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PRÄAMBEL

PRÄAMBEL DER CHARTA DER VEREINTEN NATIONEN
1945 IN SAN FRANCISCO UNTERZEICHNET UND IN
KRAFT GETRETEN

WIR, DIE VÖLKER DER VEREINTEN NATIONEN – FEST ENTSCHLOSSEN,
künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten
unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat,
unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen
Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß
oder klein, erneut zu bekräftigen,
Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen
aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können,
den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern,
UND FÜR DIESE ZWECKE
Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben,
unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren,
Grundsätze anzunehmen und Verfahren einzuführen, die gewährleisten, daß Waffengewalt nur
noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird, internationale Einrichtungen in Anspruch zu
nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern HABEN BESCHLOSSEN, IN UNSEREM BEMÜHEN UM DIE ERREICHUNG
DIESER ZIELE ZUSAMMENZUWIRKEN.
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EINLEITUNG
ANNE FRANKE, MDL

Sprecherin für Friedens- und Forschungspolitik

„Friedens- und Konfliktforschung ist unverzichtbar für kompetente Politik“
(Wissenschaftsrat 2019)
Die Friedens- und Konfliktforschung leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Verständnis und zur
Bearbeitung großer gesellschaftlicher Herausforderungen. Als interdisziplinäres Forschungsfeld befasst
sie sich insbesondere mit Ursachen, Formen, Dynamiken und Folgen von Konflikten und Gewalt, mit deren
Prävention, Einhegung oder Beilegung sowie mit der dauerhaften Stabilisierung von Frieden.
Wenn von Friedens- und Konfliktforschung die Rede ist, denken die meisten Menschen an SIPRI, das
Stockholm International Peace Research Institut, und seinen jährlichen Bericht über die weltweiten
Rüstungsausgaben. Die vier großen deutschen Friedens- und Konfliktforschungsinstitute, die jährlich das
wichtige Friedensgutachten herausgeben, sind hingegen schon weniger bekannt.
Und kaum jemand weiß, dass auch Bayern einmal ein Friedensforschungsinstitut hatte, das Carl-Friedrichvon-Weizsäcker-Institut, ein Institut der Max-Planck-Gesellschaft, in Söcking bei Starnberg. Carl Friedrich
von Weizsäcker war in den 1930 und 40-er Jahren als Physiker an der Entwicklung der Atombombe
beteiligt gewesen. Später wandte er sich der Philosophie und einem radikalen Pazifismus zu, er forschte
in den 60-er bis 80-er Jahren zusammen mit Kollegen wie Jürgen Habermas zu den Themen Gefahr eines
Atomkrieges, Umweltzerstörung und dem Nord-Südkonflikt.
Können wir also sagen, Friedens- und Konfliktforschung hat Tradition in Bayern?
Wie können wir an diese „Tradition“ anknüpfen?
Was kann ein Bundesland wie Bayern dazu beitragen, zivile Konfliktlösung und Krisenprävention stärker in
den Fokus zu rücken?
Diesen Fragen stellten wir uns auf unserem Symposium. Seien Sie gespannt auf unsere Ergebnisse.

„Den Weg bereiten für Krisenprävention und Zivile Konfliktlösung“
Ziel des Symposiums war die Aktivitäten im Bereich der bayerischen Friedens- und Konfliktforschung
zu stärken und vernetzen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der bayerischen Universitäten,
Hochschulen für Angewandte Wissenschaft sowie Kunsthochschulen konnten sich zum Themenfeld der
Friedens- und Konfliktforschung austauschen und den Weg für stärkere Vernetzung und Zusammenarbeit
bereiten.
Als Abgeordnete im Bayerischen Landtag bin ich Sprecherin für Forschungsund Friedenspolitik. Auf Anregung des Wissenschaftsrats und im Austausch mit
verschiedenen bayerischen Professor*innen stellte ich in den letzten Jahren fest,
dass Bayern im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung auch im Vergleich
zu anderen Bundesländern Nachholbedarf hat.
Was aus meiner Sicht ganz besonders fehlt, ist die Vernetzung der vorhandenen
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„Nicht Optimismus, aber
Hoffnung habe ich zu bieten.“
Carl Friedrich von Weizsäcker

Professuren und Lehrstühle. Dies stellte sich gerade im letzten Jahr als negativ dar: Durch das Fehlen
dieser Vernetzungsstruktur konnten Forschungsgelder des BMBF nur schwerlich abgerufen werden.

BEGRÜSSUNG

Friedens- und Konfliktforschung ist – auch nach Ansicht des Wissenschaftsrats – unverzichtbar für
kompetente Politikberatung. Neben der Beratung von Bundestag und -regierung trägt die Friedensund Konfliktforschung auf Landesebene – etwa im Bereich Innenpolitik zur Polizeiberatung,
Integrationsförderung – sowie auch auf kommunaler Ebene zum präventiven und lösenden Umgang mit
Gewalt und Konflikten bei. Sie wirkt so Radikalisierung, Rassismus und Extremismus entgegen.
Weiteres Ziel ist es, die Gründung eines außeruniversitären Instituts für Friedens- und Konfliktforschung
in Bayern auf den Weg zu bringen. Wichtige Aufgabe eines solchen Instituts ist auch der Transfer der
Erkenntnisse in die Gesellschaft hinein.

BEGRÜSSUNG DER WORKSHOP-TEILNEHMER*INNEN
DURCH GASTGEBERIN ANNE FRANKE, MDL
„Liebe Symposiumsteilnehmer*innen,
ich darf Sie nun herzlich willkommen heißen zu unserem Symposium „Krisen vorbeugen - Konflikte lösen
- Friedens- und Konfliktforschung in Bayern stärken“. Ich freue mich Sie im Senatssaal des Bayerischen
Landtags begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass so viele Professor*innen und wissenschaftliche
Mitarbeiter*innen aus ganz Bayern gekommen sind.
Mein Name ist Anne Franke. Ich bin forschungs- und friedenspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion
von B90/Die Grünen. Ich habe mir in dieser Legislatur zur großen Aufgabe gemacht, die Krisen- und
Konfliktforschung in Bayern zu vernetzen und zu stärken.
Aber wie bringe ich Friedenspolitik in einem Bundesland voran? Mir war klar, das geht nur über die
landespolitischen Bereiche Bildung, Forschung, kommunales Konfliktmanagement und Innenpolitik.
Im Herbst 2019 hatten wir im Landtag ein Fachgespräch mit Frau Professor Münch und Frau Professor
Buckley-Zistl über die Evaluation des Wissenschaftsrates. Das war eine wichtige Stufe. Denn die
Evaluation des Wissenschaftsrats 2019 hat uns eine wichtige Grundlage für unsere Arbeit gegeben und
die Notwendigkeit einer Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung gerade in Bayern aufgezeigt.
Denn hier in Bayern stellte der Wissenschaftsrat einen weißen Fleck im Bereich der Friedens- und
Konfliktforschung fest.
Auf die Evaluation des Wissenschaftsrats hin, der im Bereich der naturwissenschaftlich-technischen
Friedens- und Konfliktforschung eine prekäre Situation in Deutschland konstatierte, habe ich sofort
angefangen, an der Technischen Universität München und der Hochschule für Politik einen Lehrstuhl
für diesen Bereich anzuregen. Diese Anregung ist auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Die damalige
Reformrektorin Frau Professorin da Conceição-Heldt war sehr interessiert, hat sie sofort aufgegriffen und
versucht, ein „Center for Conflict Resolution, Human and Cyber Security“ - so hatten wir es genannt - zu
schaffen.
Aber in dem Reformprozess der HFP ist dieses Vorhaben leider doch sehr klein geworden. Zumindest
wurde eine Professur für Cyber Security geschaffen. Schon mal ein kleiner Erfolg! Das sage ich jetzt aber
nur zur Einleitung, um zu erläutern, was wir schon gemacht haben. Als erstes hatte ich versucht zu eruieren,
was gibt es im Bereich Friedens- und Konfliktforschung in Bayern und bin zunächst auf Herrn Professor
Weller in Augsburg gestoßen. Kurz danach haben wir mit Herrn Professor Stetter der Bundeswehr
Universität in München und der Hochschule für Philosophie in München Kontakt aufgenommen.
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Foto: Lutum+Tappert, Geschäftsstelle Wissenschaftsrat

Professuren und Einrichtungen der Friedens- und Konfliktforschung.

Bald haben wir festgestellt, ja, wir
brauchen eine stärkere Vernetzung
der Friedens- und Konfliktforschung.
Herr Professor Stetter war gleich
bereit, etwas dafür zu tun und
mitzuhelfen, dass eine Vernetzung
stattfindet. Sie, Herr Stetter, haben sich
dann sehr schnell mit der Hochschule
für Philosophie zusammengetan
und haben eine Ringvorlesung zum
Thema „Resilienz“ geschaffen. Das war
das Erste, was als Vernetzungsarbeit
begann. Darüber werden wir nachher
mehr hören. Und dann haben wir
unser Team gegründet aus Frau
Professorin Schellhammer, Herrn
Professor Reder, Herrn Professor
Stetter und Herrn Professor Weller,
um die Vernetzung der Friedensund Konfliktforschung in Bayern
voranzubringen und als ersten
Schritt dieses heutige Symposium
vorzubereiten.

Ja und jetzt sind Sie hier und wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns aus Bayreuth, aus Bamberg, Würzburg,
Eichstätt, Passau, Regensburg, ja aus ganz Bayern gekommen sind, denn unsere Vernetzung ist, wie Sie
hörten, bis jetzt kaum aus dem Raum München/Augsburg herausgekommen.
Dazu kommt Herr Professor Schneckener aus Osnabrück und bringt uns als Vorsitzender der Deutschen
Stiftung Friedensforschung einen Überblick, wie die Friedensforschung in Deutschland jetzt aufgestellt ist.
Ich werde das, was heute an Inputs von Ihnen allen kommt, versuchen in die Politik in Bayern
einzubringen. Auch in die Haushaltsberatungen, wenn etwas haushaltsrelevant ist. Wir werden die
Ergebnisse weitertragen und die Impulse weiterbearbeiten.
Jetzt gebe ich das Wort an den Vorsitzenden der deutschen Stiftung Friedensforschung, Herrn Professor
Schneckener für die Darstellung der Frieden- und Konfliktforschung in Deutschland: Wie ist die Situation
heute in Deutschland und was müssen wir in Bayern tun, damit wir vorankommen?“ (Applaus)

REDE

Foto: krischerfotografie

PROF. DR. ULRICH SCHNECKENER

Universität Osnabrück

„Liebe Frau Franke, liebe Kollegen und Kolleginnen von den verschiedenen bayerischen Standorten,
vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, einleitend ein paar Worte zu sagen. Ich spreche
hier gewissermaßen als Funktionär, als Wissenschaftsfunktionär. Also nicht in meiner Eigenschaft als
Professor für internationale Beziehungen und Friedens- und Konfliktforschung, sondern als Vorsitzender
des Vorstandes der Deutschen Stiftung Friedensforschung (DSF).
Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen schon einmal irgendeine Berührung mit der Stiftung
hatten. Manche Projektnehmer*innen sehe ich im Saal. Vermutlich ist der eine oder die andere von Ihnen
auch schon mal von unserer Geschäftsstelle kontaktiert worden, weil Gutachter*innen gesucht wurden.
Insofern werde ich jetzt hier nicht in die Details der Stiftung einsteigen. Wenn Sie dazu Fragen haben,
kann ich diese aber gerne am Rande oder während der Workshops beantworten.
Ich möchte vielmehr über die Entwicklung der Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland sprechen,
insbesondere im Kontext der Evaluierung durch den Wissenschaftsrat. Das Forschungsfeld etablierte sich
in den frühen 1970er Jahren, der Gründungsphase in Deutschland, mit den ersten Institutsgründungen
in Frankfurt, Hamburg und anderen Orten. Die zweite Phase, in der die Friedens- und Konfliktforschung
institutionell einen gewissen Aufwind hatte, war Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre mit der
Gründung der Stiftung, aber auch mit der Etablierung verschiedener anderer Einrichtungen, mit dem
Aufbau von Studiengängen, mit neuen Professuren mit entsprechender Denomination. Die Frage ist nun,
ob wir zurzeit eine dritte Phase erleben: Denn das Forschungsfeld ist im Nachgang zur Evaluierung in
Bewegung, vielleicht sogar im Umbruch. Insofern kommt dieses Treffen hier auch zur rechten Zeit, es
bieten sich im Moment Möglichkeiten; es gibt Potenziale, die wir nutzen sollten, und die wir auch politisch
ummünzen müssen.
Kurz zum politischen Hintergrund der Evaluierung: Wer hat diese eigentlich veranlasst? Das war der
Deutsche Bundestag. Der Auftrag zur Evaluation war im Wesentlichen ein Ergebnis der Großen Koalition
der vorherigen Legislaturperiode. Diese hatte sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, die Friedensund Konfliktforschung zu stärken. Passiert ist dann allerdings relativ wenig. Und der kleinste gemeinsame
Nenner, der damals in der GroKo gefunden wurde, war: Wir lassen das ganze Feld sowie die DSF erst
einmal vom Wissenschaftsrat evaluieren. So ist der Bericht entstanden, der zwei Teile umfasst, einen zum
gesamten Forschungsfeld und einen zur Lage der Stiftung. Der Bericht, den viele von Ihnen kennen, leistet
neben der Darstellung von Stärken und Schwächen der Friedens- und Konfliktforschung auch eine Art
Kartographierung des Feldes.
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Da ist zum Beispiel eine schöne Landkarte drin, auf der die Standorte der Friedens- und Konfliktforschung
verzeichnet sind. Leider muss man feststellen: Bayern ist weitgehend ein weißer Fleck auf dieser Karte.
Das ist vielleicht ein bisschen unfair, weil der Wissenschaftsrat zunächst auch Schwierigkeiten hatte,
das Feld und seine Grenzen zu definieren. Wo fängt es an, wo hört es auf? Letztlich entschied man
sich neben den Zentren, den starken Forschungsinstituten, jene Professuren an den Universitäten in
den Blick zu nehmen, die eine entsprechende Denomination haben bzw. an denen es entsprechende
Studiengänge gibt. Und so kam man insgesamt auf 32 Professuren an 21 Universitäten. Zwei davon aus
Bayern, auf dieser Karte sind die Uni Augsburg und die Universität der Bundeswehr München genannt.
Insgesamt ist Süddeutschland aber schwach vertreten, das gilt im Übrigen auch für Baden-Württemberg.
Aber natürlich war es ein bestimmter begrenzter Blick, weil ja nicht gefragt wurde: Wer zählt alles zur
Friedens- und Konfliktforschung? Es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen
Disziplinen, die zu einschlägigen Themen arbeiten, ohne sich explizit zur Friedens- und Konfliktforschung
zu bekennen. Wir wissen das aus der DSF, wo wir auch viele Anträge aus Bereichen bekommen, die anders
als die Sozialwissenschaften oder das Völkerrecht weniger stark im Feld vertreten sind. Zum Beispiel
Kommunikationswissenschaft, Psychologie, Pädagogik oder auch naturwissenschaftliche Fächer, wo
einzelne Antragsteller*innen sich vorher nicht in der Friedens- und Konfliktforschung betätigt haben, aber
jetzt einfach ein Thema aus diesem Bereich aufgegriffen haben. Und da ist die DSF die richtige Adresse.
Insofern bleibt es immer auch eine Herausforderung, inwieweit man das Feld abgrenzen kann und ob das
überhaupt sinnvoll ist.
Was ist nun bei der Evaluation herausgekommen? Insgesamt hat der Bericht der Friedens- und
Konfliktforschung ein sehr positives Zeugnis ausgestellt; der DSF ebenso, sie wird als unverzichtbar
für die Friedens- und Konfliktforschung bezeichnet – trotz der knappen Ressourcenausstattung, die
auch in dem Bericht bemängelt wird. Als tragende Merkmale für die Friedens- und Konfliktforschung in
Deutschland werden identifiziert: Die Interdisziplinarität, die ich schon angedeutet habe, das schließt
eben die technik- und naturwissenschaftliche Friedens- und Konfliktforschung ein. Die große Praxisnähe,
der Wissenstransfer auch in die eigene Gesellschaft, die Ausbildung, also die Lehre in den entsprechenden
Studiengängen, und auch Erfolge bei der Drittmitteleinwerbung, letzteres gilt natürlich in erster Linie für
stärkere Institute und regionale Schwerpunkte, die auch eine gewisse Verbundstärke aufweisen.
Der Bericht stellt auch fest – und das ist auch vielleicht für die politische Diskussion interessant – dass
es früher eine sehr starke Lagerbildung gab, zwischen der Friedens- und Konfliktforschung auf der einen
Seite und der sicherheitspolitischen Forschung auf der anderen Seite. Diese wechselseitige Abgrenzung
habe sich deutlich relativiert, sowohl mit Blick auf die Forschungsthemen als auch auf die Personen.
Dennoch besteht im politischen Raum – wenn man im Bundestag mit Abgeordneten spricht – immer noch
diese Wahrnehmung. Die einen sehen sich vorrangig als Fürsprecher für die Sicherheitspolitik und die
anderen als Unterstützer für die Friedens- und Konfliktforschung, das wird dann politisch gegeneinander
aufgerechnet, obwohl es diese Communities in dieser Trennung, in dieser scharfen Abgrenzung, so gar
nicht mehr gibt.
Angemahnt wurde vom Wissenschaftsrat eine stärkere Internationalisierung der Friedens- und
Konfliktforschung, verbesserte regionale wie überregionale Vernetzung und insgesamt eine verbesserte
Ressourcenausstattung. Der letzte Punkt gilt insbesondere für die DSF.
Wo stehen wir jetzt bei der Umsetzung der Empfehlungen? Ich will ein paar Punkte hervorheben. Auf
der Habenseite ist zunächst einmal zu verbuchen, dass es zur regionalen und überregionalen Vernetzung
2020 die Sonderausschreibung des Bundesforschungsministeriums gegeben hat: ein rund 30 Millionen
Euro-Programm, gedacht für Verbundprojekte in zwei verschiedenen Formaten, einmal thematische,
überregional angelegte Kompetenznetzwerke, und einmal Regional Cluster. Das bedeutet eine
Anschubfinanzierung für vier Jahre. Wenn ich richtig informiert bin, geht möglicherweise die Förderung
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für ein Regional Cluster nach Bayern. Diese
Ausschreibung war extrem erfolgreich. Über
45 Anträge sind eingegangen für diese beiden
Formate, die 30 Millionen sind nunmehr
komplett verplant.
Der zweite Pluspunkt ist, dass sich die Lage
für die DSF verbessert hat. Wir erhalten
einen Zuschuss zum Stiftungskapital
von 1,5 Millionen Euro pro Jahr, und das
über vier Jahre. Das ist eine Zustiftung,
um den Kapitalverzehr abzubremsen und
um unser Fördervolumen ausbauen zu
können. Die Stiftung sollte idealerweise
von den Kapitalerträgen leben, das können
wir aber aufgrund der Niedrigzinsphase
schon seit Jahren nicht mehr, wenn wir
halbwegs vernünftige Förderangebote
machen wollen. Die Konsequenz ist ein kontinuierlicher Kapitalverzehr, der aber mittelfristig die
Handlungsfähigkeit der Stiftung gefährdet. Neben der Zustiftung haben wir weitere Sondermittel aus dem
Bundesforschungsministerium erhalten, um thematische Förderlinien aufzulegen. Im Moment läuft noch
die Ausschreibung mit dem Titel „Ambivalenzen der Digitalisierung für Frieden und Sicherheit", die wir aus
diesen Sondermitteln finanzieren, die uns bis 2024 zur Verfügung stehen.
Aufgrund der verbesserten Situation haben wir als DSF auch ein neues Förderkonzept entwickelt. Wir
stellen nun eine Million Euro pro Jahr für die offene Förderung zur Verfügung, dies umfasst neben der
Tagungsförderung kleinere Pilotstudien ebenso wie größere Profilprojekte (bis zu 150.000 Euro). Das
war vorher deutlich weniger und wir haben auch die Ansätze für die einzelnen Förderformate verbessert.
Insgesamt haben wir hoffentlich Konditionen geschaffen, die deutlich stärkere Anreize bieten, bei uns
Anträge zu stellen.
Doch was sind verbliebenen „Baustellen“ aus der Evaluation? Erstens: Die strukturellen Probleme der
DSF sind weiterhin nicht gelöst. Der Wissenschaftsrat hatte empfohlen, die Stiftung so auszustatten, dass
ihre Unabhängigkeit dauerhaft gesichert ist. Dazu wäre etwa eine Aufstockung des Stiftungskapitals
notwendig. Wir haben zurzeit einen Kapitalstock von ungefähr 28 Millionen Euro. Diesen müssten wir
eigentlich verdreifachen, wenn man das Förderniveau, das der Wissenschaftsrat vorgeschlagen hatte,
aufrechterhalten will. In diesem Punkt ist in der letzten Legislaturperiode politisch wenig vorangegangen.
Das zweite Defizit, das bisher auf der strukturellen Ebene nicht angegangen wurde, ist die
Institutionalisierung der naturwissenschaftlich-technischen Friedens- und Konfliktforschung, die der
Wissenschaftsrat angemahnt hat. An möglichst zwei Standorten sollten hier neue Strukturen geschaffen
werden. Hier gibt es Gespräche zwischen dem Forschungsministerium und dem Auswärtigen Amt, ohne
dass es bisher zu einem Ergebnis gekommen ist. Dieser Bereich befindet sich in einer sehr prekären Lage,
weil über Jahre Forschungskapazitäten weggebrochen sind, das gilt insbesondere für Fächer wie Physik
und Biologie, die bei Fragen von Abrüstung, Rüstungskontrolle und Verifikation, aber auch mit Blick auf
neue Waffentechnologien von zentraler Bedeutung sind.
Drittens steht auch noch eine stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes an bestimmten
Forschungsinstituten, hier vor allem das Bonn International Centre for Conflict Studies BICC in Bonn und
das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg IFSH, beides primär
länderfinanzierte Einrichtungen. An die Länder gab es zudem den Appell, regionale Kooperationen und
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Clusterbildung zu fördern. Das wurde bisher aber allenfalls rudimentär angegangen. Das gilt auch für das
Bundesland, in dem ich tätig bin – Niedersachsen ist auch ein weißer Fleck auf der Forschungslandkarte.
Ich freue mich, dass es immerhin eine Anhörung dazu im Bayerischen Landtag gegeben hat. Ähnliches
fand in Nordrhein-Westfalen statt, auch Hessen und Hamburg haben sich hier bewegt, weil sie eben über
forschungsstarke Institute verfügen. Ansonsten sehe ich bei den Bundesländern wenig Engagement und
insofern bin ich sehr froh, dass diese Initiative von Ihnen gestartet wurde, in der Hoffnung, dass man
vielleicht in Bayern etwas bewegen kann.
Ich bin gespannt zu hören, welche Bestrebungen es hier gibt, welche Anknüpfungspunkte sich ergeben
und wo das Ganze hinführen kann. Wir haben jetzt ein wichtiges Zeitfenster nach der Bundestagswahl. Im
letzten Koalitionsvertrag wurden die DSF und die Friedens- und Konfliktforschung erwähnt. Wir müssen
also sehen, dass wir auch im neuen Vertrag als Forschungsfeld vorkommen, und dass möglicherweise
die Punkte, die ich am Schluss angesprochen habe, in irgendeiner Form adressiert werden. Bündnis 90/
Die Grünen haben das Thema im Wahlprogramm explizit angesprochen, darauf dürften sich nun einige
Hoffnungen richten. Insofern sind wir alle aufgerufen, ein bisschen Lobbyarbeit zu leisten, wo wir
politische Kontakte haben, sowohl mit Blick auf Bundestag als auch mit Blick auf die entsprechenden
Ressorts. Vielen Dank.“ (Applaus)

Moderation Anne Franke
„Danke, Herr Professor Schneckener. Ich habe jetzt bei Ihrem Vortrag gesehen, dass Sie immer wieder auf
diesen Tisch gedeutet haben. Da ist mir aufgefallen, ich habe hier eine ganz wichtige Person vergessen
vorzustellen, nämlich Herrn Alexander Fehr von Universität Bayern e.V., die uns wirklich sehr geholfen hat,
dieses Symposium zu organisieren. Vielen Dank dafür. (Applaus)
Herr Fehr hat es übernommen, die Karte hochzuhalten, immer wenn die Zeit knapp wird. Wir haben einen
ganz engen Zeitplan, deshalb fasse ich mich jetzt auch ganz kurz.
Jetzt kommen unsere drei Pitches. Es beginnt Herr Professor Fischer von der Katholischen Universität
Eichstätt. Danach kommt Herr Professor Reder, der die Ringvorlesung vorstellt, und dann Herr Professor
Weller mit dem schon angesprochenen vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt.
Bühne frei für Herrn Professor Fischer.“

PITCH

Foto: Constantin Schulte Strathaus / Thomas Fischer

PROF. DR. THOMAS FISCHER

Professur für Geschichte Lateinamerikas,
MA Conflict, Memory and Peace, Universität Eichstätt-Ingolstadt

„Einen Gruß auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie alle hier versammelt sind und dass es die
Möglichkeit gibt, als Best Practice den Eichstätter Studiengang Conflict, Memory and Peace vorzustellen.
Als Best Practice ist das in Bayern relativ einfach, denn es ist der einzige Studiengang (lacht). Auf diesem
Gebiet haben wir keine Konkurrenz. Er existiert seit 2018, also noch kurz bevor der Wissenschaftsrat
seinen Bericht veröffentlicht hat, haben wir diesen Studiengang eingerichtet. Und ich denke, er erfüllt
eigentlich fast alle Kriterien, die vom Wissenschaftsrat angemahnt werden.
Also worum geht es? Zunächst mal ist es ein bi-nationaler Studiengang. Er ist errichtet worden zwischen
der Katholischen Universität auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Universidad del Rosario
in Bogotá. Das verstehen wir unter bi-national. Das heißt, man studiert ein Jahr in Eichstätt und ein Jahr
in Bogotá. In Eichstätt beginnen 20 Personen, jeweils im Herbst, und in Bogotá ebenfalls 20 Personen.
Sie kreuzen sich dann im zweiten Jahr. Wir bilden also im Optimalfall pro Jahr 40 Personen, Spezialisten,
Experten aus, die dann in diesem Feld arbeiten sollen.
Und zwar nicht nur in der Praxis. Wir denken auch, dass der oder die eine dann auch in die Wissenschaft
gehen kann oder möchte. Wenn man zu Ende studiert hat, dann bekommt man ein Double Degree. Das
ist relativ aufwendig in der Konstruktion und dafür auch begehrt unter den Studierenden, wie wir haben
feststellen können. Wir können die Studierenden auch mit Stipendien unterstützen. Sie werden vor allem
durch den DAAD finanziert, der den Studiengang unterstützt. Es ist ganz wichtig, dass es diesen Incentive
gibt, unter anderem ist auch die Elisabeth-Käsemann-Stiftung mit einem Stipendium involviert. Wir sind
immer noch auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten.
Man studiert in Englisch und Spanisch – das heißt, wir lehren in Englisch und Spanisch. Das sind Skills,
von denen wir denken, dass man sie später auf dem Berufsmarkt verwenden kann. Ja, sie sind geradezu
notwendig: Englisch ohnehin, wenn man sich in internationalem Gebiet bewegt, aber Spanisch ist dann
sozusagen eine zusätzliche Kompetenz.
Der Studiengang ist interdisziplinär. Wir haben hier also nicht nur die ursprünglichen Leitdisziplinen
Politikwissenschaft, Geschichte und Jurisprudenz respektive Völkerrecht dabei, sondern zum Beispiel auch
Linguistik oder Soziale Arbeit oder Anthropologie und Theologie. Das sind Möglichkeiten, die es in den
meisten anderen Studiengängen auf diesem Gebiet nicht gibt.
Und wir haben einen Schwerpunkt in der Memory-Komponente von verschiedenen Disziplinen aus
gesehen. In den letzten 30 Jahren hat es einen Erinnerungs- und Gedächtnisboom gegeben in den
Wissenschaften, und dem tragen wir nun auch Rechnung. Das Konzept Transitional Justice ist beschäftigt
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PITCH

Foto: HFPH Pressestelle

PROF. DR. MICHAEL REDER

Lehrstuhl für Praktische Philosophie mit dem Schwerpunkt
Völkerverständigung, Hochschule für Philosophie München

„Im Namen des Vorbereitungsteams auch von mir herzlich willkommen. Michael Reder, von der
Hochschule für Philosophie.

sich schwerpunktmäßig mit Vergangenheitsaufarbeitung. Die Auseinandersetzung mit Vergangenheit in
Transitionprozessen ist ein Muss und das setzen wir in diesem Studiengang auch um.
Außerdem werden Forschungskompetenzen gefördert. Ab dem zweiten Semester bieten wir
Veranstaltungen an, in denen es vor allem um Methoden geht. Nachher wird auch ein Praktikum absolviert
und mit den Ergebnissen, empirischen Ergebnissen dieses Praktikums, soll im besten Fall auch die
Masterarbeit bi-national geschrieben werden. Das heißt, wir haben jeweils einen Supervisor aus Bogotá
und einen aus Eichstätt als Betreuung dabei.
Die Vernetzung mit der Praxis, eine weitere Komponente dieses Studiengangs, ist allein schon durch das
Praktikum gegeben. Darüber hinaus laden wir Leute aus der Praxis ein. Das können Experten, Expertinnen
sein, aber auch Leute, die selbst Konflikte erlebt haben.
Schließlich ist auf ein weiteres Merkmal hinzuweisen: Studierende konstituieren sich als internationale
Kohorten. Dadurch wird auch die Interkulturalität gefördert, unterstützt unter anderem auch noch durch
spezifische Workshops.
Das war's von meiner Seite. Ich hab die Karte schon gesehen. Vielen Dank für's Zuhören. Wenn Sie noch
weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Aber auch an Hendrikje Grunow; sie sitzt
dahinten. Sie ist unsere Koordinatorin.“ (Applaus)
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Ich möchte ein kleines Projekt vorstellen, eine gemeinsame Ringvorlesung, die die Universität der
Bundeswehr und die Hochschule für Philosophie im vergangenen Semester durchgeführt haben. Ein
Ausgangspunkt dieser Ringvorlesung war ein Treffen unserer beiden Präsidentinnen, ein Ausgangspunkt
im Kontext von Universität Bayern e.V. – da sieht man, es wird von unterschiedlicher Seite das Thema
angesprochen. Auch die Präsidentinnen unterhalten sich darüber, wo vielleicht die Lücke der Friedens- und
Konfliktforschung ist. Und sie haben vereinbart, ob man nicht einfach mal versucht, ein kleines Projekt
anzustoßen. Von Seiten der Universität der Bundeswehr ist es relativ offensichtlich, weil es dort einen der
nominierten Lehrstühle gibt. Bei uns in der Philosophie ist es ein bisschen anders, weil wir nicht explizit
Friedens- und Konfliktforschung im traditionell engeren Sinne machen, sondern aus philosophischer
Perspektive, und verschiedenen philosophischen Disziplinen darauf schauen. Gleichwohl ist Frieden und
Konflikt bei uns seit vielen, vielen Jahren ein Thema, nicht zuletzt auch in der Vereinigung der Jesuiten
Unis.
Es gibt ja rund 200 Jesuiten Unis weltweit, die sich sehr viel beispielsweise mit Transitional Justice oder
im Moment sehr viel mit Reconsiliation beschäftigen. Wir haben für die Ringvorlesung den Begriff der
Resilienz ausgewählt. Man kann sagen, das ist nicht besonders innovativ, aber ich glaube, so beginnt
erst mal das wechselseitige Kennenlernen. Der Begriff erschien uns gleichsam irgendwie populär
und kritisierbar und war deswegen eigentlich sehr anschlussfähig dafür, dass wir eine Gruppe von
insgesamt zwölf Kolleg*innen aus der Universität der Bundeswehr und der Hochschule für Philosophie
zusammengebunden haben und in vielen Vorbereitungstreffen und dann auch in den gemeinsamen
Vorlesungen, wo wir immer Tandems zusammengespannt haben, einen aus Neubiberg, einen aus der
Kaulbachstraße, die dann gemeinsam von verschiedenen Disziplinen aus das Thema Resilienz angebohrt
haben.
Es ging dann um Resilienz und die Digitalisierung, Resilienz in der Ökonomie und Konflikte,
Rechtswissenschaft und Philosophie. Wir haben aber auch in Felder geschaut, wie beispielsweise
Raumplanung und Konflikte und welche Formen von Resilienz sich dort ergeben. Und das Ziel für uns
– und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, das auch hier als einen Pitch vorzustellen –
war schlicht und ergreifend, verschiedene Disziplinen einzuladen, um einfach ins Gespräch zu kommen,
zuzuhören. Was haben andere Kolleg*innen beizutragen? Was ist ihre Fragerichtung? Auf was für
theoretische Ressourcen greifen sie zurück, wenn sie über so etwas wie Frieden, Konflikt und Resilienz
nachdenken? Und das haben wir untereinander als sehr befruchtend erlebt, sind miteinander ins Gespräch
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gekommen. Sowohl unsere Studierenden – auch das ist, glaube ich, vielleicht ähnlich wie in Eichstätt in
ganz kleiner Form ein Output der Ringvorlesung gewesen –, dass unsere Studierenden zu dem Thema
ins Gespräch kamen, aber auch wir als Kolleg*innen und im Grunde deswegen einen gemeinsamen
Lernprozess begonnen haben.

PITCH

Die Idee aus dieser Ringvorlesung ist, gemeinsam zu schauen: Wo sind für kleinere oder größere
Forschungsvorhaben, Plattformen, Möglichkeiten, Anknüpfungspunkte, an denen wir weiterdenken können
und vielleicht auch weiter mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Insofern freue ich mich, das hier kurz
vorgestellt zu haben als eine Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank.“ (Applaus)

PROF. DR. CHRISTOPH WELLER

Foto: Klaus Satzinger-Viel / Universität Augsbur

Lehrstuhl für Politikwissenschaft,
Friedens- und Konfliktforschung, Universität Augsburg

STATEMENT
PROF. DR. ULRICH SCHNECKENER

Universität Osnabrück
Foto: krischerfotografie

„Es ist wirklich sehr wichtig, dass diese Initiative jetzt gestartet wurde, um die Friedens- und
Konfliktforschung in Bayern stärker zu profilieren und auch die Akteure an den bayerischen Hochschulen
miteinander zu vernetzen sowie verschiedene Forschungskontexte und Disziplinen zusammenzubringen.
Bei der Evaluation des Wissenschaftsrates zeigte sich, wenn man auf die Landkarte der Forschung schaut,
dass Bayern weitgehend ein weißer Fleck ist.
Der Wunsch der Initiator*innen besteht darin, dass auch der süddeutsche Raum eine Einrichtung für die
Friedens- und Konfliktforschung bekommt, und dies nicht nur bezogen auf die Forschung, sondern auch
mit Blick auf Wissenstransfer und Politikberatung.“

20

„Guten Tag, meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Christoph Weller ist mein Name,
ich leite den Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung an der Universität in
Augsburg.
Wie das hier und da schon mal angeklungen ist, ist es – zumindest, wenn man sich an den
Landesuniversitäten in Bayern orientiert – der einzige Lehrstuhl, der diesen Begriff in der Denomination
besitzt. Deswegen fühlte ich mich im vergangenen Herbst auch in einer gewissen Verantwortung
angesichts der Ausschreibung des Bundesforschungsministerium, wo es ja speziell auch um die Bildung
regionaler Zentren gehen sollte, neben den thematischen überregionalen Netzwerken, die aus den Mitteln
gefördert werden sollten, zu versuchen, für Bayern so einen Antrag ins Laufen zu bringen.
Einzelne haben sich daran beteiligt, an unterschiedlichen Anträgen. Und sie erinnern sich bestimmt
noch an die Frist, die uns ermöglicht wurde, solche Anträge aufs Gleis zu setzen, in einer Kooperation,
die nicht unbedingt schon etabliert ist, so dass es doch eine kleine Herausforderung war. Umso
erfreulicher ist es, dass wir mit diesem Antrag – Ulli Schneckener hat es gerade kurz erwähnt – in die
zweite Runde vorgedrungen sind
und zumindest einigermaßen
zuversichtlich sein können, dass
dann ab April nächsten Jahres
auch Bundesmittel nach Augsburg
fließen, in eine Vernetzung der
Friedens- und Konfliktforschung
in diesem Bundesland. Denn auf
verschiedenen Karten, die man
sich anschauen kann, erscheint
Bayern als ein ziemlich weißer
Fleck in diesem Bereich. Und weil
aus meiner Sicht Praxisbezug und
Interdisziplinarität konstitutiv für
die Friedens- und Konfliktforschung
sind, das aber durchaus nicht
unbedingt mit einer gewissen
Beliebigkeit einhergehen sollte,
haben wir bei diesem Antrag, über
den ich dann kurz hier etwas sagen
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möchte, eine gewisse Fokussierung vorgenommen, durch eine Verbindung von Sozialwissenschaften und
Geschichtswissenschaft.
Ich freue mich sehr, dass die Kolleginnen aus Bayreuth – Julia Eichenberg und Jana Hönke – den weiten
Weg auf sich genommen haben und heute auch unter uns sind. Deswegen bin ich nicht der Einzige,
der Ihnen über diesen Antrag etwas sagen könnte. Die Fokussierung liegt auf einer Verbindung von
Sozialwissenschaften einerseits und Geschichtswissenschaft andererseits. Das heißt konkret, dass neben
der Politikwissenschaft aus Augsburg und der Soziologie aus Bayreuth in diesem Antragskonsortium
auch das Institut für Zeitgeschichte in München beteiligt ist, das Center for Human Rights der Universität
Erlangen-Nürnberg und von Julia Eichenberg das Institut für Fränkische Landesgeschichte. Und dann
noch der Lehrstuhl für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte der Universität in Augsburg. Das ist das
Netzwerk, das diesen Antrag und die Fragestellung, entwickelt hat. Denn das war die Anforderung, dass
man auch bei einer regionalen Vernetzung mit einer inhaltlichen Idee beim Bundesforschungsministerium
vorstellig werden sollte.
Die Fragestellung, die wir für diese acht Einzelprojekte entwickelt haben, lautet: Unter welchen
Voraussetzungen tragen Deutungskämpfe zum Frieden bei? Wir hoffen, dass wir dann in den nächsten vier
Jahren viele Möglichkeiten haben, sowohl innerhalb des Netzwerks und des Verbundprojekts, aber auch
mit Ihnen, wenn sie daran Interesse haben, über diese Inhalte zu diskutieren. Deswegen will ich da jetzt
auch gar nicht an der Stelle eingehen, sondern Sie einfach einladen. Wenn Sie sich dafür interessieren,
dann wenden Sie sich einfach an uns.
Aber zu den Deutungskämpfen und das, was wir mit Übergang meinen, vielleicht noch einen Satz:
An Wendepunkten oder bei gesellschaftlichen Transformationsprozessen steht die Vergangenheit
neu zur Debatte. Das ist das, was wir mit Deutungskämpfen meinen. Und wir glauben auch, dass
gewissermaßen diese Deutungskämpfe Einfluss nehmen darauf, wie sich Gesellschaften nach solchen
Umbrüchen weiterentwickeln. Deswegen ist es wichtig, diese Deutungskämpfe genauer zu verstehen
und sie möglicherweise auch im Sinne der Friedens- und Konfliktforschung zu gestalten. Vielleicht
so viel dazu. Die Idee ist, durch die vergleichende Analyse ganz unterschiedlicher Deutungskämpfe
zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der zurückliegenden Geschichte, also nach jeweils spezifischen
gesellschaftlichen Umbrüchen, durch die vergleichende Analyse dieser Deutungskämpfe besser zu
verstehen. Dass wir vielleicht auch das Konzept der Deutungskämpfe ein bisschen genauer fassen können,
oder dass wir durch den Vergleich diese Deutungskämpfe besser verstehen und möglicherweise auch
Einfluss darauf oder Angebote dafür machen können, wie solche Deutungskämpfe in einer konstruktiven
Art und Weise gestaltet werden können.

SYMPOSIUM

WORKSHOP- PHASE
32 Wissenschaftler*innen aus ganz Bayern – von den Hochschulen in Augsburg, Bayreuth, Eichstätt,
Nürnberg/Erlangen, Passau, Regensburg, Würzburg sowie verschiedener Münchner Universitäten – waren
zum fachlichen Austausch am Nachmittag zusammengekommen. Schon in den Portfolios, die uns die
Teilnehmenden im Vorfeld des Symposiums schickten (siehe Anhang), war großes Interesse an einem
Austausch und stärkerer Vernetzung zu Friedens- und Konfliktthemen, sowohl im Bereich der Forschung
als auch der Lehre zu spüren. Interdisziplinärer Austausch und interuniversitäre Vernetzung zu vielfältigen
Frage- und Problemstellungen der Friedens- und Konfliktforschung wurden ebenso gewünscht wie ein
Erfahrungsaustausch zu entsprechenden Lehrangeboten und dem Praxistransfer in diesem Themenfeld.
In zwei parallelen Workshops konnte die gegenseitige Vorstellung und das interdisziplinäre Gespräch
dann in kleinerer Runde intensiviert werden. Dieser Austausch wurde allgemein als sehr wichtig
für die weitere, gewünschte Vernetzung angesehen. In den jeweils anschließenden Workshopund Diskussionsrunden wurde zum einen eine Bestandsaufnahme im Bereich der Friedens- und
Konfliktforschung zusammengetragen und es konnten zum anderen Lücken identifiziert sowie Vorschläge
zur Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung in Bayern in Lehre und Forschung gesammelt werden.

Und letzter Satz. Dieser Antrag befand sich in der zweiten Förderlinie, wo es um die Etablierung von
regionalen Zentren geht. Deswegen verbindet sich das auf eine wunderbare Art und Weise mit der
Initiative von Frau Franke, und wir haben so zumindest die Perspektive, dass aus dieser Vernetzung – die
jetzt die nächsten vier Jahre hoffentlich aus Bundesmitteln finanziert wird – am Ende ein bayerisches
Zentrum für Frieden- und Konfliktforschung entsteht. Dann sind wir ja – zumindest nebenan [im
Plenarsaal, Anm. d. Red.] – schon am richtigen Ort, an dem hoffentlich darüber nachgedacht wird, wie so
eine Initiative mit den entsprechenden Finanzmitteln ausgestattet werden kann. Vielen Dank.“ (Applaus)
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1. Wo gibt es in Bayern Lehrangebote zu Themen der Friedens- und Konfliktforschung?
HFPH München: Ethik des interkulturellen Dialogs
KU Eichstätt: Interdisziplinärer MA „Conflict, Memory and Peace“
Universität Augsburg: MA „Sozialwissenschaften: Konflikte in Politik und Gesellschaft“
Universität Bayreuth: Peace, Development, Security
Universität Regensburg: MA „Kriminologie und Gewaltforschung“
Universität der Bundeswehr München: Module im BA und MA Staats- und Sozialwissenschaften sowie im
zukünftigen BA/MA Kulturwissenschaften
HS Würzburg: BA/MA-Module
Universität Würzburg: BA/MA-Lehrangebote
LMU: Einzelveranstaltungen
2. Was fehlt in Bayern nach Ansicht
der Anwesenden?
- Informationspool: Wer forscht zu was? Bisher findet wenig Austausch darüber statt und ist oft nicht
bekannt, was an anderer Stelle erforscht wird.
- Kultur der Workshops örtliche oder thematische Vernetzung
- Interdisziplinäre Summerschool: Vernetzung in der Lehre
- Anwendungsbezogenheit, z.B. Gedenkstätten
- Netzwerk dezentral – NGOs, Zivilgesellschaft
- Bayerische Institutskultur - und -tradition
- Kreis derer, die weiterdenken möchten
3. Vorschläge und Ideen für eine Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung in Bayern:
- Kooperationsmöglichkeiten von Studiengängen/ für Studierende
- Forschungsvernetzung entsteht auch aus Lehrkooperation
- Themen identifizieren, für die sich mehrere der Anwesenden stärker interessieren, Verbindungen von
Theorie und Praxis über Themen schaffen
Thematisch fokussierte Treffen (z.B. bei Universität Bayern e.V.)
- Vernetzung unterschiedlicher Regionalexpertise ist auch hilfreich für Bewerbung zu Forschungsanträgen
im Rahmen von Regionalverbänden
- Graduiertenkolleg als Option
- Weißen Fleck füllen – Erhebung über Karte der Evaluation des Wissenschaftsrats 2019
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REDE
STATEMENT
DR. ALMUT WIELAND - KARIMI

Zentrum internationale Friedenseinsätze, ZIF

ANNE FRANKE, MDL

Sprecherin für Friedens- und Forschungspolitik

Foto: Fotostudio Charlottenburg

Wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit internationalen, also multilateralen Einsätzen der
Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa, der Afrikanischen Union und anderen regionalen Organisationen. Und wir begleiten zum einen
diese Einsätze konzeptionell, wir analysieren, was die für Mandate haben, was für Themenschwerpunkte
gesetzt werden und zum anderen entsenden oder auch sekundieren wir Personal in diese internationalen
Einsätze. Wir entsenden deutsches Personal. Häufig arbeiten diese in Einsätzen gemeinsam mit Militär, mit
Polizei, in sogenannten multidimensionalen Einsätzen. Es gibt aber auch rein zivile Friedenseinsätze.

„Liebe Gäste unseres nun öffentlichen Symposiumsabends, liebe Freundinnen und Freunde, ich muss
mich als erstes entschuldigen bei unseren nun online zugeschalteten Gästen: Wir sind ein bisschen spät,
es hat ein bisschen gedauert, unsere Präsenz-Zuschauer*innen wieder in den Saal zu holen. Wir hatten
eine anstrengende Workshop-Phase an diesem Nachmittag und es war jetzt großer Bedarf, sich zu erholen,
ein bisschen Kalorien zu sich nehmen. Aber jetzt sind wieder alle da und ich freue mich, Sie alle nun ganz
herzlich begrüßen zu dürfen, zu unserem Symposium im Bayerischen Landtag mit dem Thema „Krisen
vorbeugen, Konflikte lösen“.

Ich finde es sehr spannend, dass so viele Friedens- und Konfliktforscher und -forscherinnen
zusammenkommen, um sich auszutauschen. Ich verspreche mir vor allen Dingen, dass wir es noch besser
schaffen, die Wissenschaft mit der Politik zu vernetzen und zusammenzubringen. Um letztendlich eine
Brücke zu bauen, von der Wissenschaft zur Politik und zu Organisationen wie dem ZIF, die dann Politik in
die Praxis umsetzen.

Und ich freue mich sehr, dass wir die Generalsekretärin der OSZE, Helga Schmid, für diesen Abend
gewinnen konnten. Ich muss allerdings leider sagen, ich habe heute Mittag um 13 Uhr den Anruf
bekommen, dass sie am Flughafen in Venedig festsitzt und deshalb nun leider nicht in Präsenz hier sein
kann. Sie hat uns aber dann schnell ihre Rede auf Video aufgenommen und geschickt, so dass wir dank
unserer Technik ihren Vortrag hier hören und sehen können. Ich will mich auch gleich bei unserer Technik
bedanken, es läuft bisher hervorragend und ich glaube, ich hoffe, es bleibt auch so, dass sich auch die
Zuschauer*innen im Chat zuschalten können.

Meines Erachtens gibt es auch in Bayern sicherlich viele Konflikte unterschiedlicher Art auf der
Nachbarschaftsebene, in Familien, in Kommunen, in Städten und letztendlich geht es uns ja nur so gut,
und auch in Bayern geht es nur so gut, weil hier Frieden herrscht. Und Frieden kann nur herrschen, wenn
auch in unserer näheren Umgebung, unserer Nachbarschaft es friedlich ist, bzw. wenn wir Menschen auch
schützen können in ihren Ländern, so dass auch die friedlich leben können bzw. wir auch uns überlegen,
was eigentlich unsere eigene Politik für Auswirkungen hat, auf Länder international im sogenannten
globalen Süden. Ich nenne nur ein paar Themen, zum Beispiel das Klima, der Klimawandel. In 80
Prozent der Länder, wo es internationale Friedenseinsätze gibt, gibt es auch Auswirkungen durch den
Klimawandel, Dürre, zu wenig Wasser, Streitigkeiten um Land. Und unser Wohlstand basiert darauf, dass
wir einen engen Handel pflegen, mit diesen Ländern einen engen Austausch pflegen. Insofern hat auch ein
Land wie Bayern ein großes Interesse daran, an Frieden weltweit und muss sich überlegen, wie es dazu
beitragen kann.

Wir hatten ja ein Q&A für Frau Schmid vorgesehen. Das muss jetzt leider wegfallen, weil sie ja nicht
persönlich da sein kann. Aber wir haben noch eine Q&A-Phase bei unserer Podiumsdiskussion und da
bleibt die Zuschaltung per Chat wie geplant bestehen. Aus unserem hochkarätigen Publikum hier im
Saal sind viele Wissenschaftler*innen, Professor*innen, die heute Nachmittag in unserem Workshop dabei
waren, anwesend und auch Sie darf ich jetzt herzlich begrüßen.
Und ganz besonders begrüße ich das Team, das unser Symposium vorbereitet hat. Da sehe ich schon
Herrn Professor Weller von der Uni Augsburg. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgeholfen haben, unser
Symposium vorzubereiten! Ich sehe Herrn Professor Stetter von der Universität der Bundeswehr München.
Frau Professor Schellhammer und Herr Professor Reder von der Hochschule für Philosophie in München.
Und Herr Fehr von der Universität Bayern e.V., der uns sehr geholfen hat mit der Organisation dieser
Veranstaltung. (Applaus)
Ich möchte auch nicht vergessen, meinen Landtagskollegen zu begrüßen, Herrn Fabian Mehring. Er ist
Parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler. Ich freue mich, dass Du heute hier bist. Du hast bei
Herrn Professor Weller studiert und promoviert, Internationale Beziehungen und Du bist heute unsere
Brücke zur Regierung. (Applaus)
Und ein herzliches Willkommen geht auch an die Vertreter*innen der Medien.
Ja, unser Thema ist „Krisen vorbeugen, Konflikte lösen“. Wir stellen uns die Frage „Was kann ein Bundesland
wie Bayern dazu beitragen, Krisenprävention und zivile Konfliktlösung stärker in den Fokus zu rücken?"
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Wir erleben ja in der medialen Berichterstattung gerade über Afghanistan oder auch Mali, dass die zivilen
Konfliktlösungsmaßnahmen so gut wie nicht vorkommen, obwohl es zwar nicht viele, aber doch einige
gibt und gab, wie uns Frau Dr. Wieland-Karimi vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze später
sicher berichten wird. Es gab und gibt praktische Einsätze und Friedenskräfte, die vor Ort gearbeitet
haben und immer noch arbeiten. Aber ich sage auch, die zivile Konfliktlösung spielt immer noch eine viel
zu untergeordnete Rolle, obwohl sie im Vergleich zu militärischen Einsätzen unvergleichlich humaner,
effektiver und – das bestätigt uns die Friedens- und Konfliktforschung, mit wesentlich geringerem
finanziellen Einsatz zu friedlichen Lösungen und zur Stabilisierung ganzer Regionen führt oder führen
würde. Ich meine, Konfliktbewältigung und Krisenprävention müssen endlich sowohl im gesellschaftlichen
Diskurs als auch in der internationalen Politik Vorrang vor militärischen Einsätzen bekommen.
Aber auch innerhalb der Gesellschaft brauchen wir eine Stärkung der zivilen Konfliktlösungsinstrumente,
zum Beispiel im kommunalen Konfliktmanagement, bei der demokratischen Bürgerbeteiligung, in der
Arbeit der Polizei – Stichwort Deeskalation – oder in der Integrationsarbeit, um nur einige Bereiche zu
nennen. Ein wichtiger Weg, um dies zu erreichen, ist, die Friedens- und Konfliktforschung zu stärken.
Forschung ist Aufgabe der Bundesländer und damit sind wir bei uns in Bayern. Wie wir die Friedens- und
Konfliktforschung in Bayern stärken und weiter vernetzen wollen und können, darüber haben wir heute
Nachmittag intensiv beraten.

STATEMENT
PROF. DR. MICHAEL REDER

Lehrstuhl für Praktische Philosophie mit dem Schwerpunkt
Völkerverständigung, Hochschule für Philosophie München
Foto: HFPH Pressestelle

Ich bin von Haus aus Philosoph, beschäftige mich vor allem mit sozialer und politischer Philosophie
in globaler Perspektive. Das heißt, mich interessieren globale Zusammenhänge, Dynamiken, Prozesse
der Institutionalisierung, die ich aus einer philosophischen Perspektive reflektiere. Das heißt, ich denke
zum Beispiel darüber nach, was sind die normativen Grundlagen von Frieden in einer globalen Hinsicht.
Scheinbar ist das Wort Frieden intuitiv klar. Wenn man genauer hinschaut, dann gibt es sehr, sehr
unterschiedliche Vorstellungen. Ist es nur die Abwesenheit von Gewalt? Ist es die Ermöglichung von
Freiheit? Geht es vielleicht auch um Gerechtigkeit? Geht es sogar um Solidarität? Man merkt, da stecken
ganz unterschiedliche, dünne und dicke normative Vorstellungen drin. Aus philosophischer Perspektive
frage ich gewissermaßen von einem Vogelstandpunkt aus, wie sich diese Strukturen, diese Grundlagen von
Frieden und Konflikt darstellen lassen, wie wir sie gemeinsam diskutieren können.
Ich freue mich sehr – schlicht und ergreifend – erst einmal die Kolleg*innen kennenzulernen. Bayern ist
gewissermaßen ein relativ unvernetztes Feld in diesem Themengebiet. Insofern ist es erst einmal wichtig,
dass wir uns kennenlernen, dass wir verstehen, aus welchen Disziplinen, mit welchen Fragerichtungen wir
kommen. Und wenn wir das schaffen, ist, glaube ich, ein großes Ziel für heute schon erreicht. Dass wir uns
gemeinsam auf den Weg machen. Jedes gute langfristige Vorhaben beginnt damit, dass man Verbindungen
knüpft. Und genau das wäre meine Hoffnung für den heutigen Tag.
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STATEMENT
PROF. DR. BARBARA SCHELLHAMMER

Professorin für Intercultural Social Transformation, Leiterin des
Zentrums für Globale Fragen (ZGF), Hochschule für Philosophie München
Foto: Hans-Günter Ulmer/Barbara Schellhammer

Was ich prinzipiell ganz, ganz wichtig finde, ist, dass Friedens- und Konfliktforschung interdisziplinär
läuft. Und da ist es einfach wichtig, universitär übergreifend zu arbeiten und auch eine enge Verbindung
zu haben zur Zivilgesellschaft und zu sozialen Projekten, aber auch zu Leuten, die in der Praxis in der
Friedensarbeit tätig sind – Mediatoren, Mediatorinnen oder auch Konfliktberatungen, oder Menschen, die
mit Geflüchteten arbeiten.
Unsere Vernetzungsarbeit macht dann Sinn für mich, wenn ich einen Überblick bekomme, was eigentlich
in Bayern im Bereich der Friedensforschung passiert, wenn ich das Gefühl habe, da gibt es Kollegen
und Kolleginnen, die an ähnlichen Themen arbeiten, eben aus unterschiedlichen Perspektiven, wo man
andocken kann, wo man nachfragen kann, wo man vielleicht auch mal gemeinsam ein Forschungsprojekt
lancieren kann, wo man in andere Ebenen oder Themen reinkommt, zu welchen man selber noch keinen
Zugang hat. Das wäre für mich ein toller Ertrag. Also erst mal das Wissen voneinander und dann auch die
Lust, miteinander zu arbeiten.

Über die Ergebnisse der Workshops mit vielen Wissenschaftler*innen aus ganz Bayern werden uns
später auf dem Podium Herr Prof. Stetter und Herr Prof. Dr. Weller berichten. Wir wollen mit unserem
Symposium die Aufmerksamkeit auf die Friedens- und Konfliktforschung lenken und den Empfehlungen
des Wissenschaftsrats folgend erreichen, dass die vielversprechenden Ansätze, die es in verschiedenen
Fachdisziplinen wie Soziologie, Internationale Politik, Geschichtswissenschaften, Politologie und so weiter
gibt, stärker vernetzt und ausgebaut werden. Wir wollen erreichen, dass an Universitäten und Hochschulen
mehr Professor*innen Friedens- und Konfliktforschung auch in der Lehre vertreten und dass auch wieder
mehr Master-Abschlüsse möglich werden. Die Nachfrage ist jedenfalls sehr groß.
Und wir wollen die außeruniversitäre Forschung stärken und erreichen, dass auch Bayern seinen Beitrag
zur Politikberatung leistet, wie andere Bundesländer es schon seit vielen Jahren tun. Hessen, Hamburg,
Nordrhein-Westfalen und andere betreiben sehr renommierte Friedens- und Konfliktforschungsinstitute,
die wichtige Arbeit leisten. Die vier größten Institute sind beispielsweise Herausgeber des jährlichen
Friedensgutachtens, das die jeweils aktuellen Krisen und Konflikte in der Welt analysiert. Sie beraten die
Politik in Berlin und in den Bundesländern und bereichern damit den gesellschaftlichen Diskurs.
Wir setzen in den Chat einen Link zum Friedensgutachten 2021, weil es mir am Herzen liegt, diese
wichtige Publikation bekannter zu machen. Zum Schluss meiner Einführung möchte ich ein aktuelles
Beispiel nennen, das mich in meinem, in unserem Ziel, die Friedens- und Konfliktforschung stärken zu
wollen, absolut bestätigt. Nach dem Scheitern – ich verwende hier das Wort, das mittlerweile von vielen
Expert*innen so gebraucht wird – dem Scheitern des 20-jährigen Afghanistaneinsatzes ist nun die
Evaluierung dieses Einsatzes bitter nötig.
Auch für diese wichtige Aufgabe braucht es eine kompetente und starke Forschung. Und schon
jetzt hören wir viele Stimmen, sowohl aus der Friedens- und Konfliktforschung, als auch aus der
Führungsriege der Bundeswehr, die darauf hinweisen – ich zitiere den Hauptmann a.D. und Dozent an
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der Universität der Bundeswehr Hamburg, Dan Krause – dass militärische Stabilisierungsbemühungen
häufig sehr schwierig sind. Und er bestätigt, worauf ich vorher schon hingewiesen habe, dass militärische
Stabilisierungsbemühungen auf jeden Fall um ein vielfaches teurer sind als intensive, jahrzehntelange
Prävention.
Dazu will ich ganz kurz zwei Zahlen ins Verhältnis setzen. Der bundesdeutsche Verteidigungsetat
soll im nächsten Jahr auf 50,3 Milliarden Euro steigen. Die Aufwendungen für Krisenprävention und
Konfliktmanagement betragen hingegen nur 500 Millionen Euro, also ein Zehntel davon. Wenn wir uns
gleichzeitig in Erinnerung rufen, dass die zivilen Maßnahmen wesentlich nachhaltiger sind, um Frieden
in einer Region zu etablieren, erkennen wir den enormen Handlungsbedarf. Ich bin sehr froh, dass der
amerikanische Präsident Joe Biden vor der UN-Vollversammlung letzte Woche sehr deutlich angesprochen
hat, dass seiner Meinung nach von nun an der Diplomatie der Vorrang vor militärischen Einsätzen
gegeben werden muss. So habe ich seine Worte hoffentlich richtig verstanden.
Ich freue mich nun, das Grußwort unserer Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Katha
Schulze, ankündigen zu dürfen. Katha ist zurzeit allerdings sehr gefragt bei den Sondierungsgesprächen in
Berlin mit der Abstimmung im Vorstand. Sie ist ja auch Mitglied des Parteirats auf Bundesebene. Deshalb
gab es da im letzten Augenblick eine Terminüberschneidung. Aber Katha hat sich die Zeit genommen, uns
digital zu begrüßen und ich freue mich, dass wir ihr Grußwort jetzt sehen können.“

GRUSSWORT
KATHARINA SCHULZE, MDL

Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen
im Bayerischen Landtag

„Hallo und herzlich willkommen – digital und im Bayerischen Landtag!
Im Namen der Grünen Landtagsfraktion begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Symposium!
Ich möchte Sie jetzt kurz auf eine Reise nach Skandinavien mitnehmen. 2014 – ich war gerade ein Jahr im
Bayerischen Landtag – hat sich eine kleine Gruppe von unserer Fraktion nach Norwegen aufgemacht. Wir
wollten von dem progressiven Land lernen, wie man die sozial-ökologische Transformation gestalten kann.
Und in diesem Zuge, bei dem Besuch in Oslo, waren wir auch beim PRIO – beim Peace Research Institute
in Oslo.
Ich kann mich noch gut erinnern: Wir laufen in dieses schöne Backsteingebäude, den Duft vom Fjord noch
in der Nase, und ich war beeindruckt von den Forscherinnen und Forschern, die dort interdisziplinär und
mit hoher Kompetenz an Friedensthemen forschen. Nach unserem Besuch dort wurde mir klar: Das Thema
Friedens- und das Thema Konfliktforschung spielt eigentlich im Bayerischen Landtag und auf kommunaler
Ebene eine viel zu geringe Rolle.
Und deswegen freue ich mich sehr, dass meine geschätzte Kollegin Anne Franke dieses Thema
aufgegriffen hat und in vielen Initiativen und heute mit diesem Symposium das Thema in den Fokus auch
der Landespolitik rückt. Denn Friedens- und Konfliktforschung ist entscheidend – nicht nur außenpolitisch,
sondern auch innenpolitisch. Es kann Konflikte lösen. Es kann die Gemeinschaft stärker zusammenbringen.
Und: Es ist natürlich sinnvoll, wenn Politik immer die aktuellsten Forschungsergebnisse zu Rate zieht und
daraus politische Initiativen ableitet.
Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie, liebe Expertinnen und Experten, heute hier sind, um mit Ihrem
Wissen uns als Grüne Landtagsfraktion für unsere Arbeit einiges mitzugeben.
Dass das Thema Frieden auch in der Politik so wichtig und entscheidend ist, zeigt ja auch, dass Frieden
ein wichtiger Baustein der SDGs, der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ist.
In diesem Sinne: Ich freue mich sehr auf das Symposium, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, dass
Sie mitmachen, dass Sie mitdiskutieren. Und ich wünsche uns allen viele gute neue Erkenntnisse, die wir
als Grüne Landtagsfraktion dann in unsere parlamentarische Arbeit einfließen lassen.
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Moderation Anne Franke
Ich sage Danke für das Grußwort an Katha. Bevor wir zur Rede von Frau Schmid kommen, möchte ich
Ihnen kurz Fabian Sauer vorstellen, unseren Mitarbeiter der Abteilung Kommunikation, der nach der Rede
von Frau Schmid das Gespräch auf dem Podium leiten und moderieren wird.
Ich komme jetzt zur OSZE, der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa. Wir wissen alle, dass die
internationalen Organisationen wie die UN, OSZE und EU
von zentraler Bedeutung sind, um Frieden und Sicherheit
in der Welt zu schaffen und zu gewährleisten.
Ich will kurz daran erinnern, die OSZE ist aus dem
KSZE Entspannungsprozess im Kalten Krieg der 1970er
Jahre hervorgegangen. Das Besondere ist, dass in der
OSZE nicht nur alle Staaten Europas, die USA und
Kanada Mitglied sind, sondern auch Russland und die
anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Es sind 57
Mitgliedsstaaten. Die OSZE bietet also eine institutionelle
Brücke, um in Zeiten großer Spannungen zwischen
Russland und dem Westen trotzdem im Gespräch zu
bleiben und aufeinander zuzugehen.
Ich möchte Ihnen kurz die Generalsekretärin der
OSZE, Frau Schmid, vorstellen und dazu zwei wichtige
Stationen ihrer umfangreichen diplomatischen Laufbahn erwähnen. Frau Schmid war Kabinettschefin
im Außenministerium von Joschka Fischer. In dieser Zeit wurde die Abteilung Krisenprävention im
Auswärtigen Amt massiv ausgebaut. Vor Ihrer Ernennung zur Generalsekretärin der OSZE war Frau
Schmid Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, und in dieser Funktion war sie
Verhandlungsführerin der EU und hat maßgeblichen Anteil gehabt am Zustandekommen des Iran
Atomabkommens 2015. Sie hat also große Erfahrungen in schwierigen Verhandlungsprozessen. Und ich
bin jetzt gespannt mit Ihnen auf den Vortrag von Frau Schmid und sage: „Film ab“.

KEYNOTE

HELGA SCHMID

Generalsekretärin der OSZE

Foto: OSCE

„Sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Schulze,
Sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Franke,
Meine Damen und Herren!
Ich hatte mich so sehr gefreut, für diesen Vortrag heute in meiner bayerischen Heimat zu sein – leider
sitze ich in einem Flughafen fest, da der einzige Flug nach München heute gestrichen wurde. Ich danke
Ihnen aber für die Möglichkeit, digital zu Ihnen zu sprechen – es ist nicht dasselbe, aber die einzige
Möglichkeit für mich, heute dabei zu sein. Und dank digitaler Instrumente haben wir in schwierigen Zeiten
wichtige Gesprächskanäle offengehalten.
Dennoch haben zahllose wichtige Gespräche über viele Monate nur mittelbar oder gar nicht
stattgefunden. Das kann dramatische Folgen haben. Die Diplomatie, gerade die Krisendiplomatie, lebt von
der direkten Interaktion und vertraulichen Gesprächen – Angesicht zu Angesicht. Höchste Zeit also, auch
international wieder einen persönlichen Zugang zueinander zu finden. Krisen gibt es weltweit wahrlich
genug.
Wir stehen alle noch unter dem Eindruck der Bilder aus Afghanistan. Aber auch der OSZE-Raum selbst ist
mancherorts krisengeschüttelt. Und gleichzeitig erleben wir eine gewisse Stagnation in den so wichtigen
Verhandlungsprozessen: Dazu hat auch – aber natürlich nicht nur – der erschwerte direkte Austausch
während der Covid-19 Pandemie beigetragen. Auch wenn wir an mancher Stelle immer wieder kleine
Fortschritte erreichen: Eine baldige Lösung der Gordischen Knoten ist nicht in Sicht. In Berg-Karabach
kam es im letzten Jahr gar wieder zur Eskalation. Krisenprävention und zivile Konfliktlösung sind somit
aktueller denn je. Ich bin daher dankbar für die Gelegenheit dazu einige Gedanken zu formulieren.
Frieden und Wohlstand in Deutschland und Europa sind eng mit Entwicklungen andernorts verknüpft.
Es ist daher – von ethischen Aspekten einmal abgesehen – auch unser ureigenes Interesse, fragile und
konfliktgeschüttelte Staaten nicht allein zu lassen. Wir sind außerdem an internationale Normen und
politische Verpflichtungen gebunden, auch im Rahmen der OSZE. Diese Verpflichtungen beruhen auf
unserer Überzeugung, dass Sicherheit unteilbar ist. Wir können sie nur gemeinsam gewährleisten. Unseren
Blick für diese Zusammenhänge zu schärfen ist Aufgabe der Politik, der freien Medien, der Zivilgesellschaft
und ganz besonders der Forschung. Ihr gilt heute Abend unser besonderes Augenmerk. Sie kann ein
besseres Verständnis für die Notwendigkeit und Effektivität von Krisenprävention schaffen. Damit wir
beherzt und international vernetzt handeln können. Angesichts der Vielzahl von Konfliktherden nah und
fern, und dem diffusen Gefühl der Überforderung im Angesicht der so großen Not in aller Welt, das so
mancher verspüren mag, ist das sicher keine leichte Aufgabe.
Ein aktuelles Beispiel sind die dramatischen Folgen des Rückzugs aus Afghanistan. Die Aufarbeitung und
Evaluierung des Afghanistan-Einsatzes in Deutschland und andere Staaten sowie bei viele internationale
Akteure ist jetzt umso wichtiger. Ohne Zweifel ist dies auch für die Friedens- und Konfliktforschung ein
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entscheidendes Thema. Ohnehin gibt es angesichts der sich häufenden negativen Sicherheitstrends
genug zu analysieren und zu bewerten. Und der Klimawandel und fortschreitende Digitalisierung werden
unser Leben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entscheidend prägen. Vor allem die Künstliche
Intelligenz. Diese Technologie hat große Auswirkungen auf unsere liberalen Gesellschaften, auf die
internationalen Beziehungen – und bei den Streitkräften. Wir müssen uns also klarwerden, wie wir mit

STATEMENT
PROF. DR. CHRISTOPH WELLER

Lehrstuhl für Politikwissenschaft,
Friedens- und Konfliktforschung, Universität Augsburg
Foto: Klaus Satzinger-Viel / Universität Augsburg

Das heutige Treffen im Bayerischen Landtag dient der Vernetzung derer, die sich mit Friedens- und
Konfliktforschung beschäftigen, ohne dass jetzt Lehrstühle und Institute direkt so heißen. Wichtig
ist, dass diese sich hier in Bayern vernetzen können und dass sie gemeinsame Ideen und Projekte
entwickeln können, um einfach zu zeigen, einerseits, wie relevant die Friedens- und Konfliktforschung
und deren Fragestellungen sind, aber auch, was gemeinsame Forschung und insbesondere
interdisziplinäre Forschung in diesem Bereich leisten kann. Dabei geht es auch darum, zu den aktuellen
gesellschaftspolitischen Fragestellungen einen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten.
In Bayern gibt es in diesem Bereich einen großen Nachholbedarf, denn wenn man das mit anderen
Bundesländern vergleicht, die ja vielfach viel besser im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung
ausgestattet sind, erscheint Bayern fast wie ein weißer Fleck in der Förderlandschaft der Friedens- und
Konfliktforschung in Deutschland. In Bayern gibt es bisher wirklich nur diesen einen Lehrstuhl an der
Universität in Augsburg und zudem keinerlei außeruniversitäre Einrichtungen in diesem wichtigen
Forschungsfeld.
Mit welchem Konfliktverständnis operieren wir? Also in der politischen Publizistik gibt es eher ein
negatives Konfliktverständnis, man sagt, „Oh, Konflikt, der ist irgendwie problematisch, schwierig und das
sollten wir möglichst schnell lösen". Wir haben in der Friedens- und Konfliktforschung eher ein positives
Konfliktverständnis, wir sagen: Konflikte sind unvermeidlich, es kommt darauf an, mit ihnen produktiv
umzugehen. Konflikte sind in einer freiheitlichen Gesellschaft ganz normal und selbstverständlich, und
ich würde noch weitergehen und sagen: Konflikte sind der Motor gesellschaftlicher Entwicklung! Wir
brauchen Konflikte, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln, und wir müssen mit diesen Konflikten
für diese gesellschaftliche Weiterentwicklung konstruktiv umgehen, also entsprechend bestimmter
Regeln der Konfliktbearbeitung. Genau damit beschäftigen wir uns an meinem Lehrstuhl, vor allem mit
gesellschaftspolitischen Konflikten, auf der kommunalen Ebene, aber auch auf gesamtgesellschaftlicher
Ebene und auch mit transnationalen Konflikten. Weil eben die Grundidee in der Friedens- und
Konfliktforschung die ist, dass wir anerkennen: Konflikte können wir nicht verhindern; wir können auch
nicht alle Konflikte lösen, sondern es geht darum, dass Konflikte in einer konstruktiven Art und Weise
bearbeitet werden und welche Institutionen dafür bereits bereitstehen oder erst noch entwickelt oder
etabliert werden müssen, dass Konflikte konstruktiv bearbeitet werden. Hierzu hat die Friedens- und
Konfliktforschung wichtige Beiträge zu leisten!
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diesen unkalkulierbaren Risiken umgehen wollen. Umso wichtiger sind ein wissensbasierter Diskurs und
die Beteiligung der Wissenschaft am politischen Geschehen in Deutschland, Europa und der Welt. Das
sollte gerade nach den bisherigen Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie deutlich geworden sein.
Wie steht es also um die internationale Konfliktprävention und unserer Konfliktlösungskompetenz?
Ist mit dem Afghanistan-Einsatz und seinen Folgen einen Wendepunkt erreicht? Bedeutet eine Reorientierung hin zu realistischeren Zielen ein Nachlassen unseres Engagements?Oder stehen wir
gerade angesichts der großen Herausforderungen vor einem Aufschwung der zivilen Konfliktprävention
unter anderen Vorzeichen? Was die langfristige Wirksamkeit militärischer Mittel anbelangt, würde
ich gerne den US- Präsidenten zitieren, der bereits angekündigt hat, deutlich mehr in Diplomatie,
Entwicklungszusammenarbeit, Klimaschutz und Weltgesundheit investieren zu wollen. Folgt daraus ein
erneuter Fokus auf zivile Mittel der Konfliktprävention und Konfliktlösung? Seit einigen Jahren steht
der Präventionsgedanke im internationalen Diskurs hoch im Kurs. Man denke an „Sustaining Peace“ im
Rahmen der Vereinten Nationen und dem Aufbau von friedensstärkenden Strukturen – nicht nur zur
Friedenskonsolidierung nach einem Konfliktfall, sondern eben auch präventiv in Friedenszeiten.
Das ist nicht neu. Wir sprechen mindestens seit den 1990er Jahren davon. Schon 1994 hat der damalige
VN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali die Bedeutung der Präventionsarbeit in seiner Agenda für den
Frieden hervorgehoben. Der jetzige VN-Generalsekretär Antonio Guterres hat Konfliktprävention gleich zu
Beginn seiner Amtszeit 2017 zur obersten Priorität erklärt. Er betont dabei stets auch den Zusammenhang
von Frieden und Entwicklung, was nicht zuletzt in den nachhaltigen Entwicklungszielen der VN zum
Ausdruck kommt. Kontinuierliches Engagement und proaktives Handeln ist also gefragt. Auch im Rahmen
der Europäischen Union befasst man sich schon seit längerem mit dem Thema.
Im EU-Vertrag steht, dass die Außenpolitik der EU darauf abzielt, „den Frieden zu erhalten, Konflikte
zu verhüten und die internationale Sicherheit zu stärken.“ Und als ehemalige GS’ in des Europäischen
Diplomatischen Dienstes Verweise ich mit etwas stolz auf die Globalen Strategie für der EU-Außen- und
Sicherheitspolitik von 2016, zentral ist hier der integrative Ansatz – er zielt darauf ab, Konfliktdimensionen
auf allen Ebenen und in allen Konfliktphasen anzugehen.
Und die OSZE? Die OSZE hat seit den 1990er-Jahren ein vielfältiges Instrumentarium ziviler
Krisenprävention und nichtmilitärischer Krisenbewältigung entwickelt. Das war von Anfang an
ein wichtiger Teil der Institutionalisierung der KSZE und trug den neuen sicherheitspolitischen
Herausforderungen nach Ende des Ost-West-Konfliktes Rechnung. Es wurde entwickelt auch mit Blick auf
ethnische Konflikte und Unterdrückung nationaler Minderheiten. Und es beruht auf Prinzipien, die für die
OSZE grundlegend sind: friedliche Streitbeilegung und Förderung der Rechtsstaatlichkeit, Demokratie,
Menschen- und Grundrechte sowie Minderheitenschutz. Eine Reihe von OSZE-Einrichtungen spielen
dabei eine besondere Rolle: Der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten mit Sitz in Den Haag gilt
geradezu als Paradebeispiel für präventives Engagement. Dieses Amt hat aktuell Botschafter Kairat
Abdrakhmanov aus Kasachstan inne. Er arbeitet mit den Mitteln der stillen Diplomatie und versucht durch
konkrete programmatische Unterstützung, Lösungsansätze für Probleme zu finden, die insbesondere
nationale Minderheiten betreffen. Im Idealfall bevor Spannungen entstehen. Da geht es unter anderem
um Sprachenrechte, Bildung, soziale Integration, den Zugang zur Justiz und nicht zuletzt um heikle
Identitätsfragen, die oft zu den tieferen Ursachen für Konflikte zählen. Dieses Engagement ist im Laufe der
letzten 30 Jahre immer wieder erfolgreich gewesen.
Es liegt in der Natur der Sache, dass dies nicht an eine breitere Öffentlichkeit gelangen kann. Auch das
OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte in Warschau – ODIHR – und die OSZE
Beauftragte für Medienfreiheit helfen durch ihre Arbeit, Spannungen abzubauen und damit Konflikte zu
verhüten. Im OSZE-Sekretariat steht dem Amtierenden Vorsitz und mir als Generalsekretärin dabei das
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Konfliktverhütungszentrum zur Seite. Es unterhält ein Frühwarnsystem, das auch mithilfe der 16 OSZE
Feldmissionen sicherheitspolitisch relevante Informationen aus dem OSZE-Raum analysiert.
Unser Team von Mediationsexperten leistet konkrete Beratung und Unterstützung. Ganz besonders
wichtig sind die OSZE Feldoperationen, wo über 80 Prozent unserer Mitarbeiter beschäftigt sind.
Diese spielen vor Ort eine wichtige Vermittlerrolle. Sie fördern den Dialog zwischen unterschiedlichen
Gesellschaftsgruppen. Sie unterstützen Rechtsstaatlichkeit, demokratische Institutionen, den Schutz der
Grundrechte und andere Voraussetzungen für ein nachhaltig friedliches Zusammenleben. In anderen
Worten, betreiben sie strukturelle Prävention.
In Zusammenarbeit mit dem Sekretariat implementieren sie Projekte, etwa zur Unterstützung eines
funktionierenden Staatswesens, zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität, des Menschenhandels
und des Terrorismus aber auch Wirtschafts-und Umweltfragen. Unsere Arbeit zur Bekämpfung des
Menschenhandels möchte ich hier gerne genauer darstellen: Ich war gestern in Vicenza wo die OSZE
gemeinsam mit den italienischen Carabinieri schon seit einigen Jahren Simulationsübungen durchführt –
zur Bekämpfung des Menschenhandels - ein Problem das noch immer unterschätzt wird – mit jährlich 25
Millionen Opfern - aber auf je 3000 Fälle kommt es nur zu einer Strafverfolgung. Unser Augenmerk liegt
auf dem Schutz der Opfer – und besserer Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung – grenzüberschreitend.
Menschenhandel ist schon in Friedenszeiten ein gefährliches und oft unterschätztes Phänomen.
In Covidzeiten sind die Zahlen in die Höhe geschossen. Konflikte sind nie eindimensional. Vielfach
spielen politische Polarisierung, sozioökonomische Disparitäten, Umweltzerstörung und Mängel in der
Rechtsstaatlichkeit und im Sicherheitssektor eine wesentliche Rolle. Diese Ursachen müssen umfassend
und inklusiv angegangen werden – durch den Aufbau und die Stärkung entsprechender Institutionen, die
das öffentliche Interesse im Fokus haben und das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen.
Bei der Durchführung dieser Unterstützungsprogramme ist ein ganzheitlicher und langfristiger Ansatz
sowie die Vernetzung und Abstimmung mit externen Partnern besonders wichtig. Aber schauen wir
uns doch einen konkreten Konfliktschauplatz an, wo die OSZE mit vereinten Kräften darum bemüht ist,
eine Eskalation zu verhindern. Der Erfolg unserer Bemühungen um eine Beilegung der Ukrainekrise
ist ein entscheidender Faktor für die Zukunft der europäischen Sicherheit. Unterschiedliche OSZEEinrichtungen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Am besten bekannt ist sicher die 2014 entsandte
OSZE Sonderbeobachtermission. Es ist die deutlich größte, technisch aufwändigste und politisch
anspruchsvollste OSZE Feldmission zur Überwachung des Waffenstillstands, aber auch zur Unterstützung
der Bevölkerung durch die Vermittlung von lokalisierten Waffenpausen, die zu dringlich benötigen
Reparaturarbeiten benötigt werden. Seit 2014 leitet die OSZE auch die Trilaterale Kontaktgruppe, die an
einer langfristigen Lösung des Konflikts arbeitet. Das sind neben der OSZE Russland und die Ukraine –
und zusätzlich nehmen Vertreter jener Gebiete der Oblaste Donetsk und Lugansk teil, die de facto nicht
von der ukrainischen Regierung kontrolliert werden. Die OSZE ist aber schon sehr viel länger in der
Ukraine engagiert. Das OSZE Projektbüro in Kiew bestand schon lange vor 2014 und leistet großartige
Unterstützung – die reicht von der Verfassungs- und Justizreform bis zur Hilfe bei der Minenräumung.
ODIHR – das bereits erwähnte Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte – beobachtete
2014 die Präsidentenwahlen und vorgezogenen Parlamentswahlen, sowie weitere Wahlen, die seitdem
stattgefunden haben.
Diesem Büro fiele laut Minsker Abkommen (wo ja Deutschland maßgeblich beteiligt ist) eine wichtige
Rolle bei der Abhaltung von Lokalwahlen in den nicht von Kiew kontrollierten Gebieten zu, auch wenn
das momentan nicht absehbar ist. ODIHR setzt sich, unter Leitung seines Direktors Matteo Mecacci,
zudem für die Stärkung der Institutionen und den Schutz der Menschenrechte in der Ukraine ein. Da
geht es auch um die Rechte der Krim-Tataren. Der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten wiederum
steht der ukrainischen Regierung als Berater in Fragen der so sensiblen Sprachenpolitik zur Verfügung.
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Und der Vollständigkeit halber will ich auch auf die Arbeit der OSZE Beauftragten für Medienfreiheiten
Teresa Ribeiro und der Parlamentarische Versammlung der OSZE verweisen. Die Bandbreite der
Maßnahmen im Rahmen der OSZE in der Ukraine veranschaulicht, welche Möglichkeiten uns zur zivilen
Konfliktbewältigung zur Verfügung stehen.
Was ich auch erwähnen möchte, ist bei alledem die wichtige Rolle des OSZE Sekretariats. Die personelle,
technische und logistische Ausstattung der SMM, die politische Begleitung, Sicherheitsaspekte – das
alles wird von Wien aus unterstützt. Zum Ukraine-Engagement wäre noch viel anzuführen, nicht zuletzt
die für unsere Mitarbeiter zum Teil äußert schwierigen und zum Teil auch gefährlichen Umstände im
Konfliktgebiet.
Es stellte sich vor einigen Jahren auch die Frage, ob militärische Beobachter unter der Ägide der VN
nicht geeigneter wären, einen umfassenden Waffenstillstand zu überwachen. Dazu ist es dann nicht
gekommen. Das liegt auch daran, dass die SMM mittlerweile operativ gut aufgestellt ist und es ihr gerade
als Zivilmission gelungen ist, zum Abbau der Spannungen vor Ort beizutragen. Vielleicht nochmals
zum Mandat – es soll den Waffenstillstand an der Kontaktlinie überwachen. Von den insgesamt 800
unbewaffneten Beobachtern sind der Großteil im Konfliktgebiet im Einsatz – 40 Nationen sind vertreten.
Und hier geht mein Dank an die Direktorin des ZIF, dem deutschen Kompetenzzentrum für internationale
Friedenseinsätze, das uns hervorragende Experten vermittelt.
Die Berichterstattung der Mission ist eine wichtige Grundlage für die Verhandlungen in der Trilateralen
Kontaktgruppe und den politischen Dialog in Wien. Wichtig sind die Aktivitäten der SMM aber auch
aus humanitärer Sicht, um Kontakt zu den Menschen vor Ort zu halten, den Dialog zwischen den Seiten
zu befördern und immer wieder bei der Absicherung von Reparaturmaßnahmen von beschädigter
Infrastruktur.
Die OSZE leistet viel, um das Leben der Menschen im Konfliktgebiet erträglicher zu gestalten. Dennoch
gelingt es seit über sieben Jahren nicht, über einen brüchigen Waffenstillstand hinaus, den politischen
Prozess zur Lösung des Konflikts entscheidend voranzubringen. Wir hoffen auf politische Impulse vom
Normandie-Format, in dem Deutschland und Frankreich neben Russland und der Ukraine vertreten sind.
Aber wie immer spielt die geopolitische Gesamtlage eine Rolle.
Es bilden sich leider immer neue Kristallisationspunkte für Spannungen in Europa. In Belarus zum
Beispiel. Das OSZE Büro in Minsk wurde Ende 2010 nach sieben Jahren, und wie viele meinten, vorzeitig
geschlossen. Unsere Projektarbeit wurde dann ab 2016 wiederaufgenommen. OSZE-Aktivitäten befassten
sich seither mit der sicheren Entsorgung von Raketentreibstoff aus ehemals sowjetischen Beständen (auch
als Melange bekannt), der Bewältigung von Umweltproblemen (einschließlich im Tschernobyl Gebiet)
oder mit Verbesserungen beim Grenzschutz. Auch ODIHR war mit Projekten engagiert. Was wir In den
letzten Monaten beobachten sind Spannungen und Konfrontation, anstatt Kooperation und Verständigung.
Und da zeigt sich, dass die OSZE für die Konfliktverhütung zwar über brauchbare Instrumente verfügt,
diese aber nur wirken können, wenn alle Beteiligten auch bereit sind, sie zu nutzen. Ein gemeinsames
Vermittlungsangebot des letztjährigen albanischen sowie des aktuellen schwedischen OSZE-Vorsitzes
Ende 2020, einen Dialog mit der Zivilgesellschaft zu initiieren, wurde nicht aufgegriffen. Eine Kooperation
mit dem OSZE Berichterstatter laut OSZE Moskau-Mechanismus wurde von Minks verweigert, eine
Einreise nicht gestattet.
Die innenpolitischen Entwicklungen in Belarus haben auch Auswirkungen im politisch-militärischen
Bereich. Vor wenigen Wochen gab es gemeinsame Militärübungen Russlands und Belarus'. Das war
erneut Anlass für die NATO-Staaten und andere OSZE Teilnehmerstaaten, Russland aufzufordern,
den Transparenzverpflichtungen des Wiener Dokuments hinsichtlich einer Notifizierung dieser
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Manöver nachzukommen. Formal ist Russland im Recht, wenn es sagt, dass die Anzahl der beteiligten
Landstreitkräfte an diesen Übungen den Schwellenwert nicht überschreitet. Das entspricht zwar dem
Buchstaben des Wiener Dokuments, nicht aber dem Geist gegenseitiger Transparenz, argumentiert der
Westen. Der Streit darüber verweist auf alarmierende Defizite in der Rüstungskontrolle und militärischen
Vertrauensbildung in Europa.
Fragen der politisch-militärischen Zusammenarbeit spielen im Rahmen der OSZE seit jeher eine
zentrale Rolle. Sie sind für die Vermeidung eines militärischen Konflikts in Europa von fundamentaler
Bedeutung. Man denke an den KSE-Vertrag, den Vertrag über den Offenen Himmel und eben an das
Wiener Dokument. Der Fokus heute Abend liegt auf der zivilen Konfliktverhütung, daher nur der kurze
Hinweis: denn letztendlich können wir zivile Konfliktverhütung nicht isoliert für sich allein betrachten.
Das gilt im Großen bei strategischen Fragen der Abrüstung wie auch im Kleinen. Die politisch-militärische
Zusammenarbeit im OSZE-Raum umfasst auch OSZE-Projekte zur Eindämmung des illegalen Handels
mit Kleinwaffen und leichten Waffen. Auch leisten OSZE-Projekte einen Beitrag zur sicheren Lagerung
bzw. der Vernichtung von konventioneller Munition, die teils noch aus Zeiten des Kalten Krieges stammt.
Die Unschädlichmachung von hochexplosivem Raketenbrennstoff konnte in der Ukraine Anfang 2014,
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Von dem Symposium verspreche ich mir sehr viel. Ich habe diese Initiative sehr erfreut aufgenommen
– das ist ja eine gemeinsame Initiative der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, von Frau
Franke insbesondere, und auf der anderen Seite der Universität Bayern e.V.. Wir haben alle Universitäten
Bayerns hier zusammengebracht, und ich habe mit Kollegen von der Hochschule für Philosophie und
der Universität Augsburg intensiv gearbeitet an dieser Thematik. Ich verspreche mir davon, dass wir es
schaffen, die Professuren, die Forschungseinrichtungen, die Fakultäten in Bayern, an allen universitären
Standorten miteinander zu vernetzen, an denen über Fragen von Frieden, Krieg und Konflikt gearbeitet
wird. Und diese Vernetzung gibt es bereits in anderen Bundesländern. Ich würde mir diese auch noch
stärker für Bayern wünschen.
Warum brauchen wir eine Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung, wo wir in Bayern doch im Herzen
Europas in Frieden leben?
Die Geschichte Bayerns, Deutschlands, Mitteleuropas ist von Gewaltkonflikten geprägt. Wir leben
glücklicherweise in einer Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg mit der europäischen Integration, mit dem
demokratischen Staatsaufbau Deutschlands, in der wir diese Probleme bei uns in diesem Sinne so nicht
mehr haben. Aber ich möchte nur an die Balkankriege der 1990er Jahre erinnern. Ich fahre häufig nach
Südosteuropa, auch im Urlaub. Wenn man hier in München ins Auto steigt, ist man acht Stunden später an
der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina, wo gekämpft und getötet wurde in den 1990er
Jahren und die Sicherheitsordnung in Europa herausgefordert hat. Deswegen geht es uns auch an.
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sozusagen gerade noch rechtzeitig‚ erfolgreich abgeschlossen werden. Das sind allesamt wichtige
Präventivmaßnahmen für Frieden und Sicherheit.
In diesem Jahr jährt sich der OSZE-Ministerratsbeschluss „Elemente des Konfliktzyklus“ von 2011 zum
zehnten Mal. Er hat maßgeblich zur Stärkung der OSZE-Kapazitäten für Frühwarnung, Konfliktprävention,
Konfliktlösung, Krisenmanagement sowie Rehabilitation nach Konflikten und der Friedenskonsolidierung
beigetragen. Ein Jahrzehnt später sind seine praktische Umsetzung, die Verbesserung interner
Koordination, sowie die Zusammenarbeit mit anderen multilateralen Organisationen und der
Zivilgesellschaft wichtige Themen. Eine aktuelle Herausforderung, die im Zuge dieses Jubiläums
ebenfalls diskutiert wird, ist unter anderem die verstärkte Einbeziehung von Frauen in Friedensprozesse.
Nur so können wir sicherstellen, dass frauenspezifische Perspektiven und Prioritäten endlich besser
berücksichtigt werden. Das ist auch mir persönlich ein Anliegen – denn es ist empirisch belegt, dass
Friedensprozesse ohne Beteiligung von Frauen weniger Chancen auf Bestand haben.
All diese Themen sind nicht nur praktisch-operativer Natur. Sie aufzugreifen, in ihrer Bedeutung richtig
einzuordnen und fundiert zu diskutieren, geht nur dank wissenschaftlicher Unterstützung. Gerade Institute,
die wissenschaftliche Grundlagenforschung mit anwendungsorientierter Forschung verbinden, spielen
eine wichtige Rolle. Die Materie ist komplex. Klare Empfehlungen für die Politik bedürfen der Expertise
aus verschiedenen Fachgebieten. Diese zusammen zu führen ist nicht immer leicht. Oft ist es daher
sinnvoll, entsprechende Strukturen der Zusammenarbeit zu schaffen und diese zu institutionalisieren.
Innovative Ansätze bei der Konfliktregulierung in unterschiedlichen Eskalationsphasen sind besonders
interessant. Hier ist die Friedens- und Konfliktforschung stark gefragt. In Zeiten von knappen öffentlichen
Ressourcen stoßen OSZE-eigene Analysen schnell auf interne Kapazitätsgrenzen. Auch politische
Hürden kommen ins Spiel, vor allem dort, wo die OSZE eine formale Vermittlerrolle einnimmt und
entsprechend zurückhaltend agieren muss. Somit sind kritische Analysen von außen nicht nur erwünscht,
sondern entscheidend, um zu einem tieferen Verständnis der anzugehenden Probleme zu gelangen und
unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven zu erörtern.
Ich freue mich daher, dass es einen bedeutenden Wissenstransfer in die politischen Diskussionen der OSZE
bereits seit vielen Jahren gibt. Das geschieht tagtäglich in den vielen OSZE-eigenen Veranstaltungen, die
den unterschiedlichen Aspekten des umfassenden OSZE Sicherheitsbegriffs gewidmet sind. Selbst in den
formalen Entscheidungsgremien der OSZE gibt es mittlerweile immer öfter Gelegenheit, Experten von
außen einzuladen. Beispielsweise in den Sicherheitsdialogen im OSZE Forum für Sicherheitskooperation.
Davon machen die Teilnehmerstaaten auch immer wieder Gebrauch, was nicht nur sehr belebend ist,
sondern uns auch in der Sache weiterbringt. Dazu gibt es im Zuge von spezifischen Projekten weitere
Gelegenheit, und selbstverständlich haben sich im Laufe der Zeit engere Partnerschaften mit einzelnen
Instituten herausgebildet. Und natürlich muss ich hier das Zentrum für OSZE-Forschung hervorheben.
Im Jahr 2000 als Abteilung des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität
Hamburg (IFSH) gegründet, hat CORE die Entwicklung der OSZE seither aus wissenschaftlich-kritischer
Perspektive begleitet. Dabei hat CORE mit gutem Gespür für die Möglichkeiten und Grenzen der OSZE und
im Sinne einer zielorientierten Politikberatung viele praktische Vorschläge gemacht, wie die OSZE ihre
Bemühungen um wirksame Konfliktbewältigung und den Aufbau einer europäischen Sicherheitsordnung
stärken könnte. Praxisnahe Forschung zu OSZE-relevanten Themen also. CORE spielt aber auch eine
Rolle in der Vorbereitung des jeweiligen OSZE Vorsitzteams und pflegt besonders enge Beziehungen zum
Sekretariat und weiteren OSZE Einrichtungen. Eine besonders auf die Zukunft ausgerichtete Initiative
sei als Beispiel genannt. Es gibt einen jährlichen Aufsatzwettbewerb im Bereich Rüstungskontrolle und
vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, den wir gemeinsam mit dem IFSH durchführen.
Er richtet sich an junge Nachwuchsforscher. Denn wir werden auch in Zukunft Expertinnen und Experten
brauchen, die sich auf diesem Gebiet auskennen und engagieren wollen. In den letzten Jahren hat sich
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auf Initiative von CORE zudem ein Netzwerk von Think Tanks und akademische Institutionen aus dem
gesamten OSZE-Raum gebildet. Derartige Zusammenschlüsse bieten nicht nur interessante transnationale
Politikberatung, sondern dienen als „Track-II-Initiative“ auch in den jeweiligen akademischen Kreisen
und der damit verknüpften Öffentlichkeit der Vertrauensbildung und der Bewusstseinsschaffung für
kooperative Sicherheit.
Sie sind sicher auch geeignet, einer kritischen Öffentlichkeit gegenüber mit guten Argumenten die
Sinnhaftigkeit eines verstärkten Engagements für Frieden und Sicherheit zu vermitteln. Einzelne Institute
aus diesem Netzwerk herauszugreifen würde jetzt den Bogen überspannen. Ich möchte aber dennoch eine
OSZE-eigene Initiative hervorheben: die OSZE-Akademie in Bischkek – ein für Zentralasien einzigartiges
Bildungsprojekt. Sie bietet neben zwei Master-Studiengängen für Politik und Sicherheit sowie für
Governance und Entwicklung im Wirtschaftsbereich, auch maßgeschneiderte Lehrgänge und fördert den
Dialog mit Politikern, Diplomaten und Experten. Master-Studenten kommen vornehmlich aus Zentralasien,
aber auch aus der Mongolei und anderen OSZE Staaten sowie Afghanistan.
Bevor ich zum Schluss komme, einige Worte zu Afghanistan. Die Lage in Afghanistan erfüllt uns
selbstverständlich mit großer Sorge. Afghanistan grenzt an die OSZE-Region und ist selbst ein OSZE
Partner für Kooperation. Diese Partnerschaft basiert darauf, dass die Partnerländer sich den OSZE
Prinzipien verpflichtet fühlen. Bisher waren vielfach Teilnehmer aus Afghanistan in Aktivitäten, vor
allem in Zentralasien, mit eingebunden. Ich hoffe, wir können diese konkrete Zusammenarbeit auch in
Zukunft fortführen. Unser Hauptaugenmerk richtet sich nun auf die OSZETeilnehmerstaaten in der Region,
insbesondere Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan, die unmittelbar an Afghanistan angrenzen.
Dort wollen wir unter anderem Aktivitäten im Bereich Grenzmanagement, Migration, Menschenschmuggel
und Terrorbekämpfung gestärkt sehen, immer auch unter dem Aspekt der Wahrung von Menschen- und
Grundrechten. Das ist momentan natürlich ein schwacher Trost für das, was unter den Taliban jetzt
kaputtzugehen droht. Ich denke da besonders an die Frauen in Afghanistan, die sich in den vergangenen
20 Jahren zumindest ein kleines Stück Freiheit und Zugang zu Bildung bis hin zu Ministerämtern
erarbeiten konnten und jetzt besonders betroffen sind. Für mich als OSZE Generalsekretärin ist klar,
dass wir alles tun müssen, um die Einhaltung der Frauen- und Minderheitenrechte einzufordern.
Heute, aber auch in Zukunft. Wir wissen auch von anderen Ländern zur Genüge, dass man langfristig
denken und sich auf ein beharrliches Engagement über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, einstellen muss.
Dennoch glaube ich nicht, dass wir die Fähigkeiten und Ansätze der internationalen Sicherheits- und
Entwicklungspolitik grundsätzlich infrage stellen müssen. Wir werden sie weiter anpassen und neu
austarieren, selbstverständlich. Wir müssen stetig dazulernen. Eine realistische Erwartungshaltung sowie
die Bündelung aller Kräfte aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft ist dazu nötig.
Ich bin auch der Meinung, dass die Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland und andernorts
einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann. Ich wünsche Ihnen daher für Ihr Projekt, die Friedens- und
Konfliktforschung stärker als bisher in Bayern zu verankern und national wie international weiter
zu vernetzen, viel Erfolg. Auch im Zuge eines Nachdenkprozesses über die Rolle der OSZE in einem
sich wandelndem europäischen und globalen Sicherheitsumfeld wird wissenschaftliche Expertise
gebraucht. Der 50. Jahrestag der Helsinki Schlussakte im Jahr 2025 gibt jetzt schon Anlass für einen
Reflektionsprozess. Der finnische Staatspräsident hat den Aufschlag gemacht Das Ziel muss es sein, zu
einem kooperativen Ansatz zurückzufinden. Nur so kann Krisenprävention auf Dauer funktionieren und
zivile Konfliktlösung zum Vorteil aller Beteiligten gestärkt werden.
Vielen Dank.“
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PODIUMS
DISKUSSION
Foto: Anja Mörk

FABIAN SAUER

Moderation

Ja, dann gehen wir jetzt tatsächlich zum physischen Teil dieses Abends über. Mein Name ist Fabian Sauer.
Ich bin Teil des Kommunikationsteams der Grünen Landtagsfraktion und ich werde sie und uns alle heute
Abend durch das weitere Symposiumsprogramm führen. Meine Vorrednerinnen haben das eigentlich
alle schon gesagt: Damit neben oder im besten Fall statt militärischer eher diplomatische, friedvolle
und vor allem nachhaltige Lösungen für Konflikte gefunden werden können, dafür braucht es zum einen
starke Institutionen – darüber sprachen wir heute schon – und vor allem braucht es exzellentes Personal.
Menschen, die sich sehr, sehr gut auskennen auf diesem Feld. Und wir freuen uns, dass wir heute Abend
die Möglichkeit haben, genau mit solchen Menschen jetzt gleich hier auf diesem Podium in Austausch zu
kommen.
Wir werden mit Expert*innen, mit Wissenschaftler*innen sprechen und diese Fragen erörtern: Wie
können wir denn die Friedens- und Konfliktforschung in Bayern in Zukunft noch deutlich stärker machen?
Und wie können wir sie vor allem deutlich mehr vernetzen? Welche Ausgangslage haben wir? Wie
könnten mögliche Wege aussehen? Und welche Ergebnisse nehmen wir eigentlich mit aus den heutigen
Workshops? Das sind die Fragen, die
wir jetzt gleich hoffentlich beantworten
werden. Dafür begrüßen wir jetzt ganz
herzlich die Teilnehmer*innen unserer
Podiumsdiskussion. Ich werde Sie jetzt
gleich alle in ein, zwei Sätzen vorstellen,
dann dürfen Sie hochkommen. Die
Plätze sind ja schon beschriftet. Eines
ist ganz wichtig, wir wollen und müssen
natürlich die Hygienevorschriften des
Bayerischen Landtags einhalten. Und
diese besagen, dass wir, solange wir auf
unseren Plätzen sitzen, bitte alle unsere
Maske tragen. Nur die oder derjenige,
der gerade spricht, darf die Maske dann
selbstverständlich abnehmen.
Dann fangen wir an und wir freuen uns
auf folgende Gäste: Dr. Almut WielandKarimi. Sie ist Geschäftsführerin des Zentrums für Internationale Friedenseinsätze. Anfang der 2000er
Jahre hat sie die Repräsentanz der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul in Afghanistan mit aufgebaut. Und sie
ist außerdem Mitglied unter anderem im Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Frau Dr. Almut
Wieland-Karimi, Sie dürfen gerne schon mal hier auf's Podium kommen. (Applaus)
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Außerdem gleich daneben Professor Dr. Ulrich Schneckener. Er ist Vorsitzender der Deutschen Stiftung
Friedensforschung. Außerdem hat er die Professur für Internationale Beziehungen und Friedens- und
Konfliktforschung an der Universität von Osnabrück inne. Und er ist Sprecher des dortigen Zentrums für
Demokratie und Friedensforschung.
Schön, dass auch Sie heute Abend da
sind. (Applaus)
Wir kommen zu Professor Dr. Christoph
Weller, er ist Inhaber des Lehrstuhls für
Politikwissenschaft mit Schwerpunkt
Friedens- und Konfliktforschung an
der Universität Augsburg. Außerdem
arbeitet er als Gastprofessor an der
Universität von South Wales am
dortigen International Center for Policy
and Security. Auch Sie dürfen gerne
hier hochkommen und Platz nehmen.
(Applaus)
Wir freuen uns auch über Professor Dr.
Stephan Stetter, er ist Professor an der
Universität der Bundeswehr hier bei uns
in München, lehrt dort internationale Politik und Konfliktforschung. Nach seinem Studium unter anderem
in Jerusalem und in London hat er promoviert zur EU-Außen- und Innenpolitik. Wir freuen uns, dass auch
Sie da sind und auch Sie dürfen hier hochkommen und jetzt schon mal Platz nehmen. (Applaus)
Und natürlich freuen wir uns über die Gastgeberin unseres heutigen Abends, über Anne Franke. Sie ist
Mitglied des 18. Bayerischen Landesparlaments und sie ist Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion für
Friedens- und Forschungspolitik. Anne bezeichnet sich selbst als überzeugte Europäerin und sie hat sich
zum Ziel gesetzt, in ihrer Zeit hier im Bayerischen Landtag einiges zu tun für die Vernetzung der Friedensund Konfliktforschung. Und ich glaube, wir zeigen heute Abend, dass sie da relativ viel schon erreicht hat.
Liebe Anne, auch du darfst hier Platz nehmen. (Applaus)
Ich würde den Fokus zu Beginn gerne relativ groß halten und dann so ein bisschen runter zoomen
auf Bayern. Menschen, Familien mit Kindern, die auf einer Startbahn des Flughafens von Kabul einer
startenden Maschine hinterherrennen, weil sie offensichtlich lieber dort ihr Leben riskieren, als noch
weiter in einem Land zu leben, in denen ihnen eine erneute, brutale Terrorherrschaft droht.
Diese Bilder sind noch nicht so alt. Vielleicht drei, vier Wochen her. Und ich glaube, wenn wir an diese
Bilder zurückdenken, schnürt sich uns allen der Hals zu. Denn sie waren grauenvoll. Und sie haben uns
einmal mehr gezeigt: Wenn in Konfliktregionen ganz offensichtlich ein gutes Konzept fehlt, wie man
nach einem längeren Militäreinsatz tatsächlich anhaltenden Frieden in einem Land schafft, dann passiert
genau das, was dort passiert ist. Frau Dr. Wieland Karimi, Sie kennen Afghanistan sehr gut. Ich habe gerade
gesagt, Sie haben dort mit aufgebaut. Wie hätten mehr praktische, angewandte Ansätze aus der Friedensund Konfliktforschung Bilder wie das vom Flughafen von Kabul verhindern können?

Dr. Almut Wieland-Karimi
Wie hätten die das verhindern können? Indem die gute Forschung, die es zu dem Land gibt, die
Erkenntnisse, die es zu dem Land gibt, die gesellschaftliche Komplexität eines solchen Landes, aber auch
die Geschichte, die regionale Einbettung, in dem diese den Politikmachenden besser bewusst gewesen
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wäre. Da fehlt tatsächlich einfach die Verbindung zwischen denjenigen, die etwas wissen über dieses
Land, die Leute, den Menschen, die in diesem Land leben und ihr Land natürlich am besten kennen, und
denjenigen, die politische Entscheidungen fällen. Und es ist letztendlich ja keine militärische Niederlage
in Afghanistan gewesen, sondern einfach politisch-strategisches Versagen; nicht richtig einschätzen
zu können, dass die afghanischen Sicherheitskräfte sicherlich nicht auf verlorenem Posten gegen die
Taliban kämpfen werden. Es sind Zehntausende an Soldaten, an Polizisten, Polizistinnen in den letzten
Jahrzehnten in Afghanistan gefallen. Sie haben gesehen, wie die internationalen Truppen ihnen nicht
mal Bescheid gesagt haben, dass sie dort abziehen werden. Und mich überrascht es nicht, dass sie nicht
gekämpft haben für etwas, von dem sie gar nicht wissen, was es eigentlich sein sollte. Und wenn Sie mich
fragen, was die Friedens- und Konfliktforschung dazu hätte beitragen können, dann ist es, glaube ich,
mehr, dass die Politik hätte besser hören sollen auf die Friedens- und Konfliktforschung, die genau diese
strukturellen Herausforderungen beschrieben hätte und sie sicherlich auch besser hätte einschätzen
können, dass man bei solchen Konfliktsituationen nicht einfach ein mehr oder minder willkürliches Datum
nennt für einen Abzug. Sondern dafür gibt es all die Benchmarks, Indikatoren über all das, was heute auch
die Forscherinnen und Forscher diskutiert haben, gibt es all die Dinge, an denen man klar ablesen kann
und viel Erfahrung hat, zu welchem Zeitpunkt ist sinnvoll ist, Militär abzuziehen und tatsächlich eine
Transformation eines militärischen Einsatzes in rein zivile Hände in Gang zu bringen. Das ist einfach nicht
erfolgt.

Fabian Sauer
Ich habe interessanterweise in dieser Woche erst in der Frankfurter Rundschau einen Gastbeitrag gelesen,
von zwei Autorinnen. Es geht um genau dieses Thema. Die sagen zum einen, wir brauchen auf jeden Fall
mehr Friedensforschung. Sie kritisieren aber – und das finde ich interessant, weil das ist bei ihnen auch so
ein bisschen zu hören ist – sie kritisieren, dass die Menschen vor Ort zu wenig einbezogen werden – Stand
heute – in diese zivilen Prozesse. Ist das tatsächlich so? Sehen Sie das auch als großes Problem, dass man
den Menschen, die dort leben, vielleicht gar nicht die Kompetenz zuschreibt, selber friedliche Lösungen zu
finden?

Dr. Almut Wieland-Karimi
Ich glaube, die Menschen in Afghanistan haben gar keine Chance, politische Lösungen zu finden, das
ist – ich sage mal – die Ungnade der geographischen Herkunft, wenn man in so einem geostrategisch
wichtigen Land lebt. Es ist schon im 19. Jahrhundert als Friedhof der Imperien genannt worden. Die Briten,
die Russen sind dort gescheitert, alle anderen Invasoren sind dort gescheitert und die Afghaninnen und
Afghanen haben einfach Pech, an diesem Stückchen Erde zu leben, wo immer geostrategische Interessen
aufeinanderprallen.
Insofern ist dieser Satz, jetzt sollen die Afghanen ihre Probleme oder Konflikte selber lösen, der ist einfach
scheinheilig. Und er ist auch falsch, weil auch in dieser Situation ist es ja nicht so, dass die Menschen in
Afghanistan jetzt mit den neuen Herrschern umgehen müssen, sondern diese neuen Herrscher werden
auch wiederum unterstützt von unterschiedlichen Partnern in der Region, vor allen Dingen von Pakistan,
aber auch von China. Es gibt Zusammenarbeit mit Iran. Insofern sind sie ja auch nicht unabhängig in
diesem Land.
Und gleichzeitig muss man sagen, auch wir greifen ja massiv weiter dort ein. Wir haben hunderte,
tausende Menschen aus dem Land geholt. Wir haben beigetragen zu einem sogenannten Braindrain.
Und natürlich in der Abwägung, Menschen in Sicherheit zu bringen, aber auch viel geistiges Kapital, viele
sehr kluge, gebildete Menschen aus diesem Land zu holen, viele, mit denen wir in den letzten Jahren
zusammengearbeitet haben.
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Aber es ist ja nicht so, als wenn wir uns gar nicht weiter einmischen würden. Das tun wir ganz massiv.
Und insofern ist es, glaube ich, eine wirklich schwierige Dilemma-Situation. Aber zu sagen, die Afghanen
sollten sich jetzt mal einigen oder die Menschen in dem Land können jetzt Frieden herbeiführen,
das ist so einfach nicht. Und klar, es hat sehr viele Initiativen gegeben, aus Afghanistan heraus, auf
zivilgesellschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene Frieden zu stiften von vielen Menschen. Aber die große
Politik, die ist dann einfach stärker.

Und dafür muss ganz viel anderes dazu kommen. Da reicht eine UN-Mission alleine nicht aus. Auf
ganzer Breite sind dann diverse Institutionen, internationale Organisationen gefragt. Die OSZE ist
ja hier schon genannt worden, jetzt für den gesamteuropäischen Raum. Aber ich denke auch an
langfristige Entwicklungszusammenarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit, finanzielle Unterstützung,
Geberinstitutionen. Das muss man alles im Gesamtpaket sehen, wenn man dann zur langfristigen,
erfolgreichen Konfliktbearbeitung kommen will.

Fabian Sauer

Ein konkretes Beispiel für Prävention? Hier musste ich jetzt länger überlegen, weil es gar nicht so einfach
ist, zu sagen, wann eine Prävention erfolgreich war. Das ist ja auch das klassische Präventionsdilemma,
das wir auch während der Covid-Pandemie gelernt haben, dass man nicht genau weiß, was man eigentlich
konkret verhindert hat. Also man sieht den Erfolg meist nicht, weil man nicht weiß, ob es sonst überhaupt
zu dem Konflikt oder zu der Gewaltauseinandersetzung gekommen wäre.

Vielleicht zeigen Sie uns mal kurz auf – und ich weiß, das ist schwer zu pauschalisieren – , aber vielleicht
geben Sie uns einen kleinen Einblick: Welche Instrumente haben sich denn in Ihrer alltäglichen Arbeit
als die effektivsten erwiesen, die man jetzt an einem Beispiel wie Afghanistan – ich merke schon, es ist
nicht leicht – aber was könnte dort jetzt hilfreich sein, um effektiv schnell irgendwas zu verbessern für die
Menschen?

Dr. Almut Wieland-Karimi
Ich befürchte, das ist kurzfristig gar nicht möglich. Sondern all die Dinge, die im Bereich von
Krisenmanagement, aber auch von Krisenprävention gemacht werden müssen oder auch
Konfliktnachsorge, sind ja Dinge, die lange Prozesse beinhalten. Das sind nachhaltige Prozesse und diese
kurzfristigen Quick Fix Solutions, da kenne ich kein Beispiel. Aber die Herren Professoren wissen das sicher
besser. Aus meiner Sicht gibt es diese Lösung nicht, oder wenn, gibt es mal kurzfristige Erfolge, die dann in
den Medien vorkommen.
Dann ist der Konflikt wieder raus, weil es vielleicht kurzfristig eine Zustimmung zu einem Friedensschluss
gegeben hat, der aber dann nicht nachhaltig ist. Ist das Thema aus den Medien raus, brechen solche
Friedensschlüsse wieder häufig. Insofern glaube ich an die kurzfristigen Lösungen nicht. Ich glaube aber
fest daran, was auch Helga Schmid eben gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass wir so einen Konflikt
nicht aus den Augen verlieren. All die Versprechungen, die wir dem Land gemacht haben, aber auch unsere
Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel.
Gerade was die Situation von demokratisch orientierten Menschen, von zivilgesellschaftlich engagierten
Menschen und vor allen Dingen die afghanischen Frauen angeht, das dürfen wir jetzt, morgen oder
übermorgen nicht vergessen. Die Forschung tut das sicherlich nicht, aber die Politik leider neigt dazu. Und
das ist keine Kritik, sondern das ist so, wie Politik leider auch funktioniert.

Fabian Sauer
Professor Schneckener, Ihr Schwerpunkt liegt auf internationalen Beziehungen, Friedens- und
Konfliktforschung. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit: Welche positiven internationalen Beispiele gibt
es denn, in denen Erkenntnisse und Ansätze aus der Friedens- und Konfliktforschung tatsächlich zur
Befriedung beigetragen haben oder Konflikte möglicherweise sogar verhindert haben, die sich angebahnt
hatten?

Prof. Dr. Ulrich Schneckener
Man kann, glaube ich, grundsätzlich feststellen, dass internationale Friedensmissionen, multilaterale
Friedensmissionen zumeist im Kontext der Vereinten Nationen, nicht alle erfolgreich verlaufen, das ist
klar. Aber bei der Vielzahl der Missionen kennen wir Beispiele, wo zumindest das Gewaltniveau deutlich
abgesenkt wurde. Dies ist auch der wichtigste Befund der Forschung, wenn es einen wirklich belegbaren
Effekt gibt, dann jener, dass das Gewaltniveau lokal, in regionalen Konflikten durch solche internationalen
Missionen abgesenkt wird und damit überhaupt erst einmal die Chance entsteht, so etwas wie einen
langfristigen, selbst tragenden Frieden oder Friedensprozess einzuleiten und zu unterstützen.
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Aber ich finde ein Beispiel, was vielleicht auch gar nicht so breit bekannt ist. Das ist sicherlich die
Situation in Mazedonien Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre gewesen, wo durch ein sehr beherztes
Eingreifen sowohl der EU als auch der NATO es gelungen ist, einen schon schwelenden Konflikt – die
Gewalt fand bereits statt – einzudämmen, eine weitere Gewalteskalation zu verhindern, bevor es zu
bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Mazedonien kam.
Stattdessen kam es zu einem Abkommen zwischen den Konfliktakteuren, und die Umsetzung
dieses Abkommens ist auch international begleitet worden. Und ich glaube, Mazedonien, das heute
Nordmazedonien heißt, würde nicht als EU-Beitrittskandidat dastehen – heute, 20 Jahre später, trotz aller
Probleme, die das Land weiterhin hat – wenn damals nicht diese Entscheidungen getroffen worden wären.

Anne Franke
Mir fällt dazu ein, dass ich gerade letzte Woche einen Bericht des langjährigen Grünen
Bundestagsabgeordneten Winfried Nachtwei gehört habe, in dem er schildert, wie Joschka Fischer genau
in dieser Situation absolut beherzt eingegriffen hat und den Konfliktparteien ins Gewissen geredet
hat. Sie sollen jetzt bitte in dieser Sache nachgeben und aufeinander zugehen. Er hat da anscheinend
Schlimmes im letzten Augenblick verhindert, so hat es Winfried Nachtwei geschildert. Vielleicht kennen
Sie es anders?

Prof. Dr. Ulrich Schneckener
Na gut, wir wollen ja wahrscheinlich jetzt keine Diskussion über Mazedonien führen. Ich denke, einer der
entscheidenden Akteure war sicher Javier Solana, der auch in einer Art Pendeldiplomatie versucht hat, die
Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Und natürlich der Hebel, den man eben auf dem Westbalkan
immer wieder versucht hat, mal mit besseren, mal mit schlechterem Erfolg, ist natürlich die europäische
Perspektive. Sowas haben wir andernorts, etwa in Afghanistan – um jetzt den anderen Fall zu nehmen –
nicht anzubieten.
Aber Frau Wieland-Karimi hat schon darauf hingewiesen. Der regionale Kontext ist natürlich trotzdem
entscheidend, auch für eine erfolgreiche Konfliktbearbeitung. Habe ich regionale Akteure, die bei einem
Friedensprozess mitmachen oder den Konflikt für ihre eigenen Interessen nutzen? Also die stabilisierend
beitragen, die an einer regionalen Friedensordnung interessiert sind? Man müsste hier auch Pakistan
und andere Anrainerstaaten mit einbeziehen und überlegen, ist für diese Länder der Konflikt wiederum
funktional? Wird er instrumentalisiert?
In Afghanistan ist das ja sehr deutlich, dass die pakistanische Regierung Afghanistan immer
instrumentalisiert hat für ihren Konflikt mit Indien. Oder gibt es eben den Versuch einer regionalen
Friedensordnung, die letztlich eine lokale Friedensordnung mit unterstützt? Auch das ist eine Dimension,
die für die Frage Erfolg oder Misserfolg entscheidend ist.
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Fabian Sauer
Professor Weller, aus Ihrer Erfahrung. Wir haben jetzt schon öfter gehört, mit der Politik ist es oft ein
bisschen schwierig, wenn man auf Regierungen zugeht. Wie offen sind denn da die Kanäle? Also kommt
man da mit Friedens- und Konfliktforschung irgendwie weiter? Oder merkt man dann, dass Regierungen
lieber auf die Inhouse-Lösung setzen, sprich auf die militärische, auf die NATO etc.?

Prof. Dr. Christoph Weller
Ja, ich glaube, da muss ich zunächst mal versuchen, diese Dichotomisierung ein bisschen aufzulösen.
Also es ist ja nicht so, dass der politische Apparat – denken Sie an Ministerien oder denken Sie an den
Landtag – aus lauter Menschen besteht, die von Wissenschaft nichts gehört haben. Es sind ganz, ganz
viele sehr, sehr kluge, wissenschaftlich qualifizierte, ausgebildete Menschen. Es geht nicht darum, dass da
Politikerinnen und Politiker sind, die von den wissenschaftlichen Erkenntnissen keinerlei Ahnung haben.
Und da müssten wir jetzt kommen und sagen „Wir haben aber die Wahrheit". Das ist, glaube ich, ein völlig
falsches Bild. Sondern es gibt unterschiedliche Einschätzungen, und das müssen wir einfach auch sagen.
Es gibt in der Wissenschaft unterschiedliche Einschätzungen. Die Wissenschaft lebt davon, dass wir uns
über die Einschätzungen, die wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, bezogen auf die
Situation in Afghanistan und wo auch immer, dass wir da unterschiedliche Einschätzungen haben, weil wir
unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse haben und da – so gut wir uns auch kennen – Stephan,
Ulli und ich würden uns an solchen Sachen auch in die Haare kriegen. Daraus besteht Wissenschaft, dass
wir den wissenschaftlichen Streit darüber führen. Und deswegen will ich Ihre Frage nicht beantworten.
Denn wo hängt es denn, dass die Wahrheit der Wissenschaft den Weg in die Politik findet? Ich glaube,
dass ist ein ganz, ganz schräges Bild. Es geht darum, dass wir mit Perspektiven der Friedens- und
Konfliktforschung Menschen qualifizieren, die dann in solche Karrieren, in solche Bereiche der Politik
gehen und dort mit den Kompetenzen, die sie auch in der
Friedens- und Konfliktforschung gelernt haben, Politik machen.

Fabian Sauer
Professor Stetter, würden Sie sich da mit ihm in die Haare kriegen
oder sind Sie derselben Meinung? Ich meine, Sie sitzen ja auch an
einer Schnittstelle, kann man sagen: Universität der Bundeswehr?
Es würde mich interessieren, was Ihre Meinung dazu ist.

Prof. Dr. Stephan Stetter
Ein wenig würden wir uns, glaube ich, in die Haare kriegen,
zumindest am Beginn dieser Diskussion. Und dann würde man
sicher schnell viele konsensuale Punkte herausarbeiten, weil ich
glaube, dass man in der Wissenschaft Fragen wie, was ist fördernd
für Frieden, was minimiert das Entstehen oder die weitere
Eskalation von Konflikten, auch entgegenhalten muss, dass man
Erfolg auch messen muss an der Frage: Was ist Schlimmeres
verhütet worden?
Das ist gerade bei internationalen Gewaltkonflikten ein ganz entscheidender Punkt, weil die
Eskalationswahrscheinlichkeit einfach so hoch ist. Leute bewaffnen sich, Leute haben politische
Interessen. Das kann ganz schnell aneinandergeraten. Also ist das Verhindern der Eskalation besonders
wichtig. Ich würde auch sagen, es gibt sicherlich Erkenntnisse, die wir herausarbeiten können, was die
Wissenschaft liefern kann. Wir haben es schon gehört. Ich glaube, die lokale Ebene, also der Einbezug
von Menschen vor Ort in Konfliktgebieten, das ist etwas ganz Wichtiges. Die müssen nicht nur irgendwie
überleben, sondern ökonomische Chancen haben, Bildungschancen haben, die Chance haben, relativ frei
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von Gewalt zu leben, sich an politischen Prozessen zu beteiligen. Ich glaube, das ist schon gezeigt worden,
dass so etwas hilfreich sein kann. Auf die Bedeutung – das finde ich ganz wichtig – von regionalen
Organisationen ist verwiesen worden. Wir hatten Helga Schmidt vorhin hier, von der OSZE. Ich glaube
ein Problem in vielen Konfliktgebieten, vor allem dort, wo wir sagen, das sind ganze Konfliktregionen, ist,
dass dort belastbare regionale Organisationen fehlen. Beispiel: dieser Großkonflikt zwischen Iran und
einigen arabischen Staaten beziehungsweise Israel auf der anderen Seite erinnert mich oft an den Kalten
Krieg, wo sich auch zwei Blöcke gegenüberstanden, die dann nach 30 Jahren der Blockkonfrontation
auf die Idee kamen, die KSZE zu gründen. Unter den Bedingungen des Kalten Krieges richtige Feinde!
Und es gibt sicherlich unterschiedliche Sichtweisen in der Wissenschaft, aber eines, glaube ich, hat
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Meine Aufgabe als Geschäftsführer von Universität Bayern e.V. ist es, die Zusammenarbeit der
Universitäten, wo es immer sinnvoll ist, zu fördern. Und wir haben uns ja im Vorfeld wirklich intensiv mit
dem Thema beschäftigt. Auch nach dem Wissenschaftsrats-Gutachten, auch mit den Präsidentinnen und
Präsidenten der Universitäten und festgestellt, dass da wirklich ein Bedarf an Vernetzung da ist. Dann sind
wir glücklicherweise auch angesprochen worden von den Grünen, ob wir nicht gemeinsam ein Symposium
machen wollen. Und da das jetzt ja auch wieder geht unter den Coronaregelungen sind wir sehr froh, dass
wir physikalisch, also in Präsenz, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, interdisziplinär aus ganz
Bayern hier haben.
Heute werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Universitäten, einiger Hochschulen
für angewandte Wissenschaft und auch Kunsthochschulen vertreten sein. Und aus dieser Breite an
Perspektiven erwarten wir neue Impulse der Vernetzung. Deswegen haben wir auch die Initiative
sozusagen unter dieses Hauptmotto der Vernetzung gestellt. Für uns steht wissenschaftliche Vernetzung
von der Graswurzel ganz vorne. Wenn am Ende der Wunsch nach institutioneller Vernetzung, einem Dach,
einer gemeinsamen Klammer darüber aus der wissenschaftlichen Sicht entsteht, werden wir natürlich sehr
gerne bereit sein, dabei zu unterstützen und diese Institutionalisierung voranzutreiben.
Aber ich glaube, wir stehen heute erst einmal am Anfang. Heute lernen sich alle kennen, heute beginnt der
Austausch. Und den Weg wollen wir natürlich erst mal ganz von Anfang an gehen. Wir können nicht einen
Schritt machen, bevor wir den ersten gesetzt haben. Heute ist der erste.
Der Landtag hat schon Interesse daran geäußert, dass man auch eine Praxiskomponente braucht, die aber
auch erst entsteht, wenn gesichertes Wissen aus der Wissenschaft hervortritt. Und am Ende brauchen
wir auch politische Akteure, die Maßnahmen unterstützen, beispielsweise natürlich auch durch Mittel,
Immobilien, Personal. So eine Initiative entsteht aus guten Ideen, aber sie wird erfolgreich und auch
praxistauglich, wenn Menschen dann regelmäßig daran arbeiten.
Und wenn diese Konzepte dann irgendwann auf dem Tisch liegen, wäre es natürlich sehr schön, wenn alle
Fraktionen demokratischer Parteien, hier aus dem Landtag uns dabei helfen, das Realität werden zu lassen.
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Wissenschaft immer gemeinsam, nämlich tief in die Materie hineinzugehen. Und Almut Wieland-Karimi
hat vorhin gesagt, dieses vertiefte Wissen über die Konfliktkontexte, die Orte, wo Konflikte stattfinden, das
hineinzubringen in die Politik, ich glaube, das wäre die große Aufgabe und das sollte die Politik nachfragen.
Aber die Wissenschaft sollte das auch aktiv anbieten und sagen, wir möchten das reintragen. Also diese
vertiefte Auseinandersetzung mit den Ländern oder Regionen, in denen Konflikte stattfinden einerseits,
aber auch mit den allgemeinen Konzepten, die es eben in der Friedens- und Konfliktforschung gibt.

Fabian Sauer
Weil wir jetzt schon so viel vom regionalen Aspekt gesprochen haben. Dann zoomen wir doch mal auf
der Weltkarte ein bisschen runter und kommen auf Bayern zu sprechen. Wir haben jetzt Afghanistan
gehabt, haben Afrika gehabt und jetzt sitzen wir aber heute hier in Bayern, in München, im Bayerischen
Landtag. Und viele Menschen, mit denen ich vor diesem Symposium gesprochen habe, die fachfremd sind,
die haben gesagt: Warum unterhaltet ihr euch da über Friedens- und Konfliktforschung, wir sind doch in
Bayern, da ist doch alles in Ordnung, braucht's doch gar nicht. Braucht es aber schon. Und warum ist es so
wichtig? Und wo kann man es auch auf lokaler, kommunaler Ebene anwenden?

Anne Franke
Ja, du hast recht. Wir haben Glück, dass wir in Bayern leben, im Herzen Europas und keine Kriege hier
direkt um uns herum haben. Wobei, so weit weg sind sie gar nicht. Die Ukraine ist nicht so arg weit weg
und ich meine, wir müssen auch sehen, dass Bayern weltpolitisch auch sehr vernetzt ist. Wir treiben
Handel mit China, mit afrikanischen Ländern, wir machen Entwicklungspolitik, wir haben ein Büro in Addis
Abeba. Also wir sind sehr vernetzt in der Welt und haben bestimmte Interessen.
Es gibt aber auch die andere Seite, dass wir – ich glaube, darauf hast du abgezielt – dass wir natürlich
auch innerhalb der Gesellschaft zivile Konfliktlösungen brauchen, zum Beispiel in der kommunalen
Konfliktbearbeitung oder bei der Polizeiberatung. Da geht es um Deeskalation, die immer wichtiger wird.
Ja, es wurde erkannt, dass es wichtig ist, als Polizei bisweilen deeskalierend zu wirken Und es gibt zum
Glück neue Instrumente der Bürgerbeteiligung, der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, wo es auch wichtig ist,
Konfliktmanagementinstrumente zu kennen.
Wenn ich zum Beispiel sehe, dass die vier größten Friedens- und Konfliktforschungsinstitute in
Deutschland jährlich das Friedensgutachten herausbringen – ich habe es ja vorher schon erwähnt – dann
finde ich die Politikberatung, die da geleistet wird, enorm wichtig. Der Einfluss des Friedensgutachtens
in die Arbeit der Bundesregierung und des Bundestags könnte jedoch nachhaltiger sein. Ich habe den
Eindruck, diese wichtige jährliche Analyse des weltweiten Konfliktgeschehens und der aktuellen großen
Konfliktthemen spielt eine zu untergeordnete Rolle und wird zu wenig beherzigt.

Fabian Sauer
Wie gut sind wir im Moment aufgestellt? Was sagt Herr Stetter?

Prof. Dr. Stephan Stetter
Ich glaube, die Potenziale sind schon da, es gibt einen Dialog
zwischen Wissenschaft und Politik. Ich möchte mal ein Beispiel
herausgreifen und schau zu Almut hinüber, die Leiterin des
Friedrich-Ebert-Büros gewesen ist. Die Friedrich-Ebert-Stiftung
sowie die anderen parteipolitischen Stiftungen – hier sollte man
die Heinrich-Böll-Stiftung natürlich auch erwähnen, aber auch die
anderen Parteien, die auch politische Stiftungen unterhalten, die
Büros in der gesamten Welt und eine wichtige Scharnierfunktion
haben – können für die deutsche Außenpolitik sehr gut genutzt
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werden. Denn die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in den Parteien, die mal Opposition
und dann in der Regierung sind, die haben dort Netzwerke in ihren eigenen Parteien, die genutzt werden
können und nicht nur auf der hohen diplomatischen Ebene den Dialog zu führen, sondern mit der
Gesellschaft in sehr vielen Ländern, nicht nur in Konfliktländern, sondern eigentlich überall. Das ist eine
ganz wichtige Funktion.
Ich glaube, es ist ganz wichtig – deswegen ist der Hinweis hier in Bayern auch ganz wichtig –, dass man
nicht mit der Idee rumläuft: In anderen Regionen der Welt ist Konflikt und Krieg und hier ist Frieden. Ich
glaube, das ist ein ganz fataler und falscher Eindruck, denn zum einen haben wir mit diesen Konflikten
sehr oft zu tun, historisch betrachtet. Europa hat durch seine starke Stellung in den letzten Jahrhunderten
viel zur Herausbildung dieser Konflikte beigetragen. Europa leistet sicherlich auch viel Positives.
Wir haben vorhin vom Europäischen Auswärtigen Dienst gehört. Es gibt viele Ansätze, die auch aus Europa
mit Goodwill kommen, von den Regierungen, von der Zivilgesellschaft. Menschen aus der ganzen Welt
leben in Europa und in Bayern, sind Bayern und Europäer und Deutsche geworden. Also wir sind eigentlich
alle miteinander vernetzt und deswegen sich da rauszunehmen, das bringt letzten Endes nichts und das
überlagert auch, dass wir auch in Europa diese Konflikte haben und nicht nur in der Ukraine. Wir können
auch vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch nach Südtirol, nach Katalonien schauen, nach Schottland,
nach Nordirland insbesondere, also überall im sogenannten Westen gibt es auch politische Konflikte,
mit denen man umgehen muss, damit sie eine solche Schwelle nicht überschreiten, von der man sagt, es
entsteht ein wirkliches Problem, mit dem wir uns auf Basis der Friedens- und Konfliktforschung eigentlich
auseinandersetzen müssten.

Fabian Sauer
Ich denke, auch das ist wichtig, denn wer sind Bayerinnen und Bayern? Also viele Menschen, gerade wenn
wir vom Balkan sprechen, leben hier bei uns. Und allein denen sind wir es schuldig, dass wir ein Interesse
daran haben, was dort unten passiert. Herr Professor Weller, Sie hatten auch noch einen Punkt?

Prof. Dr. Christoph Weller
Ich würde gerne den Ball, den Anne Franke und Stephan Stetter gerade gespielt haben, noch ein
bisschen weiter – also gewissermaßen noch flacher – spielen. Also ich glaube, dass die Friedens- und
Konfliktforschung auch einen Beitrag dazu leistet zu den Konflikten, die wir ganz konkret miteinander
haben. Da müssen gar nicht irgendwelche Menschen von außerhalb Bayerns dazu kommen, sondern
schauen wir mal die städtischen Räume an: Da gibt es jetzt in den bayerischen Großstädten urbane
Krisenprävention.

Fabian Sauer
Unter anderem in Augsburg – erfolgreich.

Prof. Dr. Christoph Weller
Genau. Und in München. Ja, das sind die Konflikte, mit denen wir vor Ort zu tun haben, wofür wir
Verantwortung tragen und wo wirklich auch die Anfrage derer, die urbane Krisenprävention machen, eine
Anfrage an die Friedens- und Konfliktforschung ist. Was leistet Ihr denn zu unseren Herausforderungen, die
wir haben? Und da sind jetzt durch die Pandemie und deren Bekämpfung eine ganze Menge zusätzlicher
Herausforderungen dazugekommen. Und da würde ich schon sagen: Ah ja, wir können als Friedens- und
Konfliktforschung auch zu diesen innerstaatlichen Konflikten wesentliche Beiträge leisten, aber haben da
noch einen riesengroßen Forschungsbedarf, der aufzuholen ist.
Und wo wir nicht immer in die traditionellen Themen der Friedens- und Konfliktforschung, beispielsweise
aus dem Bereich Ost-West-Konflikt im Rahmen der internationalen Beziehungen kommen, würde ich
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gerne in den Konfliktbegriff an der Stelle erweitern und sagen: Das sind die Herausforderungen, die wir
hier in Bayern auf jeden Fall haben.

Fabian Sauer
Schönes Beispiel, warum das Konfliktmanagement in Augsburg zum Beispiel vor einigen Monaten so
wichtig wurde: Die Pandemie und die Tatsache, dass vor allem junge Menschen sich natürlich draußen
getroffen haben, in den Stadtzentren, an Plätzen und Bürger*innen sich darüber beschwert haben. Dann
hatten wir schon einen Konflikt, der musste auch erst mal gelöst werden. Und zwar nicht, indem die
Polizei kommt, sondern im besten Fall eben mit ganz anderen Mitteln.

Prof. Dr. Christoph Weller
Jetzt muss ich aber noch mal kurz ein bisschen versuchen zu korrigieren. Der musste nicht gelöst werden.
Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass diese gesellschaftspolitischen Konflikte jemals gelöst
werden.

Fabian Sauer
Wofür war es dann da?

Prof. Dr. Christoph Weller
Wir müssen Formen finden, wie diese Konflikte in einer konstruktiven Art und Weise bearbeitet werden.
Aber wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass sie jemals gelöst werden. Mit jeder neuen
Generation – ich habe pubertierende Kinder – mit jeder neuen Generation kommen neue Konflikte in
diese Welt. Und die werden wir nicht lösen. Das sind strukturelle Probleme, es sind strukturelle Konflikte.
Schauen Sie sich die sozialen Ungleichheiten an, sie wachsen in unserem Land an. Das sind strukturelle
Konflikte.
Diese werden wir bis zu meinem Tod nicht gelöst haben, vielleicht kurz danach. Aber ich glaube, dass wir
sie eher konstruktiv regeln müssen. Das schönste Beispiel ist immer der Tarifkonflikt. Der ist so wunderbar
institutionalisiert. Wir alle hätten viel, viel weniger Geld in unserer Tasche, wenn es nicht jedes Jahr
Tarifkonflikte gäbe. Aber der ist super geregelt. Wir brauchen diese Konflikte für unsere gesellschaftliche
Weiterentwicklung. Ich bin kein Freund von Konfliktlösung.

Fabian Sauer
Professor Schneckener, Sie hatten mich auch gerade so angeschaut. Ich muss mich entschuldigen. Es ist
immer ein bisschen schwierig, alle auf diesem breitem Podium zu sehen. Aber ich glaube, da hat etwas
gezuckt unter der Maske.

Prof. Dr. Ulrich Schneckener
(lacht) Jetzt sind natürlich schon so viele Punkte angesprochen worden und ich bin gar nicht sicher, ob ich
all die Ideen, die mir kamen, nun unterbringen kann. Ich würde einmal noch daran erinnern, wenn wir jetzt
über Bayern oder Deutschland sprechen: 2015 stand der Krieg buchstäblich vor unserer Tür, besonders in
Gestalt von Flüchtlingen, die aus einem Krieg, aus einer Kriegsregion, nach Deutschland kamen.
Die Menschen haben Aufnahme bei uns gefunden, das hat auch Folgen für unsere Gesellschaft. Und
es entstehen eine ganze Reihe von weiteren Fragen, auch Konfliktfelder natürlich, die man auch nicht
verschweigen sollte. Da bin ich ganz bei Christoph Weller, die bearbeitet werden müssen, wo Formen des
Umgangs gefunden werden müssen. Und Integration ist ja eben auch keine Einbahnstraße, sondern das
fordert ja auch von der hiesigen, von der einheimischen Gesellschaft einiges ab.

diese müssen wir auch als Gesellschaft eine Antwort geben. Das heißt, da kommen dieses externe Umfeld,
das internationale Konfliktgeschehen, über das wir am Anfang gesprochen haben, und unsere eigene
Gesellschaft ruckzuck miteinander in Berührung. Und es entstehen neue Konflikte, ganz neue Fragen,
die dann sich bei uns abspielen, auf die wir eingehen müssen und die sich politisch übersetzen, also in
Parteigründungen, in gesellschaftliche Polarisierung, möglicherweise sogar in Radikalisierung.
Stichworte sind hier Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und so weiter. Und im Übrigen möchte
ich schon ein paar dieser Konflikte gelöst haben. Ja, da würde ich vielleicht nicht so weit gehen wie
Christoph. Ich stimme Dir abstrakt vollkommen zu, aber das ist jetzt auch in gewisser Weise ein anderer
Konfliktbegriff, als der, der im alltäglichen Gebrauch verwendet wird. Es ist klar, Konflikte gehören zu einer
modernen Gesellschaft, überhaupt zu einer Gesellschaft dazu. Gesellschaftliches Leben, gesellschaftlicher
Fortschritt ist ohne Konflikt überhaupt nicht vorstellbar.
Der entscheidende Punkt ist in der Tat, wie werden sie in einer Gesellschaft ausgetragen und verarbeitet?
Welche institutionalisierten Verarbeitungsmechanismen gibt es? Und das ist für mich auch der übersetzte
Friedensbegriff. Es wäre in der Tat ein falsches Bild, es wäre sogar gefährlich zu sagen, da draußen in der
Welt sind Konflikte und Kriege und wir in Bayern haben Frieden. Das ist fahrlässig, wenn man sich das so
vorstellt. Also nicht nur durch die Beschreibung, die ich gerade geboten habe, wie eng alles miteinander
verflochten ist, sondern auch weil der Frieden etwas ist, was eigentlich tagtäglich neu gesichert und
erarbeitet werden muss.
Frieden ist eine tagtägliche Anstrengung, die in einer Gesellschaft geleistet werden muss. Darüber sind
wir uns vielleicht nicht immer so im Klaren. Und Frieden, gerade sozialer Frieden, ist eben nicht garantiert,
auch nicht in Deutschland. Und das heißt, wir können froh sein, dass es hierzulande viele solche
Konfliktbearbeitungmechanismen auf verschiedenen Ebenen gibt. Aber wir haben auch in den letzten
Jahren gesehen, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt in Frage gestellt wird, wie sich die Radikalisierung,
Polarisierung entwickelt hat, wie eine große Debatte entstanden ist, mit der sich auch die Friedens- und
Konfliktforschung stärker beschäftigt.
Wir sehen das auch in unserer Stiftungsarbeit. Wir erhalten deutlich mehr Anträge zu Themen, die die sich
in Deutschland abspielen. Wir fördern hier entsprechende Projekte und das war vielleicht vor zehn Jahren
kaum der Fall. Und da verändert sich auch etwas in der Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland,
dass auch hier der Blick mehr nach innen geht

Fabian Sauer
Unabhängig davon, wie man Konflikte lösen will, ob man gewisse Konflikte vielleicht gar nicht unmittelbar
lösen möchte: Wichtig ist die Vernetzung. Deswegen sind wir heute auch alle hier. Und Professor
Weller, ich meine, von Ihnen habe ich den Satz gelesen: Bayern ist im Moment eine Art Schlusslicht im
Bundesländervergleich, auch was Institute angeht, die dort daran arbeiten. Warum passiert denn hier
weniger auf dem Gebiet als möglicherweise in anderen deutschen Bundesländern?

Prof. Dr. Christoph Weller
Ja, das kann man historisch beschreiben. Die Gründung der Friedens- und Konfliktforschung in der
Bundesrepublik Deutschland war zunächst mal ein Projekt der SPD und damit hat sie bis heute ein ganz
bestimmtes Image, mit dem sie es in Bayern nicht ganz so leicht hat.

Das schafft Konflikte und soziale Spannungen. Und auf diese muss die Politik eine Antwort geben. Und auf

Von daher würde ich jetzt lieber sagen, wir schauen uns mal die kleinen Pflänzchen an, die es gibt und
die wären es wert irgendwie gepflegt zu werden. Und deswegen sind wir auch hier, dass diese Vernetzung
stattfindet. Also wenn das jetzt vielleicht die Überleitung war, dass wir auch ein bisschen von unserem
Nachmittag berichten können ...
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Fabian Sauer

Prof. Dr. Stefan Stetter

Das können Sie gerne tun, wenn Sie möchten. Herr Professor Stetter und Sie haben die Workshops jeweils
betreut und sich das genau angeschaut und deswegen legen Sie gerne los, es würde uns freuen, wenn Sie
da einige Ergebnisse benennen.

Yes, we can! Kam für mich raus. (lacht)

Fabian Sauer
(lacht) Kurz und knackig.

Prof. Dr. Christoph Weller
Ich will jetzt nur einen Gedanken einbringen, der durchaus immer wieder am heutigen Nachmittag eine
Rolle spielte, nämlich die Bedeutung von Studiengängen und Lehrveranstaltungen. Das hat natürlich auf
der einen Seite so einen Nachhaltigkeitseffekt. Nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass es mehr junge
Menschen gibt, die Friedens- und Konfliktforschung studieren wollen als es Studienplätze dafür gibt. Das
ist doch eine wunderbare Situation, wo man sagen kann „Mensch, wir schaffen Studienplätze im Bereich
der Friedens- und Konfliktforschung". Da würde ich immer präferieren zu sagen, eher Masterstudienplätze
als im Bachelor, um gewissermaßen auch die Interdisziplinarität der Friedens- und Konfliktforschung
wunderbar abzudecken. Dass man nämlich Masterstudiengänge im Bereich der Friedens- und
Konfliktforschung etablieren kann, die offen dafür sind, nicht nur Politologinnen und Politologen oder
Soziologinnen und Soziologen aufzunehmen, sondern auch Studierende, die einen Bachelor in einem ganz
anderen Bereich gemacht haben.
Also das ist in der Friedens- und Konfliktforschung – wir tragen das ja manchmal so ein bisschen
schablonenartig vor uns her – das ist interdisziplinär. Aber es ist manchmal auch schwer, das zu
verdeutlichen. Von daher nehme ich vielleicht ein anderes Bild, das im Augenblick vielleicht eingängiger
ist. Wenn Sie sich die jungen Menschen ansehen, die sich sehr engagiert und intensiv mit dem
Klimawandel auseinandersetzen, die sich dann die Frage stellen „Was muss ich studieren, um mit meiner
späteren beruflichen Kompetenz einen wesentlichen Beitrag zu diesem mich wirklich bedrängenden
Problem zu leisten?“, dann ist vermutlich niemand im Raum, der sagen könnte, dieses eine Fach und
dann wird es funktionieren, sondern da sind ganz viele Fächer notwendig. Und ganz ähnlich ist es mit
den verschiedenen Herausforderungen – das wurde jetzt schon deutlich –, die die Konfliktforschung zu
bearbeiten hat und auch bearbeitet. Und um den Bogen zu schlagen, dass wir in Masterstudiengänge der
Friedens- und Konfliktforschung Bachelor-Studierende aufnehmen können, die ganz unterschiedliche
grundlegende Studiengänge gemacht haben, dann haben wir im Grunde im Studiengang die ganze
Interdisziplinarität schon mitten im Lehrraum und können diese praktisch umsetzen.
Und zusätzlich, es wurde uns heute Nachmittag noch mal schön verdeutlicht, vernetzt es eben auch
die Lehrenden in diesem Bereich. Also die Interdisziplinarität in der Universität wird durch solche
Studiengänge gefördert und daraus entstehen neue, interessante Forschungsprojekte. Das wäre aus
meiner Sicht so ein Bereich, in dem man jetzt nicht über die großen Institute nachdenken muss, sondern
wo wir kleine Ansätze, kleine Pflänzchen haben in Bayern, die es in meinen Augen relativ gut auszubauen
gelte. Und dann könnte man so eine weitere Dynamik in Gang setzen.

Fabian Sauer
Also das ist der wichtigste Punkt, den Sie mitnehmen vom Nachmittag, vom Workshop höre ich raus.

Prof. Dr. Christoph Weller
Ein wichtiger!

Fabian Sauer
Ein wichtiger, noch einer? Oder sollen wir erstmal Herrn Professor Stetter fragen, was er mitgenommen
hat, das ist auch für uns interessant. Sie haben den anderen Workshop begleitet. Was kam da am Ende für
Sie raus, was am meisten hängengeblieben ist?
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Prof. Dr. Stefan Stetter
Wir müssen einfach sehen: Der Grund, warum wir hier sind, ist ein bisschen auch der institutionellen Logik
geschuldet. Es gibt nämlich den Wissenschaftsrat. Und der hat in Drucksache 7827/ 19 einen Bericht
vorgelegt, den wir – Frau Franke und wir im Vorbereitungsteam mit Universität Bayern e.V. – dankbar
aufgegriffen haben. Und das ist diese Karte, die Deutschlandkarte auf Seite 27 mit den Standorten der
Friedens- und Konfliktforschung.
In der Tat ist da diese bayerische Einöde sozusagen irgendwie da, mit nur ganz wenigen Punkten. Dazu
muss man aber dann doch sagen Das ist natürlich in zweierlei Richtungen etwas falsch. Vielleicht hat
auch der Wissenschaftsrat das etwas aus einer institutionellen Logik
betrachtet. Denn wenn man dann so schaut, dann sieht man, das ist
jetzt nicht nur ein bayerisches Phänomen, sondern es gibt eigentlich
nur drei Cluster – in Hessen, in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg.
Berlin noch aus den spezifischen Gründen auch als Hauptstadt, also
vier Cluster.
Aber die wichtigere Beobachtung für mich von heute Nachmittag
ist: Wir haben Vertreterinnen und Vertreter aller bayerischen
Universitäten hier gehabt und auch der Fachhochschulen. Das ist ja
auch schon genannt worden, dass die angewandten Wissenschaften
auch wichtig sind, Stichwort Soziale Arbeit, ist zum Beispiel in der
Diskussion gefallen und das „Yes we can“ bezieht sich darauf, wie
verstehen wir Friedens und Konfliktforschung?

Prof. Dr. Ulrich Schneckener
Sehr breit, interdisziplinär. Der Wissenschaftsrat hat dies ähnlich
gesehen. Natürlich denkt man an die Gesellschaftswissenschaften,
Professor Christoph Weller. Für die Teilnehmer*innen
vielleicht an die Geisteswissenschaften, Philosophie ist heute
auf dem Podium galt pandemiebedingt Maskenpflicht.
genannt wurden. Aber auch die Natur- und Technikwissenschaften
sind ganz wichtig. Die hatten wir heute auch vertreten. Da ist Bayern
ja auch ein starker Standort. Deshalb muss es um eine interdisziplinäre Vernetzung gehen. Diese kann
nicht in einer institutionellen Logik gedacht werden, sondern nur aus einer dezentralen Logik, weil es in
Bayern eben sehr viele universitäre Standorte gibt.
Deswegen war es toll, dass alle hier dabei gewesen sind. Also wenn man die Karte auf Seite 27 des
Berichts des Wissenschaftsrates anders zeichnen würde und fragen würde, wo sitzen eigentlich
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder wo sind Studiengänge mit starken Modulanteilen,
wo werden wichtige Fragen der Friedens- und Konfliktforschung behandelt werden, in den
Rechtswissenschaften, etwa mit Blick auf Menschenrechte oder ähnliches, oder anderen Fächern, dann
wäre Bayern deutlich bunter und mit viel mehr Punkten versehen. Und die Aufgabe hier ist es, das
sichtbar zu machen und miteinander zu verbinden. Und dann müssen wir sehen, was aus diesem Prozess
rauskommt. Das Potenzial dafür, denke ich, ist heute da gewesen. Dass es auch eine Resonanz gab, dass
von allen bayerischen Uni-Standorten Kolleginnen und Kollegen heute hierhin gekommen sind.
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Fabian Sauer

Dr. Almut Wieland-Karimi

Anne, auch du kennst diese Karte. Ich weiß nicht, ob du dich auf die Karte beziehen möchtest, aber auch du.

… Ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Wir beide hatten darüber schon gesprochen, Frau Franke. In den
internationalen Friedenseinsätzen – insgesamt gibt es ungefähr 50 solcher internationalen multilateralen
Einsätze von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der schon genannten OSZE, aber auch
der Afrikanischen Union und anderen – von den 120.000 Personal ist das Gros Militär. Dann gibt es
einen kleineren Anteil von zivilen Expertinnen und Experten, der liegt bei knapp 10.000 und einen
größeren Anteil von Polizei. Was glauben Sie, wie viel bayerische Polizisten in einem internationalen
Friedenseinsatz sind?

Anne Franke
Ja, ich wollte gerne ergänzen. Ich fand es sehr spannend heute Nachmittag, dass so viele verschiedene
Disziplinen vertreten waren. Also es war eine Neurobiologin da, es waren Philosoph*innen,
Geisteswissenschaftler*innen, Geschichtswissenschaftler*innen, und ein Technologe da. Und wir haben
festgestellt, es ist unheimlich viel Interesse an der Vernetzung in Richtung Frieden- und Konfliktforschung
vorhanden. Und all die verschiedenen Disziplinen haben uns das Gefühl vermittelt, sie tun etwas im
Bereich Friedens- und Konfliktforschung.
Sie haben etwas beizutragen, würden sich auch gerne vernetzen und würden die Friedens- und
Konfliktforschung gerne stärken in Bayern. Das fand ich sehr spannend, dass die Disziplinen so breit
gefächert sind und das Interesse von all diesen Seiten her so groß ist.

Fabian Sauer
Bevor wir gleich dann noch einmal auf den politischen Aspekt zu sprechen kommen, Frau Dr. WielandKarimi, Sie als die Frau der Praxis. Es würde doch wahrscheinlich Sinn machen, wenn man sich in Bayern
bei dieser Vernetzung, bei – sagen wir mal – dem weitläufigen Ziel, irgendwann ein entsprechendes
Institut zu etablieren, so einen gewissen USP zu geben. Also einen Schwerpunkt. Gibt es bei Ihnen da
irgendwelche Ideen, wo Sie sagen, darauf könnte man sich in Bayern in der Lehre, der Forschung, aber
auch im Hinblick auf so ein Institut spezialisieren? Was vielleicht auch noch nicht so viel bearbeitet, wird
im Moment auch auf Deutschland gesehen.

Dr. Almut Wieland-Karimi
Ja, ich bin sicherlich viel in der Praxis unterwegs, aber ich bin eine große Verfechterin des Brückenbauen.
Und ich glaube, gerade in unserer Organisation, dem Zentrum für Internationale Friedenseinsätze, wird
das gelebt. Wir sagen nämlich, wir können eigentlich nur ganzheitlich beitragen. Ganzheitlich heißt,
dass wir nicht nur Menschen in den Einsatz schicken – viele von denen haben übrigens Friedens- und
Konfliktforschung studiert – , sondern dass wir auch eine Analyseabteilung haben, einen kleinen Think
Tank, wir haben einen Trainingsbereich, und dass es eigentlich nur so möglich ist, diese Brücken dann auch
zu bauen.
Und das Ganze auch unter der Überschrift, Wir müssen auch Politikberatung betreiben. Denn
wenn zum Beispiel Menschen in den Einsatz gehen und Helga Schmidt hat die Ukraine mit der
Sonderbeobachtermission erwähnt, dann ist es sehr wichtig, dass nicht nur diese Menschen in den
Einsatz gehen, sondern dass wir von diesen Menschen wieder lernen, was an diesem Einsatz gut läuft
oder nicht läuft. Warum können Teile von einem internationalen Mandat implementiert werden? Warum
funktionieren andere Teile nicht? Wie kommen wir in so einem Einsatz technologisch weiter?
Dieser Einsatz klingt so, als wenn da einfach – einfach in Anführungsstrichen – nur Menschen rumlaufen
und gucken, was da vor Ort passiert. Nein, 80 Prozent der Beobachtungen ist Technologie. Sind Drohnen,
sind Kameras an verschiedenen Plätzen. Das hat sich auch massiv geändert. Insofern, die Praxis lebt eben
davon, dass auch Erkenntnisse oder Forschungen dort eingebracht werden, und die sind ganz dezidiert
interdisziplinär. Wenn Sie mich jetzt nach Bayern fragen: Jetzt habe ich noch keinen Politikberatungsjob in
Bayern, aber was nicht ist, kann noch werden.... (lacht)

Fabian Sauer
… Sie haben jetzt die Chance, sich dafür zu bewerben….
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Fabian Sauer
Die Frage gebe ich mal in den Saal, möchte jemand von Ihnen sich aus dem Fenster lehnen und etwas
vorschlagen?

Dr. Almut Wieland-Karimi
Ich sehe ein Stirnrunzeln zurück... Fünf. Fünf. Es gibt aber insgesamt – das teilt sich Deutschland
sozusagen – es gibt nur 55 deutsche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in internationalen
Friedenseinsätzen. Wobei, das Thema Rechtsstaatlichkeit, das Thema innere Sicherheit, das sind echte
Exportschlager. Da gucken viele Richtung Deutschland. Die sagen ja, Gott sei Dank ist es verhältnismäßig
friedlich in Deutschland, weil das Thema innere Sicherheit ist in der Verantwortung – nicht nur, aber auch
– der Polizei. Und genauso diese Expertise würden wir international benötigen. Wir würden Beratung
benötigen, wir brauchen Training, wir brauchen aber auch konzeptionelle Mitarbeit. Und es sind ganze fünf
Bayern unterwegs, weltweit. Wie gesagt, deutschlandweit nur 55 von 12.000.
Und es gibt keinen internationalen Besuch, den ich irgendwo mache, wo ich nicht gefragt werde, ob
wir keine deutsche Polizei haben. Und ich habe mit vielen Bundesländern auch darüber gesprochen.
Und da kommt ganz schnell die Antwort „Na ja, die Fußballstadien am Wochenende, die Streifenpolizei"
und so weiter. Das heißt, dieser Link, zu verstehen, warum es bei uns verhältnismäßig friedlich ist und
international es so viele Probleme gibt und warum wir da einen Beitrag leisten müssen, der ist in vielen
Köpfen aus meiner Sicht leider noch nicht angekommen.
Langer Rede kurzer Sinn: Ich bin gar nicht für die Polizei zuständig, aber das ärgert mich immer und
ich finde das nicht richtig, finde es politisch falsch. Hat natürlich mit unserem föderalen System zu tun,
denn von diesen 55 sind jetzt 10 von der Bundespolizei und 45 aus den Ländern. Aber es gäbe sicherlich
Länder, wie unter anderem Bayern, die es sich durchaus leisten könnten, den einen oder die andere
qualifizierte Person loszuschicken. Das finde ich nicht richtig, dass es nicht stattfindet. Und wenn ich mir
etwas wünschen würde für die Friedens- und Konfliktforschung, dann wäre es sicherlich noch mehr, das
Multidimensionale zu stärken. Ulrich Schneckener hat es vorhin erwähnt. Also zu verstehen, wie in einer
Konfliktsituation die verschiedenen Kräfte zusammenwirken müssen, nämlich das Militär, die Polizei, die
zivilen Kräfte, aber dann eben auch die Entwicklungszusammenarbeit.
Und leider, und das ist auch ein großer Fehler, der in einem Land wie in Afghanistan passiert ist, es gibt so
vieles Silos. Es gibt so wenig Dialog darüber, welcher Akteur was in diesem eben zitierten Konfliktzyklus
oder in der Konfliktspirale – wie immer man das benennen mag – macht. Es gibt so wenig gute
Koordination. Und insofern könnte Bayern als ein relativ friedlicher Ort sicherlich ein guter Ort sein, auch
dazu beizutragen.
Und das auch auf den internationalen Kontext zu übersetzen, denn es sind ja im Prinzip dieselben
Methoden, die dazu beitragen, dass eine Gesellschaft relativ friedlich ist, dass Institutionen funktionieren,
die sowohl im Inland sind wie auch international. Ich nenn mal ein relativ neues Instrument, die
Friedensvermittlung, die Mediation. Darüber haben wir auch vor 20, 30 Jahren nicht gesprochen, in
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Deutschland ist es so, seit gut 20 Jahren gibt es einen deutschen Verband der Mediation, der sich damit
beschäftigt, wie man in Kommunen, in Nachbarschaften, in Städten vermittelt, zwischen Menschen, aber
auch in Familien.

werden. Auf jeden Fall sind sie für – ich glaube, es sind jetzt 13 Jahre verpflichtet – kommen nach dem Abi,
sind dann ein Jahr bei der Bundeswehr, sozusagen im militärischen Bereich, und studieren dann vier Jahre
und machen ein ganz normales Universitätsstudium.

Und genau diese Menschen sind es auch, mit denen wir jetzt arbeiten in internationalen Konflikten. Weil
es im Prinzip dasselbe Instrumentarium ist, dieselben Methoden, die sich immer weiterentwickeln und die
wir auch international brauchen. Wäre sicherlich auch ein tolles Thema für Bayern.

Das heißt, Sie treffen auf normale Akademikerinnen und Akademiker. Wir sind eine zivile Universität, frei
in Forschung und Lehre, mit Studienprogrammen, die sozusagen ganz normal sind. Wir machen keine
Sicherheitsforschung oder ähnliches, diese Schwerpunkte. Und das ist eine interessante Begegnung. Wir
haben diese Übersetzungsleistung immer, weil die Studierenden unserer und meiner Universität sind
Soldatinnen und Soldaten. Das prägt natürlich diese Menschen ganz, ganz stark. Zum einen haben sie
sich dafür entschieden, zum anderen wissen sie, dass sie nach diesem vierjährigen Studium auch in der
Bundeswehr in Führungsfunktion tätig sind, in Auslandseinsätzen und in ähnlichen.

Fabian Sauer
Ich finde schön die Brücke zu schlagen mit den Polizeibeamten zu Helga Schmid, die, wenn ich es richtig
verstanden hatte, heute in Italien eben Polizeibeamte besucht hat, um mit ihnen genau über das zu
sprechen. Professor Weller Sie haben auch noch einen Punkt dazu.

Prof. Dr. Christoph Weller
Ich weiß nicht – Almut wurde jetzt gerade nach Wünschen gefragt –, ob wir jetzt schon so weit sind, dass
wir uns was wünschen. Aber ich würde gerne das Thema einfach noch ergänzen. Ich war in der glücklichen
Lage, dass ich dieses Dissertationsprojekt betreuen durfte, wo genau danach gefragt wurde: Verstehen sich
eigentlich das zivile und das militärische und das polizeiliche Personal in Auslandseinsätzen. Und die –
natürlich nicht schwarz-weiß eindeutige Antwort, aber Tendenz: eher nicht.
Also ich stimme da vollständig zu, dass wir da ganz großen Nachholbedarf haben. Da gibt es auch
institutionelle Probleme, warum wir mit so wenig Polizei dabei sind. Aber dass wir es nur schaffen
würden, mit mehr Polizei in irgendwelchen Einsätzen unterwegs zu sein, damit ist, glaube ich, noch nichts
gewonnen. Sondern wir müssen zunächst mal verstehen, warum Militär mit einem anderen Weltbild in
solchen Einsätzen unterwegs ist als ziviles Personal. Und da ist die Polizei auch noch mal ein spezifisches
ziviles Personal, wenn man es vergleicht, was Nichtregierungsorganisationen als Friedensfachkräfte
entsenden. Und das ist ja der Job, den wir hier machen müssen, dass diese Menschen, die dann in solchen
komplizierten beruflichen Feldern unterwegs sind, dass die sich überhaupt miteinander verständigen, dass
sie sich dabei verstehen.
Und da würde ich jetzt einfach gern die Schleife schlagen und sagen: Auch dazu hat die Friedensund Konfliktforschung einen Beitrag zu leisten, nämlich dass sie diesen unterschiedlich qualifizierten
Menschen ein Instrumentarium, eine Möglichkeit, eine Institution der Konfliktbearbeitung bereitstellt.
Sozusagen, dass sie ihre Differenzen im Verständnis konfliktiv austragen können, aber dass da am Ende
was Produktives herauskommt. Das wäre mein Verständnis von konstruktiver Konfliktbearbeitung. Wir
entkommen den Konflikten nicht, sondern wir können gar nicht genug Konflikte haben, wenn wir uns ganz
entspannt zurücklehnen und können sagen: Wir kennen Institutionen, in denen diese Konflikte in einer
konstruktiven Art und Weise ausgetragen werden. Und da kommt hinten was Produktives raus, weil die
sich besser verstehen und weil die kollektiv ein besseres Ergebnis produzieren können.

Fabian Sauer
Also den Auftrag mit den Polizeibeamten können wir mal an den Vertreter der bayerischen
Staatsregierung weitergeben. Professor Stetter, mit einer Bitte um eine kurze Einschätzung auch von
Ihnen, weil wir jetzt gerade über Militär im Gegensatz zur Zivilgesellschaft sprechen. Ich meine, da sitzen
Sie ja genau an der Schnittstelle. Wie erleben Sie das mit dem gegenseitigen Verständnis?

Prof. Dr. Stefan Stetter
Das tue ich in der Tat. Also vielleicht ein Satz zur Universität der Bundeswehr München. Die Studierenden
meiner Universität sind in der Mehrzahl Offizierinnen und Offiziere der Bundeswehr, die nach dem Abitur
sich entscheiden, diese Laufbahn einzuschlagen. Das können dann Berufssoldatinnen und -soldaten
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Und diesen Dialog, den haben wir auf jeden Fall an der Uni eigentlich bei uns immer. Ich kann es aber
bestätigen. Es geht um diese Übersetzungsleistung. Wir haben vorhin davon gesprochen. Ich glaube, eine
wichtige Übersetzungsleistung, wo mehr Dialog notwendig ist, ist da, wo wir solche Konfliktkontexte
haben, zwischen denen, die vor Ort leben – das kann jetzt in Ramallah sein, oder es kann auch in Belfast
oder in Barcelona sein. Oder in Augsburg. Da will ich jetzt nicht differenzieren – und denen, die von außen
kommen, entweder aus beruflicher Expertise, weil sie Mediatorinnen und Mediatoren sind, oder aus einem
anderen Land kommen und sagen: Wir mischen hier irgendwie mit und möchten euch helfen.
Also da müssen Übersetzungsleistung gemacht werden, das haben wir schon herausgearbeitet. Und die
andere ist diese zwischen diesen institutionellen Logiken. Das muss stattfinden. Ich beobachte auch, dass
das zu wenig stattfindet, und das trifft nicht nur auf die Bundeswehr zu. Aber natürlich könnte man das
dann auch für die Polizei, für Entwicklungsorganisationen sagen, dass es da doch relativ wenig wirkliche
Begegnungen gibt, um gemeinsam zu erarbeiten, wo stehen wir eigentlich in diesem Kontext, wo wir
alle eigentlich aktiv sind? Und wie verzahnen wir das mehr? Da gibt es so Schlagworte von vernetzter
Sicherheit und ähnlichem. Aber setzt sich das in der Praxis durch? Das ist ein erheblicher Arbeitsbedarf.
Mit den Studenten meiner Uni und den Studentinnen fahre ich einmal im Jahr – so auch morgen – in
ein Konfliktgebiet. Wir nennen das „internationales Recht und Politik in der Praxis“, das mache ich mit
den Kollegen aus dem internationalen Recht, Daniel Kahn und Donald Riznik zusammen. Und wir fahren
in Konfliktgebiete, normalerweise weiter weg, wo diese Konflikte, die uns so vor Augen sind, stattfinden,
nach Bosnien-Herzegowina oder in den Kaukasus. Morgen fahren wir nach Norditalien. Coronabedingt
haben wir jetzt nicht so weit planen können, möchten uns aber dort anschauen: Wie haben sich Konflikte
dort abgespielt im 19. und 20. Jahrhundert? Aber zum Beispiel, als wir im Kaukasus gewesen sind,
die EU-Beobachtermission, die dort den Waffenstillstand überwacht, nach dem russisch-georgischen
Krieg – dort war die Bundespolizei. Und was die Studierende meiner Universität machen auf diesen
Reisen – wir sind zehn Tage unterwegs – ist, Akteure aus all diesen Bereichen zu treffen: internationale
Beobachtermission, politische Repräsentanten und Repräsentanten internationaler Gemeinschaft in
Bosnien-Herzegowina, zivilgesellschaftliche Akteure. Wir waren in Spanien und Marokko und haben uns
mit der Flüchtlingsthematik beschäftigt, haben dort NGOs getroffen, die Flüchtlingen helfen und sie
unterstützen.
Also, wir haben uns mit diesen Fragen beschäftigt und die Studierenden, die später in Einsätzen sein
werden, erleben die Komplexität von solchen Konfliktregionen und die unterschiedlichen Akteure, die dort
sind und gehen idealerweise aus dem Studium dann in die Bundeswehrverwendung – so nennt man das
im Bundeswehr-Jargon – mit dem Wissen darum, wie sehen solche Konfliktgebiete eigentlich aus? Wie
komplex die Konfliktlagen, aber wie umfangreich sind auch die Interventionen, die eigentlich stattfinden?
Und das müsste man sicher institutionalisieren und noch stärken, diese Vernetzung in der Praxis. Also in
der Idee, ist die nämlich, glaube ich, schon da. Da ist viel passiert – was Almut gesagt hat – in den letzten
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20 Jahren ist konzeptionell viel passiert. Ich denke auch in der Politik, aber das noch stärker in die Praxis
reinzubringen muss man machen. Und sich auch nicht einschüchtern lassen wenn etwas schief geht.
Denn wenn man Konflikte bearbeitet, wird etwas schiefgehen. Bei irgendeinem. Nicht jeden wird man
zur Zufriedenheit auch irgendwie behandeln können. Das muss man glaube ich auch immer wissen und
berücksichtigen.

Fabian Sauer
Anne, wir haben die Politik jetzt immer wieder gehört als den Player, der natürlich am Ende für vieles
verantwortlich ist oder wäre, sprechen wir über die Bildung oder auch über die gewissen Ausstattungen,
die es bedarf. Du bist die Vertreterin der Politik heute Abend. Was werden denn für dich jetzt auch mit
diesem Tag im Kopf die nächsten Schritte sein, die du tatsächlich praktisch, politisch auf bayerischer
Ebene im Kopf hast und planst?

Anne Franke
Also ein Schritt ist gerade angesprochen worden. Fabian [Mehring], wir werden dich unterstützen, wenn
du forderst, dass mehr Polizisten, bayerische Polizisten in internationale Polizeieinsätze geschickt werden
sollen. Ich habe nach dem Gespräch mit Ihnen [Frau Wieland-Karimi] gleich mit unserer Innenpolitikerin
Katha Schulze – Sie haben sie ja in ihrem Grußwort an uns gesehen – gesprochen, und sie hat gesagt, Ja,
da haben wir schon oft nachgefragt. Wir wissen auch, dass Bayern da viel zu wenig tut. Und wir sind dran.
Wir machen gleich einen Antrag. Das ist uns auch wichtig, dass Bayern wirklich seinen Anteil leistet.
Ich wollte vorher noch was sagen zu der kommunalen Konfliktberatung, weil es hier ja auch darum ging.
Wir haben zum Beispiel in München AKIM, das Allparteiliche Konfliktmanagement in München, und SteG,
eine Organisation, die auf Wunsch kommt, um Nachbarschaftstreitigkeiten zu bearbeiten.. AKIM ist eine
Organisation, die gehen raus, zum Beispiel auf den Gärtnerplatz, wenn dort Leute feiern und sie versuchen,
die Konflikte, die es da vor Ort gibt, zwischen den Anwohnern und den Feiernden wirklich auf Augenhöhe
– das ist ihnen ganz wichtig – auf Augenhöhe zu besprechen und nach Möglichkeit zu lösen.
Ich möchte dir, Christoph, da jetzt nicht groß widersprechen, aber ich meine schon, dass man Konflikte
lösen kann. Das ist sicher eine Definitionsfrage. Die Berater*innen von AKIM gehen also auf die Plätze und
an die Orte, an denen gefeiert wird, und entlasten durch ihre Mediationsarbeit die Polizei. Und das finde
ich einen ganz wichtigen Faktor, weil ich meine, die Polizei muss nicht immer gerufen werden, wenn es um
kleine Streitereien geht, wenn ein paar Leute feiern oder wenn es um Lärm geht.
Das sind Punkte, da kann man die Polizei entlasten, eben durch kommunales Konfliktmanagement.
Und das finde ich auch wichtig, weil die Polizei viele andere Aufgaben hat, die oft noch schwieriger zu
bearbeiten sind und wofür sie auch speziell ausgebildet ist. Und da jetzt einen Unterschied zu machen
und Konfliktberater*innen und -manager*innen stärker in der Gesellschaft einzusetzen, das finde ich einen
wichtigen Bereich, und da sind wir auch dran, Unterstützung zu leisten und zu fordern, dass es da mehr
kommunales Konfliktmanagement in Bayern gibt.
Und natürlich – weil du gefragt hast, was machen wir noch politisch – ist die Friedensbildung ein
wichtiger Bereich. Wir haben schon beantragt, dass es eine Servicestelle Friedensbildung auch in Bayern
an der Landeszentrale für Politische Bildung geben soll. Wir haben das eingebracht und haben sehr
positive Signale vom Herrn Piazolo bekommen. Jetzt müssen wir dranbleiben, dass es auch umgesetzt wird.

Fabian Sauer
Wir haben jetzt ganz viel spannenden Input gehört und möchten uns trotzdem natürlich noch Zeit
nehmen für Ihre Fragen, sowohl hier im Saal als auch digital. Das heißt, ich würde jetzt gerne die große
Runde eröffnen und Ihnen allen die Möglichkeit geben, Ihre Fragen an unsere Podiumsgäste zu richten.
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Machen Sie das bitte einfach per Handzeichen. Also wenn Sie eine Frage haben, dann steht da hinten
meine Kollegin Frau Friedrich mit dem Mikro und wird dann gleich zu Ihnen kommen. Das heißt, wenn
es Fragen gibt, dann haben Sie jetzt die Chance. Und wenn im Saal hier noch keine da sind, dann würden
wir jetzt einige beantworten, die möglicherweise schon in unserem Chat eingegangen sind. Denn wir
haben ja zu unserer digitalen Übertragung auch einen Chat, der nebenbei läuft und da sehe ich gerade,
sind schon, während wir jetzt gerade gesprochen haben, einige Fragen reingekommen. Die ich jetzt hier,
ganz oldschool, wie man es früher gemacht hat, auf Papier geliefert bekomme und dann gerne Ihnen hier
stellen möchte.
Die erste Frage richtet sich an Dr. Wieland-Karimi und sie lautet: Was genau ist ein Friedenseinsatz in der
Definition des ZIF und wie läuft dieser idealtypisch eigentlich ab?

Dr. Almut Wieland-Karimi
Also Gott sei Dank hat nicht das ZIF eine eigene Definition, was ein Friedenseinsatz ist, sondern ich
würde sagen, dass es grundsätzlich oder international anerkannt ist, dass es einen Beschluss vom
UN-Sicherheitsrat gibt, der besagt, dass es internationale Anstrengungen gibt oder geben soll, in
einem bestimmten Land einen wie auch immer gearteten Einsatz zu organisieren. Es kann in den
unterschiedlichen Konfliktphasen stattfinden und das können dann entweder die Vereinten Nationen
selber organisieren, so es denn den Willen der 193 Mitgliedsstaaten gibt beziehungsweise es genug
Akteure gibt, die diesen unterstützen. Jedoch immer häufiger muss man sagen übernehmen diesen
Auftrag Regionalorganisation. Da gibt es jetzt ganz viele Beispiele, zum Beispiel bei Einsätzen auf
dem afrikanischen Kontinent ist es immer häufiger so, dass die Afrikanische Union als die regionale
Organisation einen Einsatz übernimmt oder organisiert, für den es einen Beschluss des VN Sicherheitsrats
gibt. Oder nehmen wir den Afghanistan-Einsatz, es war ein Nato-Einsatz, aber auch für den gibt es einen
Beschluss vom UN-Sicherheitsrat.
Und grundsätzlich aus unserem Verständnis geht es immer um einen multilateralen Einsatz, der
durchgeführt wird von den Vereinen, Regionalorganisationen. Und in manchen Fällen handelt es sich
dabei um einen reinen Militäreinsatz, in anderen Fällen um einen rein zivilen Einsatz. Wie zum Beispiel bei
der OSZE – jetzt verweise ich wieder auf Helga Schmid mit ihrem Beitrag mit der Beobachtungsmission
in der Ukraine – ist das ein rein ziviler Einsatz und es gibt eben viele sogenannte multidimensionale
Einsätze, in denen Militärpolizei und zivile Experten und Experten unterwegs sind.

Fabian Sauer
Dann machen wir doch da gleich weiter. Ich habe noch mal eine Frage an Sie. Da wird gefragt, was denn
dieser vernetzte Ansatz genau bedeutet, mit dem Sie arbeiten.

Dr. Almut Wieland-Karimi
Der vernetzte Ansatz bedeutet das Zusammenwirken von den schon genannten Kräften, also Militär,
Polizei, diesen zivilen Expertinnen und Experten, die ich vorhin schon benannt habe, die in Deutschland
über das ZIF organisiert werden und ganz wichtig auch der Entwicklungszusammenarbeit, denn in
unterschiedlichen Konfliktphasen werden unterschiedliche Expertisen benötigt. Nehmen wir mal
einen gewalttätigen Konflikt im Land X oder Y, wo mehrere bewaffnete Gruppierungen, staatliche,
nichtstaatliche, sich gewalttätig bekämpfen, aufeinander schießen. Da ist es nicht möglich, einen zivilen
Experten, Expertin in diese akute Konfliktsituation zu schicken. Allerdings wird das Militär es schaffen, je
nachdem durch bestimmte Instrumente, dort eingreifen zu können. Und parallel dazu müssen eben dann
Verhandlungen stattfinden, Friedensverhandlungen, Unterstützung für den Aufbau von Institutionen. Und
dieser vernetzte Ansatz besagt, dass jede dieser Gruppen jeweils das tut, was er oder sie am besten kann,
wofür sie ausgebildet sind, und das sind am Ende diese Ansätze miteinander kombiniert werden müssen.
Und idealtypischerweise – und ich komme mir ein bisschen komisch vor mit den drei Herren Professoren
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der Konfliktforschung – aber soweit ich das gelernt habe, idealtypischerweise denkt man natürlich von
vornherein bei diesem vernetzten Ansatz der verschiedenen Gruppierungen mit, wie nachhaltiger Frieden
aufgebaut werden kann. Das heißt, es macht gar keinen Sinn und das macht man heutzutage auch nicht
mehr, zum Beispiel nur Soldaten in einen Einsatz zu schicken und sich nicht zu überlegen, was die Schritte
dann danach sein können. Sondern man versucht das alles mitzubedenken, inklusive der nachhaltigen,
friedensschaffenden Maßnahmen, der Entwicklungszusammenarbeit und sicherlich aber auch zu
überlegen, wie man lokale Akteure von vornherein mit einbezieht.

Fabian Sauer
Gut, vielen Dank! Die nächste Frage richtet sich entweder an Professor Stetter oder an Professor
Weller. Das heißt, Sie dürfen sich jetzt gleich überlegen, wer denn möchte. Und diese Frage lautet: Die
Rüstungsausgaben weltweit erreichen immer neue Rekordhöhen. Hier steht als Beispiel 2020 und 1,96
Billionen US-Dollar. Wie kann man diese Entwicklung drehen? Professor Stetter, ich glaube, es bietet sich
an, dass Sie übernehmen.

Prof. Dr. Stephan Stetter
Das denkt man immer. Aber ich habe ja vorhin gesagt, dass wir eine zivile Universität sind. Und
die Rüstungsforschung ist nicht mein Forschungsbereich, das möchte ich gleich vorausschicken.
Nichtsdestotrotz ist das natürlich für Menschen, die sich mit internationaler Politik und Fragen von
Konflikten beschäftigen, ein sehr wichtiges Thema. Und bei Sipri kann man dann immer alles natürlich en
Detail auch nachlesen, wie sich die Rüstungsausgaben entwickeln, die eben ein Spiegelbild sind. Jetzt sind
wir vielleicht auf der Ebene von Geopolitik.
Es gibt natürlich auch die bewaffneten Gruppen, die müssen auch irgendwie bewaffnet werden. Aber
natürlich ist es, wenn wir uns die Waffentechnologien anschauen und die teuren Systeme, ist es eine Frage
vor allem von Staaten, die sich das leisten können und auch leisten wollen. Beispielsweise Norwegen will
es sich nicht leisten, obwohl sie könnten. Wir reden von anderen Staaten, die sich auf allen möglichen
Ebenen massiv bewaffnen und das führt uns in den Bereich von geopolitischen Fragen.
Und ich würde sagen, das Problem kann ich jetzt, heute und hier nicht lösen, dass es diese Entwicklung
gibt. Aber deswegen muss es die Verbindung auch mit der Sicherheitsforschung ganz sicherlich geben in
diesem interdisziplinären Dialog, von dem wir sprechen.

Fabian Sauer
Diese Frage geht noch ein bisschen weiter. Es gibt einen zweiten Teil: Wie können Entspannung,
Entmilitarisierung und Abrüstung gelingen, und was kann die Friedens- und Konfliktforschung dazu
beitragen? Haben Sie gerade eigentlich schon gesagt...

Prof. Dr. Stefan Stetter
… Das möchte ich noch dazu sagen, das haben wir natürlich in ganz vielen Konflikten, weil die
Entwaffnung von Konfliktparteien ein ganz, ganz zentrales Thema und eine ganz wichtige Aufgabe ist, die
auch in ganz vielen Friedenseinsätzen – disarmament heißt es dann, im Englischen ist die Abkürzung DDR
– eine Rolle spielt. Und da hat die Friedens- und Konfliktforschung einiges dazu beigetragen, dass das auf
den Schirm der internationalen Politik gekommen ist.

Fabian Sauer
Die nächste Frage richtet sich an die Politik und wieder an sie beide. Die Frage heißt: Was würden Sie dem
bayerischen Ministerpräsidenten antworten, wenn er Sie persönlich fragen würde, warum und auf welche
Weise die Friedens- und Konfliktforschung in Bayern Ihrer Meinung nach auf- und ausgebaut werden
sollte? Da sitzt Herr Söder, wer möchte ihm antworten? (lacht)

Prof. Dr. Christoph Weller
Also unsere Expertise ist gefragt, bezogen auf globale Konfliktkonstellationen und bis runter auf
kommunale Konfliktkonstellation. Eskalation von Konfliktaustrag ist immer am Ende ziemlich
teuer. Und da werden, wenn man sich jetzt an Wählerinnen und Wähler wendet, irgendwie
Steuergelder verschwendet und wenn man das nicht will, dann ist es – Frau Franke hat es ja in ihrem
Eingangsstatement schon gesagt – günstiger, präventiv tätig zu sein. AKIM ist erwähnt, er kann sich
das am Gärtnerplatz live ansehen und erkennen, dass da die teure Polizei entlastet wird. Die könnte
er dann irgendwie nach Mazedonien schicken. Und von daher glaube ich, ist es relativ offensichtlich,
dass es Kompetenzen bezogen auf die unterschiedlichsten Konflikte gibt, mit denen sich diese besser,
konstruktiver und am Ende auch günstiger bearbeiten lassen. Und da muss eigentlich Bayern, das immer
vorne dran sein will – Bayern will immer Tabellenführer sein – und das kann Bayern in der Friedens- und
Konfliktforschung auch werden. Da hoffen wir darauf.

Fabian Sauer
Richtig, Sie dürfen auch den virtuellen Herr Söder nutzen, um Ihre Message loszuwerden.

Ich glaube, ein Thema, das uns die nächsten Jahrzehnte auch beschäftigen wird, ist das amerikanischchinesische Verhältnis. Wird das ein Wettrüsten auslösen? Ein weiteres, ein noch stärkeres? Wenn man
diese Ausgaben sieht, sind Staaten wie China oder die USA ganz vorne mit dabei mit allen Konsequenzen,
die das hat. Und wir können leider sehen, wenn man die politische Praxis sieht – ich habe das in
Washington beobachtet, das wird man in Peking sicherlich auch beobachten können –, dass da ein ganz
starker Antagonismus herbeigeredet wird, es wird eine chinesisch-amerikanische Konfrontation geben.
Dann wäre es eine ganz wichtige Aufgabe, zum Beispiel aus Europa aufzuzeigen: Naja, gut, es gibt einen
Systemwiderspruch, auch vielleicht widerstreitende Interessen, aber muss es zwangsläufig diesen Weg
gehen, der sich dann – nach dem, was General oder Admiral Stavridis aus den USA geschrieben hat,
nämlich über den 3. Weltkrieg, der sich da zwischen den USA und China dann – 2034 anbahnt. Also wenn
wir uns die Rüstungsausgaben betrachten, ist es auch ganz wichtig, diese Großkonfliktlagen zu betrachten.
Das ist, was ich hier auch sagen möchte. Wir haben jetzt über Gewaltkonflikte gesprochen im westlichen
Balkan, Nordmazedonien ist angesprochen worden. Wir haben über Afghanistan gesprochen usw. Aber
auch diese Großkonflikte, was machen eigentlich die großen mächtigen Staaten in der internationalen
Politik? Und wie kann man verhindern, dass es zu solchen Eskalationsdynamiken kommt? Ich glaube, das
wäre auch ein ganz wichtiger Beitrag und das würde dann helfen, diese Zahlen, die hier Beunruhigung
hervorgerufen haben, auch zu senken oder im Griff zu halten.
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Prof. Dr. Stephan Stetter
Das würde ich auch machen (lacht), das könnte ganz lustig sein, dann würde ich mir Verstärkung
mitnehmen hier vom Podium. (lacht) Aber ich würde ihm auf jeden Fall drei Sachen sagen. Das eine
ist, dass man tatsächlich an das leicht erregbare bayerische oder fränkische Gemüt appellieren und
sagen kann, „Schau mal, woanders ist das so. Das ist eigentlich nicht gut, dass das in Bayern nicht so ist.“
Ich glaube, dieser Aspekt ist wichtig. Das andere wäre sicherlich taktisch. Es war eher die 1960er und
1970er Jahre-Sozialdemokratie. Auch Helmut Schmidt hat eine Reihe von Büchern über internationale
Fragen dieser Zeit geschrieben. Dann die rot-grüne Regierung. „Man überlässt das doch nicht denen
auf dieser Seite!“ Das wäre dann auch im politischen Wettbewerb vielleicht etwas, und jetzt aber etwas
sachbezogener.
Das dritte wäre, Bayern investiert sehr viel in Wissenschaft, ist stolz darauf, ein Wissenschaftsstandort
zu sein. Und das wäre das entscheidende Argument, dass man doch letzten Endes sagen muss, wir
haben im Bereich der technisch-orientierten Fächer gesehen, mit der Hightech Agenda, bei der sehr viel
Geld in die Hand genommen wurde in eine Zukunftswissenschaft, die sagt, wir müssen uns eigentlich
technologisch aufstellen. So würde ich auch sagen, ist auch die Friedenswissenschaft im weiteren Sinne
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ganz interdisziplinär wirklich eine Zukunftswissenschaft. Und wie man dann in viele, viele Professuren,
also bisher weniger in Mitarbeiter und Sachausstattung investiert. Aber wie im Hightech Agenda-Bereich
müsste man das eben auch im Bereich der Friedensforschung machen. Davon hat Bayern was und der Rest
der Welt auch.

Fabian Sauer
Gibt es denn hier im Saal im Moment irgendwelche Fragen, kam in der Zwischenzeit was auf? Dort hinten
eine Handmeldung und hier vorne auch. Haben wir registriert. Dann kommt das Mikro jetzt direkt zu
Ihnen. Vielleicht noch mal kurz die Hand heben, damit die Kollegin auch weiß, wo sie hin muss. Super!

Thomas Mohr
Ja, Thomas Mohr, ich bin Psychoanalytiker und vertrete auch die Projektgruppe „Münchner
Sicherheitskonferenz verändern“, bin in der Friedensbewegung engagiert. Ich wollte drei kurze Punkte
ansprechen. Der erste Punkt: Ein Dank an Anne Franke, dass sie so eine Veranstaltung organisiert. Denn die
grüne Politik lebt natürlich davon, dass dann auch Menschen in verantwortlicher Position dieses Thema
bespielen. Sonst findet es ja nur in den Programmen statt. Es braucht immer auch Personen, die das auch
umsetzen. Und da bin ich dir wirklich sehr dankbar.
Der zweite Punkt: Wir haben jetzt auf Bundesebene gerade das Thema, welche Koalition wird's geben und
was packen wir an. Da finde ich das Thema unabhängige Evaluation der Auslandseinsätze sehr wichtig.
Ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass sich alle, die irgendeine Möglichkeit haben, dafür einsetzen,
dass in einem Koalitionsvertrag so etwas drinsteht. Unabhängige Evaluation auch übergreifend über die
verschiedenen Gebiete, die wir auch genannt hatten: Militär, Entwicklungshilfe und so weiter. Das hat
gestern auch die Friedens- und Konfliktforschung in dieser Sonderstellungnahme des Friedensgutachtens
von sich gegeben. Das haben wir jetzt glaube ich heute in der Diskussion noch nicht erwähnt. Finde
ich aber sehr wichtig, dass die vier Institute sich zu Afghanistan gestern geäußert haben und auch
diese Forderung aufgestellt haben. Und das ergänzend zum Koalitionsvertrag, auch was die Anne für
Bayern gesagt hat, wie kann man Menschen ausbilden, die in die Schulen gehen und Friedens- und
Konfliktforschung dort auch bekannt machen, ähnlich wie die Jugendoffiziere der Bundeswehr das ja auch
in den Schulen tun. Baden-Württemberg hatte diesen Weg beschritten.
Jetzt kommt noch mein dritter Punkt, das ist eher ein Diskussionsanstoß. Das Thema vernetzte Sicherheit
wurde genannt und ich finde das ist ein interessanter Begriff. Aber was bedeutet er denn? Und da wollte
ich den Diskussionsbeitrag einbringen: Nach welcher Logik wird denn vernetzt? Wird dann nach einer
Sicherheitslogik vernetzt. Also entscheidet eigentlich letztlich das Militär was dort gemacht wird oder
wird nach einer zivilen, friedenslogischen Sichtweise vernetzt? Das wäre für mich ein Unterschied, würde
ich gern wissen, wie sie das am Podium sehen und dann gehört meiner Meinung nach auch dazu – das
wurde in dem Buch über die Friedensmediation ja sehr gut dargestellt – es gibt halt auch politische
Interessen. Also Deutschland will ja vielleicht auch nicht immer unbedingt etwas zum Frieden beitragen,
sondern Deutschland will vielleicht auch westliche Interessen vertreten. Und inwieweit sich das auch
beißt und schneidet, das wären Themen fürs Podium.

Fabian Sauer
Ich gucke auf diese große Uhr dahinten. Wir haben leider nicht so wahnsinnig viel Zeit. Deswegen möchte
ich aber trotzdem diese eine Frage noch beantworten, bevor wir dann zu Ihnen kommen. Beziehungsweise
wir können die Frage auch erst mal sammeln, dann gehen wir noch zum Herrn hier vorne und geben ihm
kurz das Mikrofon für seine Frage.

Clemens Ronnefeld
Mein Name ist Clemens Ronnefeld. Ich bin seit 30 Jahren beim internationalen Versöhnungsbund als

64

Referent für Friedensfragen, war auch sehr häufig in Friedenseinsätzen und eine Anregung an die
Friedensforschung, diese Zusammenhänge zwischen Rüstungsausgaben und auch Klima – das Wort
Wandel ist ja eigentlich ein Euphemismus, es geht um die Klimakatastrophe – das wünschte ich mir von
der Friedensforschung noch stärker in Kontext zu setzen. Das US-Militär allein ist für 5 Prozent aller CO2Emissionen weltweit verantwortlich. Und damit für mehr Ausstoß als Länder wie Portugal oder Schweden.
Und darauf immer wieder hinzuweisen, dass das Militär, die Produktion von Rüstung, selbst der größte
Verursacher von Krisen und der Verschärfung der Klimakatastrophe ist, das wäre für mich ein zentraler
Aufgabenbereich auch der Friedensforschung, wo viele der Einsätze, über die wir heute gesprochen
haben, obsolet würden. Würde es uns gelingen, diese zwei Billionen herunterzuschrauben und auch in
Deutschland mal die Politik darauf zu verpflichten, dass das Militär seinen CO2-Ausstoß überhaupt in die
Bilanz einpflegt. Das tut sie nämlich nicht, aus welchen Gründen auch immer.

Fabian Sauer
Jetzt haben wir zwei Fragen. Die erste haben Sie auch abgespeichert. Wer möchte denn antworten?

Dr. Almut Wieland-Karimi
Ich finde die beiden Fragen ausgesprochen gut und hilfreich. Zur ersten Frage von Herrn Mohr: Es ist
ja immer ein politischer Auftrag, der umgesetzt werden soll. Wir haben einen Bundestag, der erteilt
der Regierung einen Auftrag, einen politischen Einsatz zu organisieren. Wir haben die sogenannte
Parlamentsarmee. Es muss auch zugestimmt werden, wenn deutsche Soldatinnen und Soldaten in
einen Auftrag gehen. Wenn man das weiterdenkt, wer ist eigentlich letztendlich verantwortlich für
einen Auslandseinsatz? Dann ist es die Politik, vor allen Dingen also der Deutsche Bundestag, und dann
umgesetzt durch die Bundesregierung, wieder durch die unterschiedlichen Ressorts. Aber es ist ganz
klar, dass dann das Auswärtige Amt die Federführung für so einen Einsatz hat. Und natürlich soll es eine
Abstimmung und Koordination geben.
Ihren Beitrag finde ich auch sehr wichtig. Nur ganz kurz, es gibt sehr viele Initiativen inzwischen bei den
internationalen Organisationen, die sogenannte Greening the Blue, wo man sich anguckt, dass nicht nur
80 Prozent der Friedenseinsätze weltweit in Gebieten stattfinden, in denen es massive Auswirkungen
des Klimawandels gibt. Es gibt dort Konflikte um Wasser, es gibt dort Dürren, es gibt Landkonflikte und
so weiter. Und das eine ist, dass die Menschen darunter leiden in diesen Konfliktländern und Konflikte
werden dadurch geschürt und zum anderen aber natürlich internationale Friedenseinsätze auch einen
negativen ökologischen Fußabdruck haben. Und es gibt inzwischen viele Diskussionen darüber, wie man
diesen reduziert. Aber das ist ein wirklich wichtiges Thema.

Fabian Sauer
Professor Schneckener, auch Sie hatten sich noch mal gemeldet.

Prof. Dr. Ulrich Schneckener
Ja, ich wollte eigentlich nur den einen Punkt aufgreifen, der beim ersten Fragesteller mit angeklungen
war, nämlich, die aktuelle politische Lage. Denn in der Tat, wenn wir jetzt darüber nachdenken, Friedensund Konfliktforschung in Bayern oder generell in Deutschland stärker zu unterstützen, dann sind es
immer zwei Punkte, die zusammenkommen müssen. Einmal stellt sich die Frage, erwische ich irgendeinen
institutionellen Pfad, beispielsweise in der Förderpolitik? Also wie funktioniert die Förderpolitik in
Bayern? Und wo wäre da ein Modell, ein Pfad, den man nutzen kann, um bestimmte Studiengänge oder
Einrichtungen, Kompetenzzentren, auch vielleicht der politischen Bildungsarbeit, der Friedensbildung,
die Sie angesprochen haben, zu fördern. Was aber noch dazu kommen muss, ist das politische Zeitfenster.
Ist das jetzt gerade günstig oder nicht? Und ich würde sagen, auf die Frage eben, wenn wir jetzt an die
Zusammenstellung einer neuen Bundesregierung denken, dann ist das natürlich das zentrale Zeitfenster. In
den letzten Koalitionsverträgen ist die Friedens- und Konfliktforschung auch immer adressiert worden. Es
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ist dann relativ wenig – außer der Evaluierung – geschehen und vielleicht besteht jetzt die Chance, dass
es etwas anders wird. Es ist jetzt die Frage, inwieweit Forderungen, die wir aus den Wahlprogrammen
kennen, auch Eingang in die Regierungspolitik finden. Die Grünen haben sehr explizit auch die Stärkung
der Friedens- und Konfliktforschung, inklusive Stärkung der Deutschen Stiftung Friedensforschung, im
Wahlprogramm stehen. Und die Frage ist natürlich, was davon bleibt übrig? Was davon steht auch im
Koalitionsvertrag? Weil das sind die Rahmensetzungen, die dann auch für die Forschungspolitik in den
nächsten Jahren zentral sind. Und insofern muss beides zusammenkommen, ein institutioneller Pfad
und ein politisches Zeitfenster, um eben in Deutschland oder auch speziell in Bayern die Friedens- und
Konfliktforschung zu stärken.

Fabian Sauer
Ich finde, das ist eine schöne Zusammenfassung. Ein schöner Auftrag an die Politik. Anne, von dir noch der
letzte Punkt heute Abend.

Anne Franke
Ich möchte am Schluss einen wichtigen Punkt von Thomas Mohr aufgreifen. Friedensbildung ist ganz
wichtig. Und ich danke dir für den Hinweis, dass an Schulen Jugendoffiziere auftreten, die dort regelmäßig
für die Bundeswehr werben. Dazu, finde ich, brauchen wir längst ein Pendant, nämlich Promotor*innen, die
den Schüler*innen berichten, dass es Friedenseinsätze gibt und dass es dafür Menschen braucht, die sich
für Friedenseinsätze ausbilden lassen. Das finde ich eine ganz wichtige Alternative und Ergänzung. Wir
sind dabei, dazu einen Antrag zu verfassen und über unser Bildungsteam einzureichen. Danke Thomas.
Danke, Fabian, für die wunderbare Moderation. Mein Dank gilt allen Podiumsgästen und MItdiskutanten
für diesen interessanten Diskurs!

Fabian Sauer
Dann sind am Ende des Abends angelangt. Lieber Herr Professor Schneckener, liebe Frau Dr. WielandKarimi, lieber Professor Weller, lieber Professor Stetter, wir sagen im Namen von Anne Franke und
im Namen vor allem der Grünen Landtagsfraktion ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier
unsere Gäste waren. Ich sage oder wir sagen auch Danke an alle, die hier im Saal anwesend sind.
Danke an alle, die sich digital zugeschaltet haben. Wir hoffen, dass dieser Tag, dieser Abend auch für Sie
inspirierend war, dass Sie sehr viel mitnehmen können für Ihre künftige Arbeit. Und wir nehmen diesen
Vernetzungsgedanken wirklich so ernst, dass wir sie jetzt auch noch einmal zusammenbringen möchten.
Denn wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserem kleinen Get-together, das jetzt gleich im Steinernen Saal
stattfinden wird. Vielen Dank Ihnen allen. Einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis bald.
(Applaus)
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GASTBEITRÄGE

Mit Büchern in die Zukunft blicken und Gewalt unterbinden:
Von Sanne Kurz, Sprecherin für Kulturpolitik, Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag
Kennenlernen des Fremden, Kulturaustausch und Völkerverständigung sind solide Bausteine für
dauerhaften Frieden. Das ist heute Konsens. Aber mittels Literatur Krieg abwenden? Was für viele
zunächst einmal abwegig klingen dürfte, ist die hochspannende Frage, der das Kultur- und FriedensForschungsprojekt „Cassandra" nachgeht. Das Team um den emeritierten Tübinger Germanistik- und
Komparatistikprofessor Professor Jürgen Wertheimer beschäftigt sich mit der Rolle von Literatur als
Krisenseismograph und Instrument zur Prognose und Prävention von Krisen.
Wir alle kennen Fake-News und Verschwörungsmythen, die gesellschaftliche Sprengkraft bergen. Hier
liegt der Schlüssel zum Einstieg in das Projekt: „Konfliktregionen stehen, so die grundlegende Prämisse,
an der Schnittstelle zwischen Fakten und Fiktionen und bedürfen daher neben der politischen auch
einer literaturwissenschaftlichen Analyse," heißt es auf der Website von „Cassandra“. Literatur wird dabei
in einem weiteren Sinne verstanden und schließt etwa Film, Comic, Songtexte oder Graffiti mit ein.
Überraschend, dass gerade wir hier in Deutschland nicht schon längst auf diese Seismographen setzen,
brachte doch antisemitisches und völkisches Liedgut sowie nationales Film- und Literaturschaffen
Judenhass seit Ende des 19. Jahrhunderts wie selbstverständlich in unsere Stuben, machte Vorbehalte und
Vorurteile gesellschaftsfähig und bereitete Hass den Boden.
Kunst ist ein Medium, das auf soziale Schwingungen, emotionale Dynamiken oder ideolgische Bruchlinien
einer Gesellschaft oftmals überaus sensibel und frühzeitig reagiert.
Liest man die Zeichen der Zeit richtig, eröffnet sich die Möglichkeit, Krisen oder Kriegen
entgegenzusteuern – so die Idee der Verantwortlichen dieses ungewöhnlichen Projekts, das 2017
in Kooperation mit dem Bundesverteidigungsministerium aus der Taufe gehoben wurde. Bisherige
Modellregionen, die in einer „Conflict and Emotion Map“ erfasst wurden, sind Kosovo, Nigeria und Algerien.
Die Finanzierung des Projekts seitens des Verteidigungsministeriums ist von der scheidenden GroKo
pandemiebedingt (vorerst) gestoppt worden. Ein Grund mehr, als Grüne hier laut zu sein!
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„Bollwerke des Friedens“ in den Köpfen der Menschen errichten

Wissenschaft auf sichere Beine stellen

Von Gabriele Triebel, Sprecherin für Bildung, Religion und Erinnerungskultur, Bündnis 90/Die Grünen im
Bayerischen Landtag

Von Verena Osgyan, Stv. Fraktionsvorsitzende, Wissenschafts- und hochschulpolitische Sprecherin, Bündnis
90/Die Grünen im Bayerischen Landtag

In der Präambel der Verfassung der UNESCO aus dem Jahr 1945 heißt es, „… da Kriege im Geist der
Menschen entstehen, müssen auch die Bollwerke des Friedens im Geist der Menschen errichtet
werden“. Angesichts der weltweit schier unüberschaubaren Vielzahl an schwelenden Konflikten und
bevorstehenden Krisen ist dieser eindringliche Appell auch knapp 75 Jahre nach Veröffentlichung
aktueller denn je. Als Landtagsabgeordnete und Gesellschaftspolitikerin stelle auch ich mir regelmäßig
die Frage, wie wir diese „Bollwerke des Friedens“ bestmöglich in der Breite der Gesellschaft verankern
und, nicht zuletzt, langfristig aufrechterhalten. Ich bin davon überzeugt, dass die Friedens- und
Konfliktforschung auf der Suche nach den passenden Rezepten einen wertvollen Beitrag leisten kann.
Dabei zeichnet sich insbesondere bei „meinen“ drei Schwerpunktthemen im Bayerischen Landtag – der
Bildungspolitik, der Religionspolitik und der Erinnerungskultur – ein erhöhter Bedarf an effektiven
Strategien und Ansätzen zur Krisenprävention und Konfliktbewältigung ab:

Seit Jahren ächzen die bayerischen Hochschulen unter ihrer chronischen Unterfinanzierung durch den
Freistaat. Allein der Sanierungsstau der bayerischen staatlichen Hochschulen lässt sich auf über fünf
Milliarden Euro beziffern. Demgegenüber steht jedoch auch eine mangelhafte Grundfinanzierung, die
mit dem Anstieg der Studierendenzahlen und auch den gewachsenen Aufgaben in Forschung und Lehre
nicht schrittgehalten haben. Zur Realität gehören neben baufälligen Gebäuden daher oft auch überfüllte
Seminare, prekäre Arbeitsverhältnisse und oft auch das Aushungern geistes- und kulturwissenschaftlicher
Fächer am langen Arm. Die Hochschulen müssen sich daher immer mehr in die Abhängigkeit von
Drittmitteln begeben, um ihren Betrieb weiter aufrechterhalten zu können.

Bildung
Als ehemalige Lehrerin und bildungspolitische Sprecherin bin ich der Auffassung, dass moderne
Schulbildung unsere Kinder und Jugendlichen insbesondere dazu befähigen muss, für eine friedliche
Gemeinschaft einzutreten. Nur im friedvollen und solidarischen Miteinander kann es gelingen, die großen
Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.
Religion
Angesichts einer zunehmenden religiösen und weltanschaulichen Pluralisierung wird auch hierzulande
der Ruf nach einer vermittelnden Religionspolitik lauter, um teils langwährende Konflikte und Ängste
zu adressieren und gesellschaftliche Aushandlungsprozesse in Gang zu setzen. Es stellt sich die Frage:
Wie schaffen wir es, Verständnis und Toleranz über religiöse und weltanschauliche Grenzen hinweg zu
befördern?
Erinnerungskultur
Eines der bekanntesten Zitate von des Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer lautet: „Ihr seid nicht
verantwortlich für das, was geschah. Aber dafür, dass es nicht wieder geschieht, dafür schon“. Angesichts
des bevorstehenden Endes der Zeitzeugenschaft brauchen wir geeignete pädagogische Ansätze und
Formen der Kommunikation, um diese zentrale Botschaft auch zukünftig in angemessener Weise
transportieren zu können.
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Wir Grüne fordern deswegen einen deutlichen Ausbau der Grundfinanzierung der Hochschulen. Dadurch
soll sichergestellt werden, dass Daueraufgaben in Forschung und Lehre auch von Dauerstellen erledigt
werden können anstatt von prekär beschäftigten, projektfinanzierten Mitarbeiter*innen, die alle paar Jahre
– oder noch öfter – um ihre Vertragsverlängerung bangen müssen.
Auch der Erhalt von geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern, den die Staatsregierung
wohl in ihrem neuen Hochschulinnovationsgesetz festschreiben will, bleibt nur ein Lippenbekenntnis,
solange es an der Ausfinanzierung hapert. Drittmittelstarke Institute sind für Hochschulen, die nach den
Vorstellungen der Regierungsfraktionen noch stärker unternehmerisch agieren sollen, lukrativer als kleine
„Orchideenfächer“, die sich schwieriger wirtschaftlich vermarkten lassen.
Darunter leiden natürlich auch Fächer wie die Friedens- und Konfliktforschung. Dabei bietet sie die besten
Voraussetzungen für eine Forschung, die interdisziplinär arbeitet und die durch Politikberatung in ihrem
Bereich auch konkret erfahrbare Ergebnisse nach sich ziehen kann. Sie kann wichtige Impulse für die
Bewältigung von Konflikten auch bei uns vor Ort liefern. Im Rahmen einer soliden Ausfinanzierung der
Hochschulen, sollten auch die Friedens- und Konfliktforschung in Bayern finanziell und personell auf
sichere Beine gestellt werden.
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AUSBLICK

STATEMENT
ANNE FRANKE, MDL

Forschungs- und friedenspolitische Sprecherin
Die Fragen:
Unser Symposium heißt „Krisen vorbeugen, Konflikte lösen“, das ist das übergeordnete Thema. Wir
wollen die Friedens- und Konfliktforschung in Bayern stärken und vernetzen, damit eben dieses
Thema in den gesellschaftlichen Diskurs und auch in die Politikberatung kommt. Denn die Friedensund Konfliktforschung ist eigentlich schon sehr weit. Sie würde den zivilen Konfliktlösungen immer
den Vorrang vor den militärischen Einsätzen geben. Genau um das zu erreichen, wollen wir die
Konfliktforschung und den Wissenstransfer in Bayern stärken. Hier gibt es in diesem Bereich noch sehr
wenig, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Also zum Beispiel Rheinland-Pfalz, Hessen, Hamburg.
Dort gibt wirklich renommierte Friedensforschungsinstitute wie das Leibniz-Institut Hessische Stiftung
Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) in Frankfurt oder das Bonn International Centre for Conflict
Studies (BICC). Und da wird auch nicht nur die Politik beraten, sondern auch in die Gesellschaft
hineingewirkt. Und das brauchen wir auch in Bayern.
Wir haben jetzt viele Bereiche, die so um die Friedens- und Konfliktforschung herum tätig sind, also zum
Beispiel Soziologie, Politikwissenschaften, Geschichtswissenschaft und viele der Wissenschaftler*innen,
die wir jetzt angeschrieben haben, waren begeistert von der Idee, dass wir uns vernetzen wollen. Eben um
die Friedens- und Konfliktforschung voranzubringen und sie sagen auch selbst, da muss etwas passieren,
weil da einfach noch viel zu wenig Vernetzung im Gang ist, um dieses wichtige Thema in die Gesellschaft
hineinzubringen. Zum Beispiel auch, um Masterstudiengänge in Bayern wieder möglich zu machen. Da ist
sehr viel Bedarf, aber wenig Angebot.

Wie kann eine institutionalisierte Friedens- und Konfliktforschung in Bayern verankert und gestärkt
werden? Was können gemeinsame Forschungsvorhaben, neue Studiengänge und Lehrstühle an
Universitäten dazu beitragen?
Welche Rolle könnte eine außeruniversitäre Einrichtung für Friedens- und Konfliktforschung in Bayern
dabei einnehmen? Wie können die nächsten konkreten Schritte aussehen?

Die Antworten:
Unser Symposium am 1. Oktober 2021 hat eine bayernweite Vernetzung der verschiedenen Disziplinen,
die im weiteren Sinne mit Friedens- und Konfliktforschung zu tun haben, auf den Weg gebracht. Wir
haben viele Impulse bekommen und viele weitere Ideen und Wünsche, wie wir weiterarbeiten müssen, um
unser Ziel zu erreichen: die Ergebnisse der Friedens- und Konfliktforschung in Politik und Gesellschaft zu
verankern.
Die historischen Räume im Bayerischen Landtag und die gute Organisation haben der Veranstaltung einen
schönen Rahmen gegeben und die Wichtigkeit der Verankerung der Friedens- und Konfliktforschung in
Bayern unterstrichen. Die Zusammenarbeit der Teams aus Wissenschaft und Politik stellten ein Highlight
dar und werden fortgeführt in einem wissenschaftlichen und einem politischem Prozess, der aufeinander
bezogen bleibt. Die Gründung eines Instituts sollte Schritt für Schritt vonstattengehen und sorgfältig
geplant werden.
Der Netzwerkcharakter der Veranstaltung wurde durch die Vertretung von Professor*innen aus allen
bayerischen Universitäten bekräftigt. Die große Diversität und inhaltliche Heterogenität in den
Forschungsrichtungen, die vertreten waren, stellt einen großen Gewinn und eine große Herausforderung
für die weitere Vernetzung dar. Die Desiderate der Forschungsfelder, die auf dem Symposium vertreten
waren, sind nicht deckungsgleich mit den Forschungsfeldern, die der Wissenschaftsrat in seiner Evaluation
herausgearbeitet hat.
Die Rede der Generalsekretärin der OSZE, Helga Schmid, war sehr inspirierend und könnte wie ein
„Flaggschiff“ als Ausgangspunkt für weitere Diskussionen dienen, zum Beispiel über die friedenspolitische
Situation in Europa.

Wie geht es weiter?
Die an der Friedens- und Konfliktforschung interessierten Wissenschaftler*innen werden ein weiteres
Vernetzungsangebot erhalten. Eine zentrale Veranstaltung mit Einbindung aller Universitäten und mit
verschiedenen Panels ist für Frühjahr 2022 geplant. Sie wird voraussichtlich in den Räumen der
Universität Bayern und der Philosophischen Hochschule in der Kaulbachstraße in München stattfinden.
Ebenso soll die LMU München eingebunden werden.
Dieser zweite Meilenstein soll als zentrales Thema die Lehre in den verschiedenen Studiengängen
aufgreifen. Die Teilnahme soll zu einem Mehrwert für die eigene Lehre führen und eine Weiterentwicklung
der eigenen Lehre ermöglichen. Es soll ein intensivierter Austausch über verschiedene Lehrinhalte und
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passender Didaktik angeboten werden. Wir wollen die Landkarte der Friedens- und Konfliktforschung in
Bayern um Themen und Personen vervollständigen.
Die Veranstaltung im Frühjahr 2022 wird sich hinsichtlich der Adressat*innen in zwei Bereiche aufteilen:
- Geschlossene Nachmittagsveranstaltung als Fortführung der Vernetzung der Wissenschaftler*innen
· Öffentliche Abendveranstaltung mit dem Fokus, ein Angebot für Studierende zu machen und dem Ziel in
die Gesellschaft hineinzuwirken
Die gemeinsame Internetplattform von Universität Bayern e.V. und GRÜNE Fraktion Bayern wird zu einer
wissenschaftlichen Vernetzungsplattform transformiert werden.

Politischer Prozess
Ich werde einen Haushaltsantrag zur Gründung eines außeruniversitären Instituts der Friedens- und
Konfliktforschung in Bayern stellen, um das Thema in den Diskussionen des Landtags zu verorten. Auch
wenn dieser Antrag voraussichtlich abgelehnt werden wird, bleiben wir dran.
Denn Krisen vorzubeugen und Konflikte zivil zu lösen, ist und bleibt unser Ziel – international und
innerhalb Bayerns.
Auf unserem Symposium ist klar geworden, es gibt noch sehr viel zu tun um dieses Ziel zu erreichen. Aber
wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen werden.

DANKSAGUNG
ANNE FRANKE, MDL

Sprecherin für Friedens- und Forschungspolitik

Ein besonderer Dank gilt unserem Vernetzungskernteam, Frau Professorin Schellhammer, Herr Professor
Weller, Herr Professor Reder, Herr Professor Stetter, Herrn Fehr und seinem Engagement über die
Universität Bayern e.V..
Für die hervorragende Organisation des Symposiums danken wir Maria Feckl, Heike Mayer, Mona Paradiek,
Anna Scholz, Naemi Friedrich, Sabine Baudisch, Moritz Kienast und der Grünen Landtagsfraktion.
Ein großer Dank geht an Fabian Sauer für die kompetente Moderation.
Und – last but not least – geht ein großer Dank für die Zusammenstellung und Umsetzung dieser
Dokumentation an Heike Mayer, Marcel Ostermaier, Maria Feckl, Anna Scholz und die Grüne
Landtagsfraktion.

Anne Franke, 23. November 2021
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SGD

Mit der Agenda 2030 hat sich die Weltgemeinschaft 17 ambitionierte Ziele –
die Sustainable Development Goals (SDGs) – für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt.
SDG 16
• Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verringern.
• Missbrauch und Ausbeutung von Kindern und alle Formen von Gewalt gegen Kinder beenden.
• Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den gleichberechtigten
Zugang aller zur Justiz gewährleisten.
• Illegale Finanz- und Waffenströme sowie organisierte Kriminalität deutlich verringern.
• Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren.
• Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch
und repräsentativ ist.
• Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen.
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Prof. Dr. Anuscheh Farahat

Christina Pauls

Professur für öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte
FAU Erlangen-Nürnberg

Politikwissenschaft, FriedensUniversität Augsburg

anuscheh.farahat@fau.de

christina.pauls@phil.uni-augsburg.de

In meiner Forschung befasse ich mich vorrangig mit Fragen der aktuellen Entwicklung des
europäischen und internationalen Migrationsrecht sowie mit allgemeinen Fragen des Menschenrechtsschutzes. An der FAU gibt es einen intensiven Forschungszusammenhang zum
Thema Menschenrechte, in Form des interdisziplinären Centre for Human Rights ErlangenNürnberg (CHREN). In diesem Jahr startet zudem ein internationales Graduiertenkolleg zum
Thema „Business and Human Rights“, das sich mit menschenrechtlichen Verpflichtungen von
Unternehmen, insb. entlang der Lieferkette befasst. Weitere menschenrechtliche Forschungsvorhaben an der FAU befassen sich mit dem Themenkomplex „Menschenrechte & Migration“
(u.a. Folgen des Rückzugs aus Afghanistan) und der Frage der Faktenproduktion in menschenrechtlichen Kontexten und Verfahren.

Ich bringe eine frische, herrschaftskritische Perspektive in die bayerische Friedens- und Konfliktforschung und bin interessiert an post-/dekolonialen, feministisch-intersektionalen Ansätzen zu Auseinandersetzung mit friedenstheoretischen Grundlagen. Mein Wunsch liegt in
einer stärkeren Vernetzung und Förderung von Nachwuchswissenschaftler:innen und einer
intensiveren Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen.
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Hendrikje Grunow

Prof. Dr. Jana Hönke

Koordinatorin MA Conflict, Memory and Peace
KU Eichstätt-Ingolstadt

Soziologie in Afrika
Universität Bayreuth

hendrikje.grunow@ku.de

jana.hoenke@uni-bayreuth.de

Ich bin Sozialanthropologin mit Lateinamerikaschwerpunkt und habe in Berlin, Zürich, Bern
und Bogota studiert. Meine Promotion an der Professur für Kulturtheorie und kulturwissenschaftliche Methoden der Universität Konstanz beschäftigte sich mit einem Thema aus dem
Bereich der affect studies. Ich habe untersucht, wie die obere Mittelschicht Bogotas vom kolumbianischen Konflikt betroffen ist und dabei die Doppeldeutigkeit des Begriffs ausgenutzt,
um einerseits alltägliche Begegnungen mit dieser Realität zu untersuchen und andererseits
die emotionalen Folgen dieser für Individuum und Gesellschaft auszuloten. Seit Januar bin
ich Koordinatorin des interdisziplinären und binationalen Masterprogramms Conflict, Memory and Peace an der KU Eichstätt. In Zukunft möchte ich mich mit den Veränderungen in
Freundschaftsbeziehungen unter Ex-Guerrilla-Kämpferinnen im Zuge der Entwaffnung in
transnationaler Perspektive beschäftigen.

Die Forschung am Lehrstuhl Soziologie in Afrika entwickelt in mehreren Projekten das wachsende, interdisziplinäre Feld
der internationalen politischen Soziologie theoretisch und empirisch weiter. Ein wichtiger Strang fokussiert sich dabei auf
Fragestellungen der Friedens- und Konfliktforschung und kritischen Sicherheitsforschung. Die Forschungsschwerpunkte liegen entsprechend an der Schnittstelle von Politikwissenschaften/Internationalen Beziehungen, Soziologie und den
Afrikastudien. Untersucht wird insbesondere, wie transnationale staatliche und nichtstaatliche Akteure - insbesondere
internationale Organisationen, transnationale Bürokraten und Expert*innen, Unternehmen und NGOs - Sicherheit und
Entwicklung in Afrika beeinflussen, aber sie auch durch ihre Beziehungen auf dem Kontinent verändern. Dabei trägt
unsere Forschung auch zur Weiterentwicklung des Verständnisses von Interventionen und Polizeiarbeit in historischer
Perspektive bei. Bisherige Arbeiten beschäftigten sich mit transnationaler Sicherheits-Governance in postkolonialen Kontexten, multinationalen Unternehmen, Politik von Extraktion und Infrastrukuren, transnationaler Polizeiarbeit, sowie Terrorismusbekämpfung und militärischen Interventionen / Staatsaufbau in Afrika.
Zu den aktuellen Forschungsprojekten am und im Umfeld des Lehrstuhls gehören:
In dem von Prof. Dr. Jana Hönke geleiteten und ERC-geförderten Projekt „Africa‘s Infrastructure Globalities.
Rethinking Geographies from the Global South“ (www.infraglob.eu) wird mit Fokus auf Infrastrukturstandorte und -praktiken untersucht, wie aufstrebende nicht-westliche Akteure die traditionelle Theorie und Praktiken der internationalen
Beziehungen herausfordern. In dem Projekt wird untersucht, wie die Modelle und Erfahrungen von brasilianischen und
chinesischen Akteuren die Governance von Wirtschaftszentren im globalen Süden, aber auch transnationale Regeln und
best practices neu definieren. Am Beispiel von chinesischen und brasilianischen Unternehmen, die heute die wichtigsten
bilateralen Investoren in Afrika sind, soll gezeigt werden, wie bestehende Regeln adaptiert und neue Praktiken der Regierungsführung und der Beziehungen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft ausgehandelt werden, die sich von westlichen Normen unterscheiden. Fallstudien beschäftigen sich insbesondere mit Praktiken im Bereich community relations,
soziale Verantwortung und Konfliktmanagement.
Ab April 2022 (vorbehaltlich der finalen Mittelzusage) forschen Wissenschaftler*innen am Lehrstuhl an dem
BMBF-finanzierten Verbundprojekt „Postcolonial Hiearchies in Peace & Conflict“. Hierarchien und daraus resultierende
Gewaltkonflikte sind ein klassisches Thema der Friedens- und Konfliktforschung. Das Netzwerk befasst sich daher mit
der Frage, wie sich historisch geronnene postkoloniale Hierarchien in zeitgenössischen Konfliktdynamiken niederschlagen und welche Implikationen sich daraus für eine zukünftige nachhaltige Konflikttransformation ergeben. Es will auf
der Basis gemeinsamer Forschungsvorhaben friedens- und sicherheitspolitische Entscheidungsprozesse informieren,
sich an öffentliche Debatten beteiligen und Asymmetrien in der Wissensproduktion zu Gewaltkonflikten überwinden.
Das Netzwerk verbindet die breite fachliche und regionale Kompetenz der Standorte Universität Marburg, Universität
Bayreuth, Universität Erfurt und Arnold-Bergsträsser-Institut Freiburg, um die Persistenz und den Wandel postkolonialer
Hierarchien in exemplarischen Forschungsfeldern interdisziplinär und multimethodisch zu erforschen. Im Mittelpunkt
stehen dabei (1) die Auswirkung postkolonialer Hierachien in lokalen Gewaltdynamiken, (2) ihre Bedeutung für erfolgreiche Sicherheitsgovernance und Friedenskonsolidierung sowie (3) ihre Überwindung durch Politiken transformativer Gerechtigkeit. Beteiligte Wissenschaftler*innen an der UBT sind Prof. Dr. Jana Hönke (Standort-Sprecherin), Prof. Dr. Sabelo
Ndlovu-Gadsheni (Epistemologien des Globalen Südens), Prof. Dr. Andrea Behrends (Sozial- und Kulturanthropologie),
Prof. Dr. Joel Glasmann (Geschichte Afrikas und Globalgeschichte) und Dr. Maria Ketzmerick.
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Ebenfalls im April 2022 (vorbehaltlich der finalen Mittelzusage) startet das regionale Verbundvorhaben „Bayrisches Zentrum für Friedens- und Konfliktforschung: Deutungskämpfe im Übergang“. Der Forschungsverbund vernetzt
die regionalen Standorte der Friedens- und Konfliktforschung in Bayern zu einem interdisziplinären bayerischen Zentrum, zunächst mit sozial- und geschichtswissenschaftlicher Profilbildung mit dem Ziel der Verstetigung eines neuen Regionalzentrums. Deutungskämpfe im Übergang stehen im Zentrum der gemeinsamen interdisziplinären Forschungsvorhaben, weil deren Verlauf und Ausgang von größter Bedeutung für den aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen
Frieden sind. Das Projektdesign zielt auf die vergleichende Analyse ganz unterschiedlicher Deutungskämpfe unter der
verbindenden Fragestellung, unter welchen Voraussetzungen Deutungskämpfe zum Frieden beitragen, sowie auf wirkungsvolle Transfer- und Kommunikationsformate für Multiplikatoren, regionale Öffentlichkeiten und die Politikberatung. An der UBT wird der Verbund von Prof. Dr. Jana Hönke und Dr. Eichenberg (VW Freigeist Forschungsgruppenleiterin/Institut für fränkische Landesgeschichte) verantwortet und Teilprojekte zu ambiguen Deutungen in aktuellen
Konflikten, zu Deutungskämpfen um Kolonialismus und Unternehmensverantwortung, sowie zur Umdeutung der Gewalt fränkischer Freikorps durchgeführt.

Dr. Julia Eichenberg

Das Projekt „Temporalities of Conflict“ wird von Dr. Maria Ketzmerick geleitet und untersucht die internationalen Reaktionsmechanismen auf Menschenrechtsverletzungen. Es analysiert die sich darin wandelnden Konstellationen
von hybriden Akteuren in einer Verlaufsperspektive. Theoretisch stützt sich das Projekt auf Theorien, die dazu beitragen,
Kontinuitäten und Hinterlassenschaften externer, imperialer Herrschaft zu analysieren, sowie auf Konzepte, die die Praktiken der Akteure einbeziehen, um die Zeitlichkeit von Konflikten zu verstehen. Das Projekt knüpft an vorangegangene
Forschung zu postkolonialen Sicherheitskonstellationen in der kamerunischen Dekolonisierung an (Ketzmerick 2019).

Freigeist Fellow / Forschungsgruppenleiterin
Universität Bayreuth
julia.eichenberg@uni-bayreuth.de

Historikerin, Forschungsschwerpunkte: Konflikte und Internationale Kooperation in der Europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Sprecherin des AKHF, des größten deutschen Fachverbands für Historische Friedens- und
Konfliktforschung.
Ko-Antragsstellerin im BMBF-Projekt „Deutungskämpfe im Übergang“

Schließlich wird der Lehrstuhl als Mitglied des Bayreuther Exzellenzclusters „Africa Multiple“ mit einer Postdoc
Working Group aktiv: „Non-Western Actors and Security/Development Practices in Africa: Analyzing the Multiple Relational Processes Shaping Epistemologies on the Ground“, ab Oktober 2021 geleitet von Dr. Raoul Bunskoek und Dr. Maria
Ketzmerick.
Am Exzellenzcluster Africa Multiple der UBT angesiedelt und assoziiert mit dem Lehrstuhl arbeitet schließlich die Junior Research Group “Politics of the Unknown. Conspiracism and Conflict“ unter der Leitung von Dr. Joschka
Philipps. Sie analysiert, wie Verschwörungstheorien politische Konflikte prägen und von ihnen geprägt werden. In der
Projektforschung werden Philipps und sein Team das Konzept der „Post-Wahrheit“ untersuchen und wie es auf die postkoloniale afrikanische Politik, insbesondere in Guinea und Tunesien, angewendet wird. Obwohl Afrika nur selten mit dem
Etikett in Verbindung gebracht wird, ist es umso mehr von diesem Phänomen durchdrungen. Während Wissenschaftler*innen aus dem Norden dazu neigen, „post-truth politics“ vor dem Hintergrund eines westlichen Konsenses darüber
zu betrachten, was wissenschaftlich bewiesen werden kann und welchen Quellen man vertrauen kann, bietet der afrikanistische Ansatz eine nuanciertere Perspektive auf die heterogenen sozialen, politischen und diskursiven Räume, die das
Aufkommen von Gerüchten, Verschwörungstheorien und Verdächtigungen über politische Ordnungen ermöglichen.
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Prof. Dr. Magnus Treiber

Prof. Dr. Jens Großklags

Professor für Ethnologie
Institut für Ethnologie, LMU München

Professor für Cyber Trust
Technische Universität München

magnus.treiber@lmu.de

jens.grossklags@tum.de

Als Ethnologe mit regionalem Schwerpunkt Horn von Afrika wünsche ich mir einen langfristigen, interdisziplinären und insbesondere vergleichend arbeitenden Forschungsverbund bzw.
institutionellen Rahmen zu Friedens- und Konfliktforschung weltweit. Eigene Arbeiten entstanden zu Flucht und Migration aus anhaltender politischer Unsicherheit und Perspektivlosigkeit. Insbesondere interessiert mich die regionale Geschichte von Gewalt, Konflikt und
Unsicherheit im Kontext globaler Asymmetrien - um über aktuelle Krisen hinaus zu verstehen
und nach Möglichkeiten der Versöhnung suchen zu können.

Die Forschungsprojekte von Prof. Großklags und seinem Team sind interdisziplinär orientiert
und verbinden ökonomische, verhaltenswissenschaftliche und technische Aspekte in den
Bereichen Sicherheit und Privatsphäre. Seine Arbeiten sind von Relevanz für verschiedene
Problemfelder, zum Beispiel im Kontext der Privatheit genetischer Informationen, der Datensammlung auf sozialen Netzwerken oder im Rahmen des chinesischen Sozialkreditsystems,
sowie neu entstehender Technologien im Bereich künstliche Intelligenz. Seine Forschungsergebnisse wurden in über 100 Studien in technischen und sozialwissenschaftlichen Foren
publiziert.
Prof. Großklags forschte für seine Dissertation an der School of Information der University of
California, Berkeley. Dort erhielt er auch Masterabschlüsse in Computer Science und Information Management and Systems. Er arbeitete danach als Postdoc am Center for Information
Technology Policy der Princeton University und als Lecturer am dortigen Department of Computer Science. Anschließend war er Professor an der Pennsylvania State University. Jens Großklags ist seit 2017 Professor (W3) für Cyber Trust an der Fakultät für Informatik an der Technischen Universität München.
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Prof. Dr. Karsten Weber

Prof. Dr. Stephan Stetter

Ko-Leiter des Instituts für Sozialforschung und Technikfolgenabschätzung
OTH Regensburg

Professur Internationale Politik und Konfliktforschung
Universität der Bundeswehr München

karsten.weber@oth-regensburg.de

stephan.stetter@unibw.de

Ich beschäftige mich Cybersicherheit aus gesellschaftlicher und Stakeholder*innensicht, nehme also keine technische, sondern eine Folgenperspektive ein.

•
•
•
•

Eine Initiative von

Theorie Internationaler Politik
Soziologische und historische Theorien und Ansätze zu Globalisierung, internationalen
Beziehungen
Politik, Konflikte, Gesellschaft im Nahen Osten (gegenwärtig und historisch), v.a. Osmanisches Reich
EU Außenpolitik, v.a. Nachbarschaftspolitik
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Prof. Dr. Christoph Weller

Prof. Dr. Markus Bresinsky

Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung
Universität Augsburg

Internationale Politik
OTH Regensburg

weller@phil.uni-augsburg.de

markus.bresinsky@oth-regensburg.de

Perspektive: Als praxisorientierter Gesellschaftswissenschaftler gilt mein besonderes Forschungsinteresse gesellschaftspolitischen Konflikten und ihrer Bearbeitung, ausgehend von
der normativ-friedenswissenschaftlichen Annahme, dass soziale Konflikte unvermeidlich, bei
konstruktiver Bearbeitung eine gesellschaftliche Produktivkraft sind und die Eskalation zu gewaltsamer Konfliktaustragung möglichst vermieden werden sollte. Methodologische Grundlage dieser Friedens- und Konfliktforschung ist ein Reflexiver Konstruktivismus, der von der
gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit (z.B. sozialer Konfliktstrukturen) ausgeht,
die Einflussnahme der Sozialwissenschaften auf die Gesellschaft (z.B. auf Konflikteskalation)
und ihre Wirklichkeit anerkennt und empirisch auch an den (differierenden) Perspektiven von
Konfliktparteien interessiert ist, um Konfliktkonstellationen und -dynamiken zu verstehen und
praxisrelevante Expertise bereitstellen zu können.

Anwendungsorientierte strategische Lageanalysen;Analysemethoden und Kompetenzen für
eine anwendungsorientierte Politikanalyse;Forschungen und Trainingsentwicklung für die
ressortübergreifende Zusammenarbeit (z.B. Triple Nexus der Vereinten Nationen)

Forschungsvorhaben: Themen aktueller und geplanter Projekte sind Deutungskämpfe um
Gewalt und Frieden, Kommunale Konfliktberatung und Partizipative Konfliktforschung, (De-)
Radikalisierung und transnationale Konflikte, Postkoloniale Perspektiven auf Frieden, Geschichte der Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland sowie methodologische und institutionelle Fragen der Friedensforschung.
Vernetzung: Stärkere regionale/bayerische Vernetzung im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung wird die Bemühungen der „Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung“ (AFK) unterstützen und das interdisziplinäre Forschungsfeld weiter stärken. Gemeinsame Aktivitäten und Vernetzungen der bayerischen Friedens- und Konfliktforschung
können sich auf den Bereich der Lehre, der besseren Förderung von Q-Wissenschaftler*innen („Nachwuchsförderung“) und die Förderung entsprechender interdisziplinärer Forschung
(durch Tagungen, Anträge etc.) beziehen und erfordern eine geeignete Institutionalisierung
der Zusammenarbeit.
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Prof. Dr. Thomas Fischer

Markus Heuft

Professor für Geschichte Lateinamerikas

Wissenschaftlicher Angestellter (Hochdeputat Lehre)
Universität Würzburg, Institut für Philosophie

KU/Professur für Geschichte Lateinamerikas/ZILAS/Studiengangsleiter binationaler
Master Conflict, Memory and Peace

markus.heuft@uni-wuerzburg.de

th.fischer@ku.de
Interdisziplinäre Perspektiven FuK-Forschung in Bayern: Ich bin Historiker mit einer Venia Legendi in NNG und einem Areaschwerpunkt in Lateinamerika. Mein Schwerpunkt sind die historische Friedens- und Konfliktforschung, die Erinnerungsforschung und Transitional Justice
(auch Wissenschaftsgeschichte der TJ). Ich habe eine große Monographie zum Völkerbund
und Lateinamerika publiziert, die in komplett überarbeiteter Form in Spanisch rauskommen
wird. Dazu publiziere ich über folgende Themen: lateinamerikanische Gewaltakteure (Guerilla, Paramilitärs/Warlords, Narcotraficantes), schwache Staaten und Bürgerkriege in Lateinamerika in historischer Perspektive, Drogenkrieg, kolumbianischer Friedensprozess;kollektive
Erinnerung in vom Konflikt betroffenen Regionen. In Eichstätt arbeiten die Expert*innen auf
dem Gebiet der FK-Forschung vor allem im Rahmen des Masters Conflict, Memory and Peace zusammen. Die Vernetzung mit bayerischen Kolleg*innen, auch aus anderen Disziplinen,
die ähnliche Themen, zum Beispiel in anderen Weltregionen, bearbeiten und Area-Kenntnisse
verfügen, scheint mir besonders interessant.

Meine philosophische Perspektive betrifft vier Felder:

Derzeit laufen an meiner Professur vier Forschungsvorhaben: ein Memoria-Projekt in einer kolumbianischen Konfliktregion;ein Projekt über deutsch-argentinische Verschwundene;ein Geschichtskultur-Projekt mit den Gedenkstätten Buchenwald, Bergen-Belsen und ESMA sowie
ein Projekt über die Colonia Dignidad. Darüber hinaus bin ich Erstbetreuer von je einer Dissertation über die historische Violencia in Kolumbien, den Zusammenhang von Entwicklung und
Frieden in Kolumbien, das politische Verhalten in ehemaligen Konfliktregionen in Kolumbien,
die Rolle des Holocaust in der brasilianischen kollektiven Erinnerung, die Verfolgung der Zeugen Jehovas in Nazideutschland und der argentinischen Diktatur, die unterschiedlichen Tendenzen in der kolumbianischen Wahrheitskommission. Darüber hinaus bin ich an weiteren
Proejkten beteiligt. Ich verfüge insbesondere in Lateinamerika über ein sehr gutes Netzwerk
auf dem Gebiet der FK-Forschung. Das ZILAS ist assoziiertes Mitglied des Deutsch-Kolumbianischen Firedensinstituts.

4. Kommunikation: Es geht hier um den problematischen Zusammenhang zwischen dem,
was jemand meint, was er äußert und was jemand anderes versteht und daraus macht (plus
die Rolle von Medien).

1. Handlungstheorie: Handlungen sind zwar auch ‚Ereignisse in der Welt‘, aber was als wessen
und welche Handlung genau gilt, ist abhängig von Zuschreibungen.
2. Moralisierung als Problem: Der Bezug auf Moral in Form von Vorwürfen fördert eher Streit,
als dass er ihn schlichtet. Auch gilt: Wenn uns unser Leben in moralischer Hinsicht halbwegs
gelungen erscheint, ist das viel weniger unser Verdienst, als wir glauben möchten, sondern
abhängig von ‚äußerlichen‘ Faktoren.
3. In der ‚angewandten Ethik‘ ist auf unsere innere Vielstimmigkeit in Bezug auf moralische
Urteile aufmerksam zu machen. Keineswegs vertragen sich alle unsere moralischen Urteile
und Intuitionen.

1-4 ist gemeinsam das Problem der Selbstüberschätzung und -täuschung, an dem die Philosophie nicht ganz unschuldig ist.

Als nächsten Schritt wünsche ich mir den Aufbau eines Bayerischen Netzwerkes, gemeinsame Veranstaltungen/Workshops, wo jeder/jede seine/ihre Forschungsprojekte zur Diskussion
stellt, ev. auch gemeinsame Anträge. Die Eichstätter Kompetenzen dürfen im BMBF-Projekt
und im Bayerischen Friedensinstitut nicht fehlen.
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Prof. Dr. Christian Kaunert

Prof. Dr. Michael Reder

Professor of International Security
University of South Wales & Dublin City University

Lerhstuhl für Praktische Philosophie und Vizepräsident für Forschung
Hochschule für Philosophie

christian.kaunert@southwales.ac.uk

michael.reder@hfph.de

European Union Security: EU Justice and Home Affairs, EU counterterrorism, EU asylum and
migration policy, EU foreign and security policy.

An meinem Lehrstuhl beschäftige ich mich aus sozial- und politisch-philosophischer Perspektive mit Grundlagenfragen der Friedens- und Konfliktforschung. Schwerpunkt liegt dabei auf
global-strukturellen Fragestellungen.

I lead the Jean Monnet Network on EU Counterterrorism (www.EUCTER.net), a Jean Monnet
Centre of Excellence and a Jean Monnet Chair in EU Counterterrorism

Die philosophische Reflexion kann dazu beitragen, grundlegende Konzepte und Begriffe zu
rekonstruieren, kritisch zu reflektieren und in systematischer Hinsicht weiter zu entwickeln.
Dabei geht es um grundlegende Verständnisse von Konflikt und Frieden (z.B. hinsichtlich ihrer
normativer Grundlagen), aber auch um aktuelle normative und politische Begriffen, mit denen ein angemessenes Verständnis von Frieden und Konflikt angesichts gegenwärtiger globaler Dynamik entwickelt werden kann. Beispiele hierfür sind Reflexionen zu den Konzepten
der Vulnerabilität und Resilienz.
Forschungsthemen und Projekte am LS
•
Demokratietheorie im Kontext globaler Konflikte
•
Klimawandel als global-struktureller Konflikt und mögliche Lösungswege
•
Transnationale Praktiken der Solidarität und ihr Beitrag zur Etablierung von Strukturen
der Konfliktbearbeitung
•
Veränderung von Konfliktstrukturen im Zeitalter digitaler Technologien
•
Vulnerabilität als (neues) normatives und politisches Schlüsselkonzept bei der Entwicklung von Frieden
•
Religion in (post)säkularen Gesellschaften, ihre Rolle in (globalen) Konflikten und der Beitrag interreligiöser Diskurse für eine Kultur der Völkerverständigung
An einer Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung in Bayern interessiert mich v.a. eine interdisziplinäre Vernetzung zu Grundlagenthemen. Wichtig ist mir eine kooperative Kultur der
Zusammenarbeit und der Entwicklung gemeinsamer Fragestellung entlang gegenwärtiger
(globaler) Krisenphänomene. Ein (leichter) regionaler Schwerpunkt liegt auf dem arabischen
Raum.
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Dr. Katharina Werner

Prof. Dr. Monika Heupel

wissenschaftliche Mitarbeiterin
Universität Passau

Professorin für internationale und europäische Politik
Otto-Friedrich-Universität Bamberg

katharina.werner@uni-passau.de

monika.heupel@uni-bamberg.de

Ich arbeite anhand von Labor- und Lab-in-the-Field Experimenten an verhaltensbezogenen
Fragen der Friedens- und Konfliktforschung und kann daher die Perspektive der Mikroebene
anbieten. Konkret geht es in meinen bisherigen Projekten um die Rolle von Gruppenidentitäten und Konflikterfahrung auf Diskriminierung, Vertrauen und die Bereitschaft zur Kooperation sowie mögliche Lösungsstrategien durch unterschiedliche Formen des Kontakts. Basierend auf Ergebnissen meiner Vorstudien würde ich gerne auch ein größeres Feldexperiment
zur Wirkung von Kontakt aufziehen, gerne auch in mehreren Konfliktregionen. Dafür wäre
eine Vernetzung mit interessierten Projektpartnern sehr hilfreich.

In der Vergangenheit habe ich zu verschiedenen Themen der FPF gearbeitet, wie etwa zu UN
Peacebuilding, UN und EU Sanktionsregimen und zur Nichtweiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen. Meine aktuelle Forschung weist u.a. zwei für die FKF relevante Projekte auf:
Ein erstes Projekt beschäftigt sich mit dem „Krieg gegen den Terrorismus“ der USA und insbesondere extraterritorrialen Menschenrechtsverletzungen der USA im Kontext dieses „Krieges“.
Konkret untersuchen wir, warum die USA über Zeit bereit waren, zumindest einige Schutzverfahren für Ausländer (z.B. gegen Folter und gezielte Tötungen) zu schaffen. Ein zweites Projekt widmet sich der Legitimität des UN Sicherheitsrats. Hier fragen wir u.a., welche Staaten
dem Sicherheitsrat Legitimität zuweisen bzw. absprechen, welche Rechtfertigungen sie dafür
verwenden, welche Folgen sich aus Legitimitätszuschreibungen für die Unterstützung des
Sicherheitsrats durch die UN Mitgliedstaaten ergeben (z.B. im Hinblick auf die Bereitschaft,
Truppen bereitzustellen) und woran die Reform des Sicherheitsrats scheitert.
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Dr. Michaela Zöhrer

Dr. Dogukan Cansin Karakus

wiss. MA, Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung
Universität Augsburg

Uppsala-SIPRI Peace Lab

michaela.zoehrer@phil.uni-augsburg.de

dogukan@zedat.fu-berlin.de

Für mich beinhaltet Friedens- und Konfliktforschung (FKF) nicht nur einen Forschungs-, sondern auch einen Bildungsauftrag. Mit in die FKF bringe ich v.a. Ansätze politischer Soziologie,
sozialer Bewegungsforschung, Cultural und Global Studies - sowie feministische und postkoloniale Perspektiven (inklusive Wissenschaftskritik). Theoretisch verfolge ich konstruktivistische, systemtheoretische bis poststrukturalistische Ansätze - und das vor allem mit Blick auf
ihre Potentiale für empirische, qualitativ-interpretative bis partizipative, Forschung. Aktuell
koordiniere ich die Pilotstudie „KomPa“ (Kommunale Konfliktberatung und Partizipative Konfliktforschung), die wir am Augsburger Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung gemeinsam mit dem forumZFD, gefördert von AMIF, durchführen. Ich bin seit
über zehn Jahren Mitglied der AFK, seit 2016 Co-Redakteurin des Blogs „Lehrgut. Ein Blog für
Lehrende der Friedens- und Konfliktforschung“ und seit 2020 Teil des ehrenamtlichen Vorstands von W&F.

Meine Forschungsinteressen liegen in vier Bereichen der Friedens- und Konfliktforschung:
1. Bürgerkriege
2. Konfliktmediation in Bürgerkriegen
3. Waffenstillstandsabkommen in Bürgerkriegen
4. Implementierung des innerstaatlichen Friedensabkommens.
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Zurzeit fokussiere ich die folgenden 3 Themen
1. Lokale Konfliktlösung im Syrischen Bürgerkrieg,
2. Afghanischer Friedensprozess bezüglich Implementierung des Doha Friedensabkommens mit den USA,
3. Die Beilegung islamistischer, bewaffneter Konflikte: Vermittlung und Waffenstillstandsabkommen.
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Prof. Dr. Inga Neumann

Prof. Dr. Hannah Reich

Neurobiologie
Universität Regensburg

Professorin / „Interactive Theater, Peace Education/ Conflict Transformation &
Mindfulness in International Social Work“
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS)

inga.neumann@ur.de

hannah.reich@fhws.de

Als Verhaltensforscherin und Neurobiologin interessiere ich mich für die biologischen Grundlagen von Sozialverhalten und Emotionalität. Insbesondere Aggression, sozial Interaktionen,
aber auch pathologische Formen von Sozialverhalten, wie erhöhte Aggression oder soziale
Angst, und die Konsequenzen von psychosozialem Stress durch Subordination stehen hier
im Fokus. Um die zugrundeliegenden neurobiologischen Strukturen des Gehirns, neuronale
Netzwerke und die Rolle des Neuropeptids Oxytocin, das als Kuschelhormon bekannt ist und
zahlreiche Facetten von sozio-emotionalem Verhalten beim Säuger reguliert, untersuchen zu
können, nutzen wir relevante Tiermodelle, z.B. für psychosozialen Stress und Hyper-Aggression. Dabei geht es auch um die biologischen Grundlagen für sozialer Ausgrenzung und Fremdenhass.

Hannah Reich ist Praktikerin, Forscherin und Trainerin im Bereich der konstruktiven Konflikttransformation sowie im Feld des interaktiven Theaters. Außerdem lehrt sie als Achtsamkeitstrainerin (MBSR). Sie hat eine Professur an der Fachhochschule Würzburg (FHWS) und Leiterin
des Projekts: „Internationale Soziale Arbeit Acting in Crisis – Attitude Etters (AttiMA), in dem
es um die Stärkung der Reslienz der Sozialerbeiter geht. Ihr Hauptinteresse liegt darin, interkulturell anwendbare Methoden zu ergründen, die das Bewußtsein erweitern, so dass sich
von destruktiven, hinderlichen Mustern befreit werden kann und sich Handlungsspielräume
und Visionen eröffnen. Erfahrungsbasiertes, partizipative Lernen, mit dem Körper und in der
Gruppe, in interkulturellen Kontexten stellt hierbei ein wichtiges Instrument zur Beziehungsbildung zu sich, zu dem „Anderen“ and zum Erkenntnisgewinn dar. Dabei geht es ihr einerseits um die Bewusstwerdung und Ermächtigung von einzelnen Personen und Gruppen, aber
andererseits auch darum, gegenwärtigen Strukturen für eine nachhaltige Zukunft auf dieser
Erde zu transformieren. In ihrer Doktorarbeit untersuchte sie die Forumtheater-Methodik als
eine Möglichkeit, Wissen über die Transformation von Konflikten zu generieren, mit einer Fallstudie im Nachkriegs-Libanon. Sie wurde von David Diamond und August Boal ausgebildet
und hat einen MA in Islamischen Gesellschaften und Kulturen der SOAS, Großbritannien, und
ein Diplom in Kulturgeographie der Universität Bonn, Deutschland. Sie verbrachte lange Zeit
in der arabischen Welt, in Afrika und Amerika und fühlt sich in vielen Orten zu Hause.
hannah.reich@fhws.de
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Prof. Dr. Bernhard Zangl

Dr. Manuela Scheuermann

Lehrstuhl für Global Governance (Politikwissenschaft)
LMU München

Professur für Europaforschung und Internationale Beziehungen, Wissenschaftliche
Mitarbeiterin
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Institut für Politikwissenschaft und
SoziologieM.S

bernhard.zangl@lmu.de

m.scheuermann@uni-wuerzburg.de
Der Schwerpunkt meiner Forschung und Lehre bezieht sich auf inernationale Institutionen
wie die UNO, die WTO oder den IWF, aber auch die EU. So untersuche ich beispielsweise, ob
(und wie) sich diese Institutionen an die veränderten Machtverhältnisse anpassen, die sich mit
dem Aufstieg Chinas und dem relativen Abstieg der USA verbinden. Ich forsche und lehre aber
auch zu den Bedingungen von Krieg und Frieden. Dabei interessieren mich momentan v.a.
Bedingungen, von denen die Bereitschaft einzelner Bürger*innen abhängt, humanitäre Interventionen zur Linderung des Leids der Menschen in Bürgerkriegsstuationen zu unterstützen.
Dazu führe ich Umfrageexperimente durch, die beispielsweise den Einfluss der sozialen Distanz der Bürger*innen zu den leidenden Menschen und den Einfluß des Medienkonsumverhaltens der betreffenden Bürger*innen untersucht.

Mein Forschungsschwerpunkt sind die Vereinten Nationen und deren Wirken im Bereich „Frieden und Sicherheit“. Ich beschäftige mich derzeit vor allem mit der globalen Agenda „Frauen,
Frieden und Sicherheit“, mit der Zusammenarbeit der VN mit der EU sowie der deutschen VNPolitik im Bereich „Frieden und Sicherheit“. Bezüglich „Frauen, Frieden und Sicherheit“ untersuche ich „gender roles“, also Geschlechtsstereotype, und das gender-sensible Innenleben des
für VN-Friedensmissionen zuständigen Departments for Peace Operations. Zudem interessiere ich mich für die bildliche Darstellung von Frauen als Blauhelm-Soldatinnen. Hinsichtlich
der Beziehungen zwischen UN und EU fokussiere ich mich auf die Kooperation in den militärischen Komponenten von Friedensmissionen. Deutsche VN-Politik betrachte ich vor allem
mit Blick auf das Wirken im VN-Sicherheitsrat, bin diesbezüglich auch in politische Gremien
hinein vernetzt. Methodisch favourisiere ich qualitative Methoden und verorte mich generell
eher im Konstruktivismus, durch die Arbeit mit feministischen Theorie-Ansätzen auch ansatzweise im Post-Positivismus.
Ich bin innerhalb der Universität im Gender-Forum aktiv. Außerhalb der Universität engagiere
ich mich an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis, unter anderem als Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, als Mitglied des Forschungsrats dieser Gesellschaft und – für die DGVN – im „Bündnis 1325“, einem Zusammenschluss
zivilgesellschaftlicher Akteur*innen für „Frauen, Frieden und Sicherheit“, an dem u.a. das Gunda-Werner-Institut, medica mondiale und der Deutsche Frauenrat mitarbeiten. Generell sind
der praktische Bezug meiner Forschung, die Übersetzung meiner Ergebnisse in die praktische
Politik und die Vermittlung fachlicher Inhalte an ein Nicht-Fachpublikum zentrale Anliegen
meiner Arbeit.
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Prof. Dr. Joel Glasman

Alexander Fehr

Professur für die Geschichte Afrikas
Universität Bayreuth

Geschäftsführer von Universität Bayern e.V.
Universität Bayern e.V. - Bayerische Universitätenkonferenz

joel.glasman@uni-bayreuth.de

fehr@unibayern.de

Ich forsche zur Geschichte und Gegenwart des Staates in Afrika (West und Zentralafrika, v.a.
frankophone Länder), der humanitären Hilfe und der globalen Gouvernementalität (Internationale Institutionen, expert communities, Quantifikation).

Universität Bayern e.V. kann als bayerische Universitätenkonferenz weiterhin Unterstützung
bei der Vernetzung in der Friedens- und Konfliktforschung leisten. Durch unser Netzwerk würden wir wissenschaftliche Vernetzung flankieren mit politischer Kommunikation und weiteren
Veranstaltungsformaten. Weiterhin haben wir bereits mit der Bayerischen Initiative für Friedens- und Konfliktforschung einen Grundstein für den Aufbau eines digitalen Portals gelegt.

Plädiere für eine stärkere Berücksichtigung der Historizität in der Friedens- und Konfliktforschung.

Persönlich habe ich durch meine interdisziplinäre Ausbildung als Staats- und Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Internationales Recht und Politik ein breites Spektrum an Disziplinen bei der Beurteilung von Herausforderungen der FuKF angeeignet. Auch wenn mich
beruflich mein Weg in den letzten zehn Jahren in das Wissenschaftsmanagement geführt
hat, bin ich dem Forschungsfeld immer sehr verbunden geblieben und habe durch mein Engagement dazu beigetragen, den Praxistransfer zu verbessern.
Beispielsweise habe ich praktische Erfahrungen in diesem Feld in über zehnjähriger Tätigkeit
bei der Münchner Sicherheitskonferenz in verantwortlichen Tätigkeitsbereichen z.B. als Liaison Officer für Staats- und Regierungschefs aber auch als ehrenamtlicher Geschäftsführer des
Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik in München gesammelt. Ich zeichne mich durch
eine ausgeprägte organisatorische Stärke aus. Zudem war ich als Soldat auf Zeit, Offizier der
Heeresfliegertruppe und bin heute noch aktiver Reserveoffizier.
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