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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.Friedensakademie Rheinland-Pfalz" -Beitrag des Landes zum Aufbau 
einer Infrastruktur zur zivilen Konfliktbearbeitung 

I. 

Angesichts der neuen politischen Rahmenbedingungen auf Bundesebene und des 
Vorhabens der neuen Bundesregierung. auf der Ebene von Krisenprävention und 
ziviler Konfliktbearbeitung verstärkt handlungsfähig zu werden, stellt der Landtag 
Rheinland-Pfalz fest, dass 

- die Abrüstung des früher durch Militär stark belasteten Bundeslandes und der 
Anspruch, die zivile Konversion voranzutreiben, Rheinland-Pfalz herausfordert, 
einen innovativen Beitrag in Krisenprävention und ziviler Konfliktbearbeitung 
zu leisten und Infrastrukturen der Friedenserhaltung und Friedenssicherung auf
zubauen; 

- die seit Ende des Ost-West-Konfliktes ausgebrochenen verheerenden lokalen 
Kriege u. a. im früheren Jugoslawien, in Somalia, in Ruanda immer drängender 
Antworten auf die Fragen verlangen, ob und wie Warnsignale für die Früher
kennung von Konflikten entwickelt werden können und wie Maßnahmen der 
frühen Prävention ("Early Warninglli), das heißt, bevor gesellschaftliche Kon
flikte in gewalttätige Auseinandersetzungen umschlagen, Priorität bekommen. 
Daher ist ein organisiertes System von Früherkennung und Frühwarnung auf
zubauen als ein erster Schritt, den Willen zu rechtzeitigem politischen Handeln 
(zur "Early Action") zu stärken; 

- wie das Abkommen von Dayton und die Kosovo-Krise zeigen, dringender Hand
lungsbedarf auch in dem Bereich der Friedenssicherung besteht, d. h. den viel
fältigen friedenskonsolidierenden Maßnahmen in der Konfliktfolgezeit. Es müssen 
deshalb Ansätze entwickelt und gefördert werden, die den Frieden festigen und 
konsolidieren und das Wiederaufleben eines Konfliktes verhindern ("Post-Con
flict Peace-Building"); 

- die Aufgabe, eine Infrastruktur für zivile Konfliktbearbeitung zu schaffen, auch 
die Bereitstellung von Ausbildungs- und Trainingsstätten zur zivilen Konflikt
schlichtung, Gewalteindämmung und Friedenssicherung bedeutet; 

- die Nichtregierungsorganisationen (NRO) ein wesentlicher Faktor bei der zivilen 
Konfliktlösung sind und sie deshalb in die Infrastruktur zur Krisenprävention 
und zivilen Konfliktbearbeitung mit eingebunden werden müssen; 

- der Aufbau einer Infrastruktur zur zivilen Konfliktbearbeitung erhebliche An
strengungen erfordert, die in einem föderalen System nicht allein vom Bund zu 
tragen sind, sondern der Unterstützung der Länder bedürfen. Nordrhein-West· 
falen hat mit seiner Förderung des Modellvorhabens einer Ausbildung in ziviler 
Konfliktbearbeitung als erstes Bundesland einen vorbildlichen Beitrag geleistet. 

II. 
Errichtung Friedensakademie Rheinland-Pfalz 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Rahmen ihrer landespolitischen 
Kompetenz für Forschung, Ausbildung und Weiterbildung eine Stiftung "Friedens-
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akadcmic Rhein!and·Pfalz" zu errichten, um damit die Entwicklung von Aus
bildung, Konzepten und Instrumenten der zivilen Streitbeilegung und Konflikt
bearbeitung zu fördern und eine leistungsfähige Infrastruktur für die Zivilisierung 
von Konflikten voranzubringen. 

Aufgabenfelder der Friedensakademie 

Als ein wichtiger Baustein dieser Struktur soll die Friedensakademie in den beiden 
Aufgabenfeldern der zivilen Konfliktbearbeitung der "Frühwarnung" und der 
"Friedenssicherung" in Forschung und Ausbildung ihren Schwerpunkt setzen. 

Aufgabenfeld Frühwarnung (.Early Warning") 

Der Arbeits- und Forschungsbereich der frühen Prävention ("Frühwarnung") soll 
den Aufbau eines Frühwarnsystems unterstützen, welches fundierte Informationen 
tiber potentielle Krisenherde, Konflikt- und Gewaltbereiche herausarbeitet. Die Be
reitstellung von Konfliktanalysen in der Art eines Konflikt-Frühwarnsystems, bei 
dem Materialien über potentielle Konfliktbereiche bereits vor ihrer möglicherweise 
gewaltsamen Manifestierung und Eskalation aufbereitet werden, und das Aufzeigen 
von Handlungsmöglichkeiten der Gewaltminderung und Konfliktlösung sind die 
Basis für rechtzeitiges verantwortliches politisches Handeln vor Zuspitzung eines 
Konfliktes. Der Schutz von Frauenrechten in Kriegs- und Konfliktsituationen und 
geschlechtsspezifische Aspekte von Krieg und innergesellschaftlicher Gewalt sollen 
dabei mit in die Analyse und die Handlungsoptionen eingebunden werden. 

Die Arbeit der Akademie in den Bereichen der Tatsachenermitdung und Konflikt
analyse und der Aufbau eines informationsgestützten präventiven Krisenmanage
ments wird als Forschungsstelle strukturiert. 
Bei dieser Stelle wird über internationale und innergesellschaftliche, auch latente 
Konfliktbereiche schon vorhandenes externes Wissen gesammelt und vernetzt. Fall
weise werden auch Informationen möglichst nahe am Konfliktbereich direkt 
beschafft oder bei Nichtregierungsorganisationen (NRO) am Ort durch elektroni
sche Netzwerke gewonnen. 
Die Ergebnisse werden bei Bedarf für die Friedenslachkräfte und andere An· 
fragende aufbereitet und angeboten. 

Aufgabenfeld Ausbildung und Training im Bereich Friedenssicherung 
(.Post-Conf!ict·Peace-Building") 

Die Erstellung von Ausbildungsrichtlinien, der Aufbau von Ausbildungs- und 
Trainingseinrichtungen für das Fachpersonal für die zivile Konfliktbearbeitung, das 
heißt, die Ausbildung von Friedensfachkräften soll ein weiterer z.entraler Arbeits
bereich der Akademie sein. 

Der Bereich der Ausbildung für die Friedensfachkräfte wird in der Akademie durch 
Trainingsprogramme, generelle Orientierungskurse und Spezialkurse gestaltet. 

In einem generellen Orientierungs- oder Grundkurs sollen die Grundzüge von zivi
len Einsätzen, die Aufgaben der Ausgebildeten in solchen Einsätzen, die Beziehung 
zu den Konfliktparteien und den anderen Einsatzorganisationen, wie z. B. den 
Nichtregierungsorganisationen, und die Stärkung von interkulturellem Verständnis 
und Kommunikationsfähigkeit vermittelt werden. 

In Spezialkursen soll für die einzelnen Einsatz- und Anforderungsbereiche ausge
bildet werden: 

- ,.für Vermittlung und Vertrauensbildung"; 

- .,für Missionsvorbereitung von Menschenrechtsbeobachtung, für Menschen-
rechtsschutz und -förderung"; 

- ,.für die Vorbereitung von Polizistinnen und Polizisten für multinationale 
Polizeimissionen, u. a. auch für den Aufbau eines neuen Polizei- und Sicher
heitsapparares und dessen demokratischer Kontrolle"; 

- .,für Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung der Zivilgesellschaft -
Unterstützung von politischer Partizipation an gesellschaftlichen Prozessen und 
für den Aufbau des Rechtssystems, insbesondere für eine unabhängige Justiz"; 

2 

I 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

- .für Wahlbeobachtung und -hilfe". 

Eine konzentriene Beratungstätigkeit für eine einsatzorientierce Ausbildung (man
datierte Missionen) soll fallweise für konkrete geographische Konfliktfelder statt· 
finden. Die aus dem Bereich der o. a . .,Konfliktanalyse" gewonnenen Expertisen 
sollen an Interessentinnen und Interessenten, z. B. als Teil einer Einsatzvorberei
tung als Mediatorinnen und Mediatoren, vermittelt werden. 

Aufgabenfeld Medien und Konflikt 

Für Rheinlaucl-Pfalz als Standort bedeutender Medien sollte eine besondere Akzen· 
tuierung der Friedensakademie in der Beschäftigung mit der Rolle der Medien in 
Konfliktsituationen und der Unterstützung der OSZE, der UNO für ihre Einsätze 

· und Mandate von Fachkräften für deeskalierende und objektivierende Berichter
stattung liegen. 

Ein besonderer Bereich "Medien und Konflikt - Information, Netzwerk und 
Medienarbeit" soll Ausbildungseinheiten für Trainingstnaßnahmen für Medien· 
schaffende in Konfliktregionen bereitstellen und Konzepte zum Einsatz der Medien 
(z. B. auch elektronische Medien) in der Konfliktprävention und der Konflikt
bearbeitung entwickeln. Die friedensfördernde Rolle der Medien zu stärken und 
zum Abbau von Feindbildern beizutragen soll Ziel dieses Aufgabenbereiches sein . 

Impulse für neue Berufsbilder 

Die Ausbildungseinrichtung der Akademie soll Impulse für neue Berufsbilder im 
Bereich "Zivile Konfliktbearbeitung• für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den 
Berufsbereichen von Verwaltung/Polizei, Soziologie und Psychologie, Logistik und 
Telekommunikation, Medizin und medizinische Notfallhilfe schaffen. 
Dabei zeigt sich ein spezifisches Unterscheidungsmerkmal der zivilen Konfliktbe
arbeitung zum Militär, das darin liegt, dass Frauen und Männer aller Altersstufen in 
das Handlungsfeld einbezogen werden können. 

Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
Nichtregierungsorganisationen und Partnerinstituten 

Die Zusammenarbeit und Koordination mit Nichtregierungsorganisationen und 
den schon bestehenden, auch internationalen Instituten der Kriegsursachen- und 
Genozidforschung ist wesentliches Element der Gesamtarbeit der Stiftung "Friedens
akademie Rheinland-Pfalz". 

Errichtung auf einem Konversionsgelände 

Die Stiftung "Friedensakademie Rheinland-Pfalz" wird auf einer freigegebenen ehe
maligen militärischen Liegenschaft (K.onversionsstandort) eingerichtet. 

III. 
Weitere Maßnahmen zur Stärkung von Friedensforschung 

und ziviler Konfliktbearbeitung 

Die Landesregierung wird weiter aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass 

- die in Rheinland-Pfalz bestehenden Projekte der Friedensforschung und die im 
Bereich zivile Konfliktbearbeitung engagierten Nichtregierungsorganisationen 
vernetzt werden und zu einer Kooperation zur Vorbereitung der Stiftungs
gründung zusammenfinden; 

die Stiftung "Friedensak.adem.ie Rheinland-Pfalz~~" als eine Bund-/Landesein~ 
richtung auch vom Bund finanziert wird; 

auf Bundesebene eine Vermittlungsstelle für Friedensfachkräfte aufgebaut und 
unterhalten wird; 

durch ein Bundesentsendegesetz (UNO-OSZE -Ausführungsgesetz) die Rahmen· 
bedingungenfür die rechtliche und finanzielle Absicherung der zivilen Friedens
fachkräfte bei Nichtregierungsorganisationen oder öffentlichen Stellen geschaffen 
werden; 
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- der Bund Verfügungsbereitschaftsabkommen ("Stand-by arrangements•) mit der 
OSZE, UNO abschließt über die Art und die Anzahl der für zivile Einsätze zur 
Verfügung stehenden Friedensfachkräfte. 

Für die Fraktion: 
F riedel Grützmacher 
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