotionalem Halt angesprochen.
Meist gibt es massive familiäre Konflikte
im Hintergrund und die islamistischen
Gruppen werden als Ersatzfamilie angeboten. Die Betroffenen haben oftmals
Diskriminierungserfahrung und zahlreiche nicht verarbeitete Misserfolge und
Frusterlebnisse vorzuweisen. Autoritäre
Erziehungsstrukturen und die Unsicherheit über das eigene Männlichkeitsbild
spielen den Rekrutierern zusätzlich in die
Hände. Durch die geschickte Nutzung
der sozialen Netze im Internet wird eine
zusätzliche Verbreitung islamistischer
Ideen erreicht.

Kampf gegen den Terror durch
Prävention und Integration
Nach den Anschlägen von Paris wurde in
Österreich ein Anti-Terrorpaket im Umfang von 300 Millionen Euro geschnürt.
Nicht einmal 10 % davon sollen für Prävention ausgegeben werden. Damit wird
man den Kampf gegen den Dschihadismus nicht gewinnen.
Dazu kommt, dass rechtsextreme
Parteien die Auseinandersetzung mit
dem Islam bzw. Islamismus politisch
instrumentalisieren. Tatsache ist aber,
dass der Islamismus in vielen Punkten
der extremen Rechten ähnlich ist und
nur eine andere Form von rechtem und
reaktionärem Extremismus darstellt.
Trotzdem stehen sich Islamismus und
Rechtsextremismus scheinbar als politische Gegner gegenüber.
Der Zivilgesellschaft fällt da eine
Positionierung umso schwerer. Warum
eigentlich? Wer hat für Integration statt

Perspektivenlosigkeit plädiert? Während
FPÖ & Co bisher jede Integrationsmaßnahme abgelehnt haben und SPÖ und
ÖVP mit Pseudovorschlägen wie Asyl
auf Zeit jede berufliche und schulische
Integration erschweren, ist es die Zivilgesellschaft, die anpackt und hilft. Die
Herausforderung in den Schulen, am
Arbeits- oder Wohnungsmarkt anzunehmen ist die erste Präventionsmaßnahme
gegen eine Radikalisierung von morgen.
Islamismus ist Gegner
progressiver Politik
Bildung und Arbeitsplätze alleine sind
aber keine Garantie gegen das Erstarken
des Islamismus. Niemand würde im Kampf
gegen die heimische Rechtsextremismusund Naziszene ausschließlich auf Arbeitsmarkt und Bildung setzen. Beim Dschihadismus und seinen Vorfeldideologien
ist das nicht anders. Der Islamismus ist
nicht der Aufschrei der Entrechteten.
Das wäre eine Beleidigung von hunderttausenden sozial Benachteiligten, die
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sich nicht dem Terror zuwenden, um auf
ihre hoffnungslose Situation aufmerksam zu machen. Der Islamismus ist eine
reaktionäre politische Ideologie, die
religiöse Ansichten überhöht und sich
daher in ihrer Extremvariante sogar
zu Verbrechen legitimiert sieht.
Gerade deshalb muss mit gleicher
Vehemenz Islamisten wie Rechtsextremen entgegengetreten werden.
Zivilgesellschaft und linke Bewegungen
müssen sich als politische Gegner des
totalitären Islamismus begreifen. Wer
diese Lücke nicht besetzt, darf sich nicht
wundern, wenn es außer rechter Hetze
nur Schweigen und keinen Widerspruch
gibt. Als Folge würden die Rechte und
islamistische Strömungen erstarken.
Das kann nicht gewollt sein. Daher ist es
notwendig, gemeinsam mit säkularen
oder liberalen MigrantInnen und ohne
einen antimuslimischen Kulturkampf
auszurufen eine fortschrittliche Gegenöffentlichkeit zu reaktionären politischen
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Strömungen im Umfeld des Islam zu
schaffen. Tabuisierung wird die Herausforderungen nicht bewältigen.
Klima der Angst gegen
die Grundrechte
Statt auf Prävention und gesellschaftliche
Integration zu setzen, nähren aber auch
die politischen Parteien der Mitte ein
Klima der Angst im Umgang mit Terrorismus und Islamismus. Das ist auch kein
Zufall. Eine Politik, die wirtschafts- und
sozialpolitisch nicht gestaltet, braucht
ein Ersatzfeld, in dem den BürgerInnen
Handlungsfähigkeit vorgetäuscht werden
kann. Da hat man eine neues Aufmarschgebiet entdeckt: den Rechtsstaat und
die Sicherheitspolitik.
Immer neue Gesetze sollen mehr Sicherheit vorgaukeln. Vieles, was an Überwachungsmaßnahmen unter dem Aspekt
der erhöhten Sicherheit diskutiert wird,
stellt sich bei näherer Betrachtung als
populistisches Placebo für die Bevölkerung
mit gefährlichen Nebenwirkungen dar.

Es gilt nunmehr der Grundsatz, dass der,
der nichts zu verbergen hat, sich auch
nicht vor Überwachung fürchten muss.
Das war früher anders. Grundrechte
sollten gerade jene vor Eingriffen des
Staates schützen, die sich nichts haben
zu Schulden kommen lassen.
Damit hat der Terrorismus schon gewonnen. Sein größter Erfolg ist die Einschränkung der erkämpften Grund- und
Freiheitsrechte. Die Zauberformel der
Überwachungsfreunde, dass mehr Überwachung mehr Sicherheit bringt, hält
keiner Überprüfung stand. Professionelle
und organisierte Kriminelle treffen die
notwendigen Vorkehrungen. Was bleibt
ist die Missbrauchsgefahr. Den Überwachungspolitikern fehlt jede Sensibilität
für Grenzen. Es gilt daher, dass wir zwar
Schutz vor Terror brauchen, aber uns
mindestens genauso vor den Bekämpfern des Terrorismus schützen müssen.
Albert Steinhauser

Gefühlte Sicherheit
Wovor haben Sie Angst? Diversen
Online-Kommentaren zufolge trauen
sich Frauen schon lange nicht mehr
ins Schwimmbad, Menschen werden
pausenlos belästigt und beraubt,
wöchentlich wird vergewaltigt und
gemordet.
Dass Österreich das drittsicherste
Land der Welt ist, scheint in unserer
Wahrnehmung nicht ins Gewicht zu
fallen. Denn spektakuläre Einzelereignisse machen mehr Angst als
die tatsächlichen alltäglichen Gefahren, wie der Risikoforscher Klaus
Heilmann untersucht hat: Statistisch
betrachtet sollten wir uns eher vor
dem Autofahren als vor Terror und
Kriminalität fürchten.
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Europäische Friedenspolitik –
Missverständnisse, Mythen
und Möglichkeiten
Wer erinnert sich noch an den Arbeitsbehelf der Grünen Bildungswerkstatt „Ja zu Europa – Nein zur EG“ aus dem
Jahr 1993? Gewarnt wurde friedenspolitisch vor „mächtigen Kernindustrien“, einem „Europa der zwei Geschwindigkeiten“ und der „Doppellüge“ Neutralität. Was ist daraus geworden? Wo stehen wir gut 20 Jahre später? Zivilmacht
mit Zähnen oder Militärbündnis?
Von Thomas Roithner
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A

ls 1995 die drei Neutralen Österreich, Finnland und Schweden
Mitglied wurden, brachte die
EG-Kommission zum Ausdruck, dass die
Neutralität „Probleme aufwirft“. Die drei
Neuen gesellten sich zu Staaten, von
denen einige bis dato einen neokolonialen Außenpolitikstil pflegen. Dazu kamen
später mit der Osterweiterung Länder,
die – mit Blick nach Osten – schneller
in die NATO als in die EU wollten. Ein
bunter Strauß von 28 Außenpolitiken,
die mit einer „gemeinsamen Stimme“
sprechen sollten. Bei Palästina, Syrien,
Atomwaffen oder dem Kosovo und den
Flüchtlingen zeigt sich, wie das funktioniert. Warum man diesen 28 nun bei
allerorts knappen Budgets eine EuroArmee, rüstungsindustrielle Konzentrationen oder globale Interventionstruppen (z. B. EU-Battlegroups) zur
Durchsetzung ihrer uneinigen Interessen
zur Verfügung stellen soll, beantworten
selbst BefürworterInnen eher ungern.
KritikerInnen meinen, dass eine Armee
und militärische Muskeln nie die Außen-

politik ersetzen dürfen. Im besten Fall
ist dies wirkungslos, im schlimmsten Fall
gefährlich.
Insgesamt wurden seit 2003 im EURahmen 32 Auslandseinsätze (EEAS
05/2016) durchgeführt (laufende und
beendete). 10 Einsätze weisen einen
militärischen und 21 einen zivilen
Charakter auf. Über ein Dutzend der
zivilen Einsätze hatten bzw. haben ein
Personalkontingent von weniger als 100
Personen. Die militärische Personalstärke
aller Einsätze (01/2015) beträgt etwas
über 75 %. Knapp 25 % des eingesetzten
Personals sind als ZivilistInnen tätig,
wobei der Polizei innerhalb des zivilen
Teils eine hohe Bedeutung zukommt.
Insgesamt haben die Mitgliedstaaten
rund 93.000 SoldatInnen und rund
12.500 ZivilistInnen gemeldet. Eine
Zivilmacht sieht jedenfalls anders aus.
Eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Tanja Windbüchler-Souschill
zeigt eine unschöne Facette der Beiträge

Österreichs. Von der Stärkung der
„Zivilmacht EU“ kann nicht gesprochen
werden. In den 32 Auslandseinsätzen
(BMEIA 28. 1. 2015) hat Österreich 604
Militärs, 53 Personen aus dem Polizeibereich, 8 aus dem Justizbereich und
6 sonstige Personen (Menschenrechte,
Gender, politischer Berater, Zollbeamtin,
Kabinettschef) entsandt.
Von den insgesamt 671 eingesetzten
Personen Österreichs entfallen auf den
„Zivil“-Bereich 67, also 9,99 %. Ohne
Polizei beträgt der Anteil 2,09 %. Die
EU setzte bzw. setzt knapp 25 % ziviles
Personal in den laufenden bzw. vergangenen Auslandseinsätzen ein. Österreich
– völlig anders als in der innenpolitischen Debatte suggeriert – unterbietet
dies und leistet damit mehr Beiträge zu
einer Militärmacht als sich diesbezüglich
für einen zivilen Paradigmenwechsel
zu engagieren. Auch das EU-Parlament
beklagt die mangelnden Fortschritte im
zivilen Bereich.
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Zusammenarbeit der Fähigen und
Willigen beispielsweise in den Bereichen
Drohnen, Weltraum oder Seestreitkräfte.
Das von vielen erhoffte Projekt zur Aufhebung der Nationalismen entpuppt sich
hier als Hierarchisierung der Nationalstaaten. Der Vorschlag eines zivilen
Kerneuropa – als Vorstoß für ursachenorientierte zivile Krisenprävention, ziviles
Krisenmanagement oder Abrüstung –
bleibt ungehört.
Rüstung

Das 1993 skizzierte „Europa der zwei
Geschwindigkeiten“ ist heute auch
sicherheits- und militärpolitisch weitgehend Realität geworden. Der Vertrag
von Lissabon kennt dazu zwei Modelle,
nämlich die Beauftragung einer Staaten-
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gruppe vom Rat und eine ständig strukturierte Zusammenarbeit. Kerneuropa
definiert sich gemäß dem EU-Defence
College (ESDC) nach militärischen oder
rüstungsindustriellen Kriterien. In der
Rüstungsindustrie funktioniert die
Warum nicht mit Gewalt?

In den Jahren 2011-2015 lagen die USA
betreffend konventioneller Waffenexporte an der Weltspitze, gefolgt von
Russland und den EU-Staaten. Von den
10 größten Waffenexporteuren lagen
5 in der EU (F, D, GB, E, NL). Noch vor
wenigen Jahren waren die EU-Staaten
Rüstungsexportweltmeister. Für die
entsprechende Agentur zur Förderung
von Rüstungsexporten (sog. EU-Verteidigungsagentur) hat die EU jedenfalls
keinen Friedensnobelpreis bekommen.

Schwer zu begründen ist auch, wie
Rüstungsexporte mit Menschenrechten
in Einklang zu bringen sind. Nicht selten
tauchen Waffen aus EU-Staaten in Kriegsgebieten auf. Hier wird mit zweierlei
Maß gemessen. Außen-, sicherheits- und
militärpolitische Belange sind reich an
doppelten Standards und gehörigen
Demokratiedefiziten.

Österreichische Sicherheitsstrategie
zeigt die geschwundene Bedeutung
der OSZE oder der Vereinten Nationen.
Versichert man in Österreich, nicht ohne
ein UN-Mandat militärisch zu agieren, so
erlauben sowohl offizielle EU-Papiere als
auch der österreichische Verfassungsartikel 23 j im äußersten Fall ein völkerrechtswidriges militärisches Eingreifen.

Ein aktuell laufender Vorstoß Österreichs
zur vollständigen Abschaffung von
Atomwaffen („Humanitarian Pledge“)
brachte die Unterstützung von bislang
127 Staaten (06/2016). Nur 4 der 28
EU-Staaten – nämlich Österreich selbst,
Malta, Irland und Zypern – bekennen
sich zur nuklearen Abrüstung. Bündnisloyalitäten spielen dabei eine bedeutende Rolle.

Die UNO ist auch für die Zukunft das
global integrierend wirkende Forum
und Entscheidungsgremium. Unabhängig davon, ob die USA, China oder
die EU die (Un-)Ordnung des Globus
orchestriert, braucht es akzeptierte Gestalter künftiger wetterfester Ordnungsstrukturen. Die aktuellen politischen
und ökonomischen Machtübergänge
(BRICS-Staaten, Schanghai-Organisation, Entwicklungsbank oder Asiatische
Infrastruktur Investmentbank) benötigen
konstruktive Dialogmöglichkeiten auf
Basis des völkerrechtlichen Gewaltverbots.

Globale Ordnung
Frieden und Sicherheit sind hierzulande
in wesentlichen Teilen eine institutionelle Monokultur. Auch ein Blick in die

eu-battlegroups
Die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) ist eine
der drei Säulen der EU, aber sie
scheitert bisher an nationalen
Sonderwegen. Bereits seit 2005
gibt es eine und seit 2007 sogar
zwei jederzeit einsatzbereite
EU-Battlegroups. Diese werden
von einem oder mehreren Staaten
gestellt und umfassen etwa 3.000
SoldatInnen. Eingesetzt wurden
diese Truppen noch nie, aber vor
allem unter dem Eindruck der russischen Krim-Besetzung zeichnet
sich eine gesteigerte Bereitschaft
der Mitgliedsstaaten für eine
Aktivierung im Ernstfall ab.

Von der Sicherheits- zur Friedenspolitik
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Das Regierungsprogramm, die Sicherheitsstrategie oder der Leitfaden „Sicherheit und Entwicklung“ räumen der Konfliktprävention einen hohen Stellenwert
bzw. eine Priorität ein. An einer effektiven Umsetzung mit Strahlkraft scheitert
es jedoch. Um ursachenorientierte zivile
Prävention wirksam werden zu lassen,
bietet ein breiter Friedensbegriff die
Grundlage. Dies schließt Fragen wie
globale Verteilungspolitik, faire Wirtschaftsbeziehungen, Armutsbekämpfung, Klima-, Umwelt- oder Energiepolitik mit ein. Die Lösung der miteinander
verbundenen Problemkomplexe ist kein
Almosenverteilungsprojekt, sondern
liegt im gemeinsamen Interesse. Eine
Debatte über die Grenzen des ökonomischen Wachstums hat längst auch China
erreicht. In Kooperation mit internationalen Organisationen, staatlichen Akteuren
innerhalb und außerhalb der EU sowie
der Zivilgesellschaft wäre die Erarbeitung einer umfassenden Präventionsagenda nicht nur ein Mehrwert, sondern
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auch ein Beitrag gegen neue Zäune und
Mauern in Europa.
Thomas Roithner ist Friedensforscher,
Journalist und Privatdozent am Institut
für Politikwissenschaft der Universität
Wien, www.thomasroithner.at
Literatur:
- Thomas Roithner, Schöne Götterfunken?
Sicherheitsinteressen, aktive Friedenspolitik,
die internationale Unordnung und die militärische Entwicklung der EU, Wien 2015

Warum nicht mit Gewalt?

„do no harm“-Ansatz
Der ursprünglich aus der Medizin
kommende Ansatz Primum non
nocere wird auf Anregung von Mary
B. Anderson, einer amerikanischen
Entwicklungsforscherin, mittlerweile
von verschiedenen Organisationen
bei Hilfsmaßnahmen in Krisengebieten
explizit berücksichtigt. Anderson
hatte festgestellt, dass immer wieder gut gemeinte Aktivitäten wie
die Verteilung von Hilfsgütern dazu
beitragen können, die Konfliktparteien
weiter zu entzweien, wenn zum Beispiel nur eine ethnische Gruppe
beschäftigt wird. Identifizierung und
anschließende Stärkung von Verbindendem muss laut „Do no harm“Ansatz Priorität haben, Trennendes
muss vermieden werden.

Impressum / Kontakt / MedieninhaberIn & HerausgeberIn
Die Grüne Bildungswerkstatt
Rooseveltplatz 4-5/7 1090 Wien
Email: buero@gbw.at
Telefon: +43 1 52 69 111
Web: www.gbw.at
Die grundlegende Richtung informiert über das politische
Geschehen in Österreich und über globale gesellschaftspolitische Entwicklungen. Die Blattlinie orientiert sich an den grünen Grundwerten ökologisch, basisdemokratisch, gewaltfrei,
solidarisch, feministisch und selbstbestimmt.
Redaktionsleitung: Georg Maißer
AutorInnen: Barbara Pickl, Maximilian Mansbart, Jana Herbst,
Tobias Natter
Bilderauswahl: Ines Handler
Lektorat: Saskia Haag
Layout: Christoph Gratzer
Druck: Grasl fairprint.at
August 2016
Bildcredits:
Cover und Rückseite: (c) Grüne Bildungswerkstatt, Maria
Kuzik, Seite 2: (c) Grünes Archiv, Seite 3: CC0, https://pixabay.
com/photo-1308501/, Seite 4: CC-BY-ND Fu-tography.com,
https://flic.kr/p/u2D8cp, Seite 5: cc-by-nc-sa Bianca de Blok
https://flic.kr/p/CGKcv, Seite 6: (c) Gerhard Jordan, Seite10:
CC0, https://www.pexels.com/photo/old-photos-in-thewooden-box-5842/, Seite 13: CC0, https://pixabay.com/de/
gebrochen-glas-schule-besch%C3%A4digt-1391025/, Seite
14: CC0, https://pixabay.com/de/draht-teddy-spielzeugb%C3%A4r-1125540/, Seite 16: CC0, https://pixabay.com/de/
kamera-spion-taube-%C3%BCberwachung-712122/, Seite 17:
CC0, https://pixabay.com/de/alcatraz-vogel-insel-gefängnis-734138/, Seite 18: CC0, https://www.pexels.com/photo/
man-person-school-head-455/, Seite 19: cc-by Debra Sweet,
https://flic.kr/p/dQebzq, Seite 20: cc-by-nd EU/ECHO/Peter
Biro, https://flic.kr/p/GxmWXH, Seite 21: CC0, https://pixabay.
com/de/frau-hund-kuba-nachbargespr%C3%A4ch-286469/,
Seite 22: cc-by-nd EU/ECHO/Anouk Delafortrie, https://

flic.kr/p/G2xh5Q, Seite 23: CC0, https://www.pexels.com/
photo/army-soldier-us-army-konrad-ciezki-89112/, Seite 24:
CC0, https://www.pexels.com/photo/building-pattern-wallarchitecture-33317/, Seite 25: CC0, https://www.pexels.com/
photo/104762/, Seite 26: CC0, https://www.pexels.com/
photo/wood-jetty-landing-stage-sea-1087/, Seite 29: cc-by
Inclusive Security, https://flic.kr/p/onxhQH, Seite 30: CC0,
https://www.pexels.com/photo/dangerous-macro-dangerammo-16454, Seite 33: CC0, https://www.pexels.com/photo/
woman-wearing-white-long-sleeve-sitting-beside-windowduring-daytime-24385/, Seite 34: cc-by-nc-nd dotpolka,
https://flic.kr/p/8kwG7, Seite 36: cc-by-nc-nd Wut auf der
Straße - Protest in Bildern, https://flic.kr/p/ftRVMS, Seite
37: CC0, https://www.pexels.com/photo/lights-water-blurrain-21492/, Seite 38: CC0, https://www.pexels.com/photo/
police-army-commando-special-task-force-20258/, Seite 40:
cc-by-sa xDarcade, https://flic.kr/p/hhJKfx, Seite 41: CC0, https://www.pexels.com/photo/104759, Seite 42: cc-by-sa EC/
ECHO/Aminata Diagne Barre, https://flic.kr/p/HrMpR3, Seite
43: CC-BY-ND Fu-tography.com, https://flic.kr/p/uYKMqe,

Die Texte dieses Werkes dürfen unter folgender
Creative Commons Lizenz genutzt werden:
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen
Bedingungen 2.0 Österreich
Für alle Bilder gelten die oben genannten
Lizenzbedingungen.

Von der Sicherheits- zur Friedenspolitik

43

ht
wa r u m n ic
?
m it g e wa lt
h e r h e it s ic
s
r
e
d
n
o
v
n s p o l it ik
z u r f r ie d e

iheit“ bedeutet
zu „Gewaltfre
s
ni
nt
en
ek
B
Das
überlassen.
ten das Feld zu
ei
er
tb
al
ew
G
nicht,
löst werden,
en friedlich ge
Konflikte könn
onomische
n es gelingt, ök
g
besonders wen
Mitbestimmun
und politische
it
ke
ig
ht
um
ec
ka
er
G
rzeit auf
och scheint de
herzustellen. D
uerhaften
tschaft für da
ei
er
B
e
di
ite
einer Se
den.
Frieden vorhan
end militain einer zunehm
es
t
ch
au
br
Was
elt, damit
tgeladenen W
ik
nfl
ko
d
un
risierten
sicher fühlen?
sich Menschen
t gegenüber
grünes Konzep
Wie sieht ein
d Gewalt aus?
Krieg, Terror un
szenierter
chen medial in
Wie kann zwis
unteründeter Angst
Panik und begr
n?
schieden werde
ß zu einer
re hofft, Ansto
Diese Broschü
ber zu sein.
iskussion darü
ernsthaften D

g b w. at

