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mus vorbeugen. Seinen Argumentationsgang konkretisiert er 
am Beispiel des Streits über nukleare Abschreckung. Während 
Ebeling den Dualismus beider Logiken mithin prozessethisch 
auflöst, führen die beiden folgenden Beiträge mindestens eine 
weitere Dimension ein. Anknüpfend an die Tiefenpsychologie 
Fritz Riemanns justiert Susanne Luithlen das Verhältnis von 
Friedens- und Sicherheitslogik als unterschiedliche Formen der 
Angstbewältigung neu. Demnach steht der Sicherheitslogik, die 
Luithlen als Abwehrlogik reformuliert, eine Kapitulationslogik 
gegenüber. Zwischen ihnen nähme die Friedenslogik dann eine 
konstruktive Mittlerposition ein. Noch weiter und tiefer geht 
Wilfried Graf mit seiner Kritik, sieht er das Problem sogar auf 
einer falschen Ebene verortet. Die entscheidende Differenz 
verlaufe nämlich nicht zwischen der einen Friedens- und der 
einen Sicherheitslogik, sondern zwischen den diversen Meta-
theorien, innerhalb derer beide konstruiert werden können. 
Die Spannweite reiche in Anlehnung an Oliver Richmond vom 
Realismus über Strukturalismus und Liberalismus hin zum 
Poststrukturalismus. Dieses Pluriversum möchte Graf jedoch 
keineswegs zugunsten einer einzigen Monoperspektive auflösen. 
Vielmehr plädiert er dafür, Edgar Morins Komplexitätslogik als 
Metaparadigma für eine kritisch-integrative Friedensforschung 
zu begreifen – unitas multiplex lautet sein Ziel. 

Sollte es dem Heft gelungen sein, zu weiterem Nachdenken 
über das komplexe Verhältnis von Frieden und Sicherheit 
einschließlich ihrer immanenten Logiken anzuregen, hätte es 
bereits einen wichtigen Zweck erfüllt.

Außerhalb des Themenschwerpunktes untersucht Cindy Marcela 
Melo Rincón die Beiträge indigener und afro-kolumbianischer 
Organisationen zum kolumbianischen Friedensprozess. Kobby 
Gomez-Mensah möchte die Frage beantworten, warum irreguläre 
Migranten aus Ghana und Nigeria nach einem ablehnenden 
Asylbescheid meist nicht nach Hause zurückkehren. 

Sabine Jaberg

Die begriffliche Neuschöpfung „Friedenslogik“ sollte der Ver-
drängung des Friedensbegriffs durch einen weiten Sicherheitsbe-
griff im wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 
Diskurs gegensteuern. Sogar in der Friedensforschung fand der 
weite Sicherheitsbegriff seine Fürsprecher. Dagegen möchten 
Verfechter der Friedenslogik verdeutlichen, dass Frieden und Si-
cherheit unterschiedlichen immanenten Mustern folgen, die als 
Logiken oder auch Grammatiken beschrieben werden können. 
Offensichtlich macht es doch einen theoretischen, analytischen 
und praxeologischen Unterschied, ob beispielsweise Flucht und 
Migration als sicherheitspolitische oder als friedenspolitische 
Herausforderungen konstruiert werden. Mittlerweile hat sich 
„Friedenslogik“ in unterschiedlichen Zusammenhängen zumin-
dest als Schlagwort etabliert, teilweise ist sie weiter ausgearbeitet 
worden. „Sicherheit und Frieden“ möchte mit dieser Ausgabe 
einen Beitrag zur Debatte über Friedenslogik leisten, besitzt der 
Ansatz doch das Potenzial, die beiden namensgebenden Begriffe 
der Zeitschrift in ihrer Eigenheit sowie ihrem komplizierten 
Zusammenspiel zu reflektieren.

Die ersten drei Aufsätze verdeutlichen Idee und Konzept der 
Friedenslogik. Christiane Lammers zeichnet nicht nur die Grund-
züge, sondern auch die Genese des Ansatzes im Kontext der 
Plattform Zivile Konfliktbearbeitung nach. Dabei wird Friedens-
logik als zivilgesellschaftliche Reaktion auf die zunehmende 
Versicherheitlichung der deutschen Politik erkennbar. Dem im 
Umfeld der Plattform entstandenen, mittlerweile in eine offene 
Arbeitsgruppe der Plattform umgewandelten Fachrat zur Frie-
denslogik gehören auch die Autorinnen des nächsten Beitrags 
an: Hanne-Margret Birckenbach und Sabine Jaberg führen erstmals 
ihre unterschiedlichen Zugänge in einem gemeinsamen Beitrag 
über die heuristische Tiefendimension des Projekts zusammen. 
Während Jaberg sowohl mit der Hegel’schen Begriffslogik als 
auch der Begriffsgeschichte argumentiert, kommt Birckenbach 
über die Verarbeitung globalisierter friedenspolitischer und 
friedenswissenschaftlicher Diskurse. Bei aller Eigenständigkeit 
ergänzen und stützen sich beide Stränge wechselseitig. Im 
Anschluss verdeutlicht Sabine Jaberg das Relevanzpotenzial des 
Ansatzes. Sie zeigt sein originäres Leistungsvermögen ebenso 
auf wie seinen (bedingt) universellen Geltungsanspruch. Kri-
tischen Anfragen an die Friedenslogik und ihre Abgrenzung zur 
Sicherheitslogik antwortet die Autorin, indem sie das Konzept 
weiter begründet und präzisiert.

Sophia Abou El-Komboz schaut hingegen aus einer akademisch 
angeleiteten Praxis auf den Ansatz der Friedenslogik. Dessen 
fünf Prinzipien und Handlungsdimensionen differenziert sie 
im Sinne einer friedenslogischen kommunalen Integrations-
politik aus, die sich von der sicherheitslogischen Perspektive 
des Bundes auf das Thema Migration abhebt. Bei allen Schwie-
rigkeiten stimmt es die Verfasserin optimistisch, dass sich frie-
denslogische Elemente zumindest in der kommunalen Praxis 
finden. So könnten Städte wie München Impulse für eine 
menschenrechtlich verantwortliche und proaktive Asyl- und 
Migrationspolitik auf Bundesebene setzen.

Die letzten drei Beiträge unterziehen den friedenslogischen 
Ansatz einer kritischen Würdigung. Insbesondere nehmen 
sie die Abgrenzung der Friedenslogik zur Sicherheitslogik als 
zu dogmatisch bzw. zu dualistisch wahr. Daher betont Klaus 
Ebeling, dass aus der Anerkennung der Friedensnorm (bzw. ihrer 
Logik) keineswegs die Pflicht zur ausnahmslos vollumfänglichen 
Umsetzung folge. Vielmehr gelte es, die normativen Vorgaben 
in Kriterien einer Prozesstransformation zu übersetzen. Damit 
möchte der Autor nicht nur der Gefahr eines unpraktischen 
Dogmatismus, sondern auch eines prinzipienlosen Pragmatis-
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The neologism “logic of peace” was created to counteract 
the replacement of the term “peace” by a broader term of 
“security” in scientific, political, and social discourses. Even 
in peace research, one can find advocates of a broader concept 
of security. However, the supporters of the logic of peace 
approach want to explain that peace and security are following 
different immanent patterns which can be described as logics 
or grammars. Obviously, it makes a theoretical, analytical, and 
practical difference, if e.g. flight and migration are constructed as 
challenges for security or for peace politics. In various contexts, 
“logic of peace” has become established as a catchphrase at 
least; some parts of the concept have been further detailed so 
far. “Security and Peace” wants to make its contribution to the 
logic of peace debate, because the approach has the potential 
to reflect the journal’s two keywords in their peculiarity and 
their complicated interplay.

The first three articles explain the concept of the logic of 
peace. Christiane Lammers outlines not only the concept but 
also its genesis within the context of the German Platform 
for Peaceful Conflict Management. It becomes clear that the 
logic of peace approach was the civil society’s reaction on the 
ongoing securitization of German politics. Both authors of the 
next article are members of the project council on the logic of 
peace which has been transformed into an open working group 
within the Platform: Hanne-Margret Birckenbach and Sabine Jaberg 
merge their approaches in a common article on the project’s 
heuristic dimension for the first time. Jaberg relies both on 
Hegel’s theory of concept and on conceptual history, whereas 
Birckenbach refers to a globalized discourse in peace politics 
and peace studies. Despite their independence, both strands 
compliment and strengthen each other. Subsequently, Sabine 
Jaberg addresses the potential relevance of the approach. She 
discusses its capability and its (conditioned) universal range and 
then answers critical questions by strengthening the concept’s 
plausibility and precision.

Sophia Abou El-Komboz looks at the concept from an academic 
guided social practice. She elaborates its five principles and 
dimensions of action with regard to local integration policies, 
which differs from the logic of security’s perspective driving 
the federal migration policy. Despite all problems, the author 
remains optimistic because some logic of peace elements can 
be found on the local level. That is the reason why cities such 
as Munich are able to give impulses towards a pro-active policy 
on asylum and migration which takes human rights more 
into account.

The last three articles look at the logic of peace approach 
in a critical manner. In particular, they find the distinction 
between a logic of peace and a logic of security too dogmatic 
and too dualistic. Therefore, Klaus Ebeling stresses the fact 
that the recognition of the peace norm (respectively its logic) 
does not include an absolute obligation for its immediate and 
complete implementation. Instead, the normative targets have 
to be translated into indications for a process transformation. 
Thereby, the author wants to prevent both an unpractical 
dogmatism and an arbitrary pragmatism. He illustrates his 
argumentation with the debate on nuclear deterrence. Whereas 
Ebeling dissolves the dualism between the two logics by process 
ethics, the following two articles introduce at least one more 
dimension. Relying on Fritz Riemann’s depth psychology, 
Susanne Luithlen re-adjusts the relationship between the logic of 
peace and the logic of security as different ways of dealing with 
fear. In this perspective, the opposite to the logic of security – 
reconstructed as a logic of defence – is the logic of surrender. As 
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a consequence, the logic of peace holds a constructive position 
in the middle. Wilfried Graf’s critique is going still further and 
deeper. For him, the problem seems to be located on the wrong 
level. The decisive distinction does not run between the one 
logic of peace and the one logic of security but between the 
metatheories behind in which both logics can be constructed. 
Referring to Oliver Richmond, the spectrum of such theories 
extends from realism over structuralism and liberalism up to 
poststructuralism. But according to Graf, the pluriverse must 
not be overcome in favour of a single monoperspective. Instead, 
he considers Edgar Morin’s logic of complexity a metaparadigm 
for a critical-integrative peace research – a unitas multiplex is 
the aim. 

If this volume stimulates deeper thinking about peace and 
security including their immanent logics, one important 
purpose will be fulfilled.

Outside the thematic focus, Cindy Marcela Melo Rincón analyses 
the role of indigenous and afro-Columbian organizations in 
the Columbian peace process. Kobby Gomez-Mensah seeks to 
answer the question why irregular Ghanaian and Nigerian 
Migrants in Germany fail to return home even when their 
asylum requests are denied.

Sabine Jaberg

Editorial: The Logic of Peace – Concept, Practice, Criticism
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1. Einleitung

Der Begriff Friedenslogik wurde Anfang der 2010er Jahre im 
Kontext zivilgesellschaftlicher Friedensorganisationen kre-
iert. Diese schlugen damit einen neuen Weg ein, um in den 

zusehends von Sicherheitsvokabular dominierten Debatten selbst-
bestimmter und mit einer griffigen, eingängigen Wortkonstruktion 
Handlungsansprüche sowohl an die eigene Praxis als auch an die 

Politik zusammenzufassen und Position im Umgang mit Krisen 
und Konflikten zu beziehen. Im Folgenden wird zunächst dieser 
Weg nachgezeichnet, indem auf das veränderte Begriffsverhältnis 
zwischen Frieden und Sicherheit in der deutschen politischen 
Debatte eingegangen und dann die konkrete Wortschöpfung der 
Friedenslogik innerhalb des zivilgesellschaftlichen Netzwerks 
Plattform Zivile Konfliktbearbeitung nachgezeichnet wird. Um 
nicht im Abstrakten zu verbleiben, werden darauf folgend die 
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kaum voneinander abgrenzbare Handlungsziele und Problem-
lagen unterschiedlichster Politikfelder – etwa der Ressourcen-
sicherung, der Entwicklungspolitik, der Ökologie und der Mi-
gration. Hinzu kam mit dem Weißbuch 2006 der Begriff der 
vernetzten Sicherheit.5 Er diente als Begründung nicht nur 
zur Ausweitung der Handlungsbereiche des Militärs, sondern 
auch für Kooperationsnotwendigkeiten zwischen dem Militär 
und anderen staatlichen wie zivilgesellschaftlichen Akteuren.6 

„Ziviles“ – bisher Synonym für ausdrücklich nichtmilitärisches, 
Grundbedürfnis orientiertes und mit eigener Logik ausgestat-
tetes Handeln7 – wurde sowohl in sicherheitspolitische Strate-
gien als auch ins operative Handeln intervenierender Staaten 
eingebunden. Der deutlich sichtbare erste Schritt erfolgte mit 
der Implementierung neuer Formen der zivil-militärischen 
Zusammenarbeit während der Balkankriege unter dem Stich-
wort Civil-Military Cooperation (CIMIC),8 die die NATO 2001 
zur taktischen Doktrin erklärte.9 Ein zweiter Schritt bestand 
in der Aufstellung sogenannter Provincial Reconstruction Teams 
(PRTs)10 – ab 2003 in Afghanistan, ab 2005 auch im Irak. 

Die zunehmende Dominanz des Begriffs „vernetzte Sicherheit“ 
zeigte sich auch in der Titulierung des Unterausschusses „Zivile 
Krisenprävention und vernetzte Sicherheit“, den der Bundestag 
2010 einrichtete. Zivilgesellschaftliche Organisationen sahen 
sich nun mit der Situation konfrontiert, dass ihre entwick-
lungspolitische, menschenrechtliche und humanitäre Arbeit in 
Konfliktgebieten direkt in einen sicherheitspolitischen Kontext 
gestellt wurde.11 Dieser Konflikt erreichte seinen Höhepunkt, 
als im Zuge der Ausschreibung einer Afghanistan-Fazilität durch 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) sich die Nichtregierungsorganisationen 
(NROs) mit den sicherheitspolitischen Zielen des Afghanistan-
Einsatzes der Bundeswehr einverstanden erklären sollten.12

Die zivilgesellschaftlichen Organisationen stemmten sich in 
ihrer politischen Arbeit gegen ihre Vereinnahmung: Informa-

5 Vgl. Bundesministerium der Verteidigung (Hg.), Weißbuch 2006 zur 
Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr, 
Berlin 2006; insbesondere Kapitel 1.4 „Vernetzte Sicherheit“, S. 29ff.

6 Etwas zeitlich vor der „Versicherheitlichung“ zahlreicher Themenfelder 
erlangte der Begriff „humanitär“ eine zunehmende Verwendung im 
politischen Legitimationsdiskurs militärischen Handelns. Auch hier gab 
es ähnliche Prozesse der Verwischung von begrifflichen Abgrenzungen, 
von Handlungsprinzipien, von Unterscheidungen zwischen staatlichen 
und gesellschaftlichen Handlungsfeldern; siehe https://www.aerzte-
ohne-grenzen.de/sites/germany/files/mediathek/entity/document/2001-
humanitaere-debatte-fluechtlingsschutz_0.pdf (abgerufen 10.05.2020).

7 Siehe z.B Begriff und Selbstverständnis des Zivildienstes.
8 Vgl. https://www.bpb.de/apuz/26283/zivil-militaerische-zusammenarbeit-

der-bundeswehr-im-balkan-einsatz?p=all (abgerufen 15.06.2020).
9 Vgl. https://www.nato.int/ims/docu/mc411-1-e.htm (abgerufen 

10.05.2020).
10 „‘Provincial Reconstruction Teams‘ sind kleine Gruppen, die sich aus 

militärischem und zivilem Personal zusammensetzen und in den Provinzen 
Afghanistans mit dem Ziel eingesetzt werden, sichere Rahmenbedingungen 
für Hilfsprogramme zu schaffen sowie die humanitäre Hilfe und den 
Wiederaufbau in Gebieten mit anhaltenden Konflikten bzw. hohen 
Sicherheitsrisiken zu unterstützen.“ https://www.nato.int/docu/
review/2007/issue3/german/art2.html (abgerufen 10.05.2020).

11 Vgl. Alexander Brand, Sicherheit über alles? Die schleichende 
Versicherheitlichung deutscher Entwicklungspolitik, in: Peripherie 
Nr. 122/123, 31. Jg. 2011, Münster, S. 209-235, siehe https://www.budrich-
journals.de/index.php/peripherie/article/download/24040/21002 
(abgerufen 10.05.2020).

12 Vgl. https://venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Publikationen/
VENRO-Dokumente/2010_Chronik.pdf (abgerufen 10.10.2020) 
sowie Susanne Schultz, Anti-zivil-militärisch? Politik von deutschen 
entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen in und zu 
Afghanistan, in: Peripherie Nr. 122/123, 31. Jg. 2011, Münster, S. 297-317.

Grundfundamente der Friedenslogik dargestellt und die konkrete 
Anwendung des Konzepts im Kontext zivilgesellschaftlicher Pro-
jektarbeit wie auch im Leitlinienprozess des Auswärtigen Amts 
thematisiert. Am Ende steht die Frage, wie mit der Realität der 
sich in weiten Teilen widersprechenden Handlungslogiken der 
Sicherheits- und der Friedenslogik umzugehen ist.

2. Friedenslogik – eine zivilgesellschaftliche 
Reaktion 

Ein Blick zurück: Bis Ende der 1980er Jahre war es relativ eindeutig, 
dass im öffentlichen und politischen Diskurs der Bundesrepublik 
Deutschland mit Sicherheitspolitik vor allem Militärpolitik ge-
meint war. Friedens- und Sicherheitspolitik wurden vorwiegend 
als zwei getrennte, wenn auch mit Überschneidungen versehene 
Politikfelder behandelt. In den 1990er Jahren vollzog sich eine 
Wandlung: Die mit der Koppelung zwischen dem Ziel Sicherheit 
und dem Mittel Militär implizierte relative Eindeutigkeit sowohl 
des politischen Ziels (äußere Sicherheit, nationale Integrität) 
als auch des Mittels (militärische, d.h. staatliche Gewaltmittel) 
von Sicherheitspolitik wurde aufgelöst. Allerdings konnte der 
Friedensbegriff davon nicht profitieren. Im Gegenteil: Er spielte 
eine immer geringere Rolle, sieht man von seiner Verwendung 
in UN-Zusammenhängen1 einmal ab. Der bis dato durchaus als 
konkretes politisches Ziel formulierte Friedensanspruch staatlicher 
Politik verschwand, mit Ausnahme seiner deklaratorischen Nut-
zung, zunehmend in den Hintergrund. Der Begriff des Friedens 
verlor durch seine Gleichsetzung mit jenem der Sicherheit seine 
Originalität. Operativ wurde er zunehmend nur noch für zivilge-
sellschaftliche Kontexte genutzt. Praxisformate wie der Zivile Frie-
dendienst erhielten auch staatliche Anerkennung und Förderung, 
allerdings beschränkten sich ihre Projekte überwiegend auf die 
Arbeit in Nachkriegsgesellschaften, also auf die Konfliktnachsorge.

Im Unterschied zum Friedensbegriff erfuhr der Sicherheitsbegriff 
eine Ausweitung und insofern eine Aufwertung. Die deutsche 
Politik stellte ihm variierende Adjektive voran: Zuerst war im 
Allgemeinen von erweiterter, später auch von umfassender 
Sicherheit die Rede.2 Auch die überwiegend im Kontext der 
Vereinten Nationen entwickelte Konzeption menschlicher 
Sicherheit3 zog in deutsche Strategiedokumente ein.4 Damit 
umschloss Sicherheitspolitik verschiedenartige, aber nunmehr 

1 Siehe z.B. in UN-Dokumenten (u.a. Agenda for Peace) oder in der 
Benennung und Einordnung von UN-Missionen als Friedensmissionen.

2 Siehe Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hrsg.), Sicherheitspolitik in 
neuen Dimensionen. Kompendium zum erweiterten Sicherheitsbegriff, 
Hamburg/Berlin/Bonn, 2001. Zur friedenswissenschaftlichen Diskussion 
über die Funktionalität der Erweiterung des Sicherheitsbegriffs siehe z.B. 
Lothar Brock, Der erweiterte Sicherheitsbegriff – Keine Zauberformel 
für die Begründung ziviler Konfliktbearbeitung, in: Die Friedens-Warte, 
3-4/2004, 323ff. 

3 Schon 1994 tauchte der Begriff menschliche Sicherheit im „UN-Human 
Development Report 1994“ auf, siehe http://www.hdr.undp.org/en/
content/human-development-report-1994 (abgerufen 13.03.2020). 
Er forderte den dringlichen Wechsel der Sicherheitskonzeptionen hin 
zu einer Sicherheit der Zivilbevölkerung und der Sicherheit durch 
nachhaltige Entwicklung.

4 Siehe bspw. im Aktionsplan Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung 
und Friedenskonsolidierung der Bundesregierung (2004), weitere 
Hinweise und Erläuterungen hierzu in der Ausarbeitung „Das Konzept 
der menschlichen Sicherheit“ des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Deutschen Bundestags (2006); siehe https://www.bundestag.de/
resource/blob/414990/4538663de8880fa70263d18cca79c02a/WD-2-
191-06-pdf-data.pdf (abgerufen 13.06.2020).
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allem um die konstruktive Erarbeitung eines praxistauglichen 
Gegenbegriffs und -konzepts. 

Unter dem Titel „Friedenslogik statt Sicherheitslogik – Gegenent-
würfe aus der Zivilgesellschaft“ fand diese Jahrestagung in Koo-
peration mit der Evangelischen Akademie Loccum im März 2012 
statt.18 Der Einladung folgten knapp hundert Teilnehmende 
aus allen „Milieus“ der Plattform (Wissenschaft, Menschen-
rechtsarbeit, Entwicklungszusammenarbeit, Friedensdienst, 
Friedensbildung). Die Tagung diente einerseits der Analyse und 
Kritik der aktuellen Sicherheitspolitik. Andererseits ging es um 
Selbstreflexion der Werte und Prinzipien für eine Friedenspolitik 
aus zivilgesellschaftlicher Sicht. Ausgangspunkte der Überle-
gungen waren die zunehmende politische Akzeptanz deutscher 
Militäreinsätze bei gleichzeitigem Scheitern dieser vermeintlich 
kurzfristig möglichen „Konfliktlösung“, aber auch die „Versicher-
heitlichung“ vieler Lebensbereiche. Des Weiteren zeigte sich trotz 
des politischen Zuspruchs für die NRO-eigene Arbeit inzwischen 
deutlich, dass das Übergewicht militärischer gegenüber zivilen 
Ressourcen nicht abgebaut und zivilgesellschaftliche Arbeit eher 
als Beiwerk oder Technik (Stichwort „Instrumentenkasten“) denn 
als eigenständige Aufgabe verstanden wurde. 

Folgende Leitfragen führten durch das Programm der Tagung: 
Wie sind die Ziele ziviler Konfliktbearbeitung im Sinne einer 
Friedenslogik zu bestimmen? An welchen friedenslogischen Prin-
zipien messen wir uns? Was wollen wir weiter bearbeiten? Drei 
wissenschaftliche Vorträge schufen die Grundlage für lebhafte 
Diskussionen. Lothar Brock schlug in seinem Input über „Refle-
xive Friedenspolitik – Zivilgesellschaftliches Engagement in der 
Weltgesellschaft“ den Bogen vom allgemeinen völkerrechtlichen 
Gewaltverbot der Charta der Vereinten Nationen zur Friedens-
förderung durch Konflikttransformation. Er problematisierte 
die Entgrenzung des Friedens- und Sicherheitsverständnisses. 
Sabine Jaberg analysierte in ihrem Vortrag „Das Mantra ‚Sicher-
heit’ – Handlungslogiken, Prinzipien, Interessen“ die gängige 
Sicherheitslogik. Sie kritisierte deren Selbstbezüglichkeit und 
Gewaltoffenheit. Hanne-Margret Birckenbach verdeutlichte 
am Beispiel Syrien, wie eine friedenslogische Politik konkret 
zur Konflikttransformation beitragen könnte. Die sechs Arbeits-
gruppen zu den Themen Friedensdienste, Menschenrechte, 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Sicherheitspolitik, 
Entwicklungszusammenarbeit und Friedensbildung gaben den 
Teilnehmenden dann Gelegenheit zum intensiven Austausch.

Kaum eine Jahrestagung der letzten Jahre der Plattform ZKB hat-
te ähnlich viele engagierte Nachfragen und positive Resonanz 
erzeugt.19 Daher entschied sich der Vorstand, Friedenslogik zu 
einem zentralen Begriff der zivilen Konfliktbearbeitung weiter-
zuentwickeln, um damit sowohl innerhalb der Community als 
auch im Advocacyfeld zu arbeiten. 2014 folgte die Veröffent-
lichung eines Dossiers „Friedenslogik statt Sicherheitslogik. 
Theoretische Grundlagen und friedenspolitische Realisierung“ 

18 Vgl. Jahresbericht 2012 der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung; siehe 
http://www.konfliktbearbeitung.net/plena (interner Mitgliederbereich) 
(abgerufen 28.04.2020).

19 Die Vorträge von Sabine Jaberg und Hanne-Margret Birckenbach wurden 
im Nachgang zur Tagung publiziert – vgl.: Hanne-Margret Birckenbach, 
Friedenslogik statt Sicherheitslogik. Gegenentwürfe aus der Zivilgesellschaft, 
in: W&F, 2/2012, auf https://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.
php?artikelID=1787 (abgerufen 28.04.2020). Sabine Jaberg, Sicherheitspolitik 
zwischen immanenten Tücken und Gestaltungsspielräumen – einige 
kategoriale Reflexionen, in: Sicherheit und Frieden (S+F), 2/2012, S. 81-87.

tionsorientierte Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. die „Handrei-
chung Themenbereiche und Konfliktfelder zivil-militärischer 
Beziehungen“13 sollten vor allem der Aufklärung über die unter-
schiedlichen Herangehensweisen von zivilgesellschaftlichen und 
militärischen Akteuren dienen. Dialogformate setzten auf den di-
rekten Austausch zwischen den Kontrahenten. Sie mündeten aber 
allenfalls in einen Minimalkonsens wie z.B. den „Empfehlungen 
zur Interaktion zwischen VENRO-Mitgliedsorganisationen und 
der Bundeswehr“14, oder sie verhallten gleich ganz wie das Ver-
anstaltungsprojekt der Bundesakademie für Sicherheitspolitik 
(BAKS) und der evangelischen Akademie Bad Boll zum Thema 
„Ziviles und militärisches Engagement in Konflikten – Ministe-
rien und Zivilgesellschaft im Gespräch“ (2011).

Schon bei der Jahrestagung der Plattform Zivile Konfliktbearbei-
tung (PZKB)15 2010 fanden am Rande einer Plenumsdiskussion 
mit Bundestagsabgeordneten Diskussionen darüber statt, wel-
chen Begriff man der „vernetzten Sicherheit“ entgegensetzen 
könne, um der Durchdringung der friedenspolitischen Diskus-
sion mit sicherheitspolitischen Kategorien und Implikationen 
Einhalt zu gebieten. Der bisher in der politischen Debatte von 
NROs verwendete Slogan „Vorrang für Zivil“ erschien hierfür 
wenig hilfreich, denkt er doch das Militärische als Rückfall-
option zumindest implizit mit. Auch der Alternativbegriff 
„vernetzter Frieden“ überzeugte nicht, da mit ihm lediglich 
ein verbaler Kontrapunkt gesetzt, aber nicht der prinzipielle 
Unterschied zwischen Frieden und Sicherheit adressiert würde. 

3. Der Begriff wird kreiert – ein Konstrukt 
entwickelt

In Vorbereitung der PZKB-Jahrestagung 2012 tauchte dann ein 
anderes Wort auf. „Friedenslogik“ stand zunächst eher intuitiv 
im Raum.16 Mit der Gegenüberstellung zur Sicherheitslogik 
sowie dem Fokus auf der jeweils immanenten Logik bestanden 
(unausgesprochene) identitätsstiftende Anknüpfungspunkte 
zur sicherheitspolitischen Kritik der frühen Friedensbewegung 
und Friedensforschung in Deutschland. Im Unterschied zur 
damaligen Kritik an der Abschreckungslogik17 ging es nun vor 

13 „Handreichung Themenbereiche und Konfliktfelder zivil-militärischer 
Beziehungen“, hrsg. Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, Internationales 
Konversionszentrum Bonn – Bonn International Center for Conversion 
(BICC) GmbH, Gustav Heinemann-Initiative (GHI), Bonn Nov. 2006, auf 
http://www.konfliktbearbeitung.net/downloads/file694.pdf (abgerufen 
10.05.2020).

14 Verband entwicklungspolitischer und humanitärer Nichtregierungs-
organisationen (VENRO); Handreichung vom 08.04.2013; siehe www.
venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/ Publikationen/
VENRO- Dokumente/VENRO_Handreichung_Empfehlungen_ 
Interaktion_080413.pdf.

15 Die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung ist das offene Netzwerk 
in Deutschland zur Förderung der zivilen Konfliktbearbeitung. Sie 
umfasst heute 110 Einzelpersonen und 60 Organisationen, Gruppen 
und Einrichtungen. Die Mitglieder sind im In- und Ausland in der 
Friedensarbeit, Entwicklungszusammenarbeit, Menschenrechtsarbeit 
und Mediation, humanitären Hilfe und Friedenswissenschaft aktiv. – 
vgl.: www.konfliktbearbeitung.net.

16 Bei Literaturrecherchen zeigte sich, dass auch andere schon diesen Begriff 
gebrauchten, siehe z.B. Aurélien J. Colson, „The Logic of Peace and the 
Logic of Justice“, Erstveröffentlichung 01.04.2000 Research Article, vgl. 
https://doi.org/10.1177/0047117800015001007 (abgerufen 28.04.2020).

17 Siehe bspw. Dieter Senghaas, Abschreckung und Frieden. Studien zur 
Kritik organisierter Friedlosigkeit, Frankfurt a.M. 1969 (1981, 3. ergänzte 
Aufl.).
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Interessen. Ein besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, 
wo man selbst Anteile am Konflikt hat, denn die Veränderung 
eigenen Handelns ist allemal einfacher zu bewerkstelligen als 
das Handeln Dritter gezielt zu beeinflussen. 

3. Dimension des Handlungsansatzes: Wie wird der gewalt-
förmige Konflikt bearbeitet? Die Prinzipien der Deeskalation 
und Konfliktbearbeitung unter Beachtung der Dialog- und Prozess-
verträglichkeit: Aus der Opferperspektive ist die Deeskalation 
eines Konflikts entscheidend. D.h. friedenslogisches Handeln 
wirkt auf Gewaltvermeidung und Opferschutz sowie auf eine 
substanzielle und nachhaltige Konfliktbearbeitung hin. Zwei 
hiermit verbundene Prinzipien geben dem Handeln zusätzliche 
Orientierung: Die Dialogverträglichkeit berücksichtigt die Er-
kenntnis, dass Konflikte letztlich nur in einem Dialog zwischen 
den Beteiligten geregelt werden können, also kooperativ. Vorbe-
dingungen, die einer Seite unannehmbar erscheinen, scheiden 
daher ebenso aus wie die Ausgrenzung bestimmter Konflikt-
parteien. Die Beachtung des Prinzips der Prozessverträglichkeit 
verhindert, dass isolierte Handlungen und Entscheidungen 
ins Leere im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv wirken.

4. Die ethische Dimension: Wie wird das Handeln gerechtfertigt? 
Das Prinzip der werteorientierten Überprüfung und Unterordnung/Mo-
difikation eigener Interessen: Politisches Handeln in demokratisch 
organisierten Systemen muss begründet werden. Das vierte Prinzip 
der Friedenslogik nimmt eine Einordnung der im Raum stehenden 
Begründungen für Interventionen in Konflikten vor. Es betrifft 
sowohl die Grundsatzentscheidung, ob oder ob nicht interve-
niert wird, als auch die Einzelentscheidungen über Maßnahmen. 
Für Deutschland gilt, dass es zweifach verfassungsrechtlich und 
ethisch gebunden ist: zum einen an die Menschenrechte durch 
die Grundgesetzartikel 1 und 2, zum anderen an das Völkerrecht 
durch Grundgesetzartikel 25 und die UN-Charta. Diese Bindung 
rückt jedoch allzu oft zugunsten kurzfristig und eindimensional 
verstandener Interessen, zum Teil auch durch die Gleichsetzung 
von Partikularinteressen mit dem Allgemeinwohl in den Hinter-
grund. Aus friedenslogischer Sicht bedarf es daher einer ständigen 
Rückbindung von Interessen an Werte und Rechtsnormen, mög-
lichweise folgt daraus eine Zurückstellung und Modifikation von 
Interessen bzw. die Suche nach Handlungsoptionen, die sowohl 
den Werten als auch den Interessen genügen.

5. Die Dimension des Umgangs mit Misserfolgen und das 
Prinzip der ergebnisoffenen Reflexion und Handlungskorrektur 
(Misserfolg?): Fehleinschätzungen beim Handeln in Konflikten 
liegen fast in der Natur der Sache. Insbesondere, wenn es um 
Handeln in anderen kulturellen Zusammenhängen, um eine 
Gemengelage beteiligter Akteure, um historisch gewachsene 
Konflikte, um Machtinteressen versus gesellschaftliche Ent-
wicklung geht. Nichtintendierte Wirkungen zeigen sich oft 
erst mit Verzögerung. Um nicht in diese Falle zu laufen, gilt 
es Vorkehrungen zu treffen: Hierzu gehört neben der genauen 
Klärung realistischer Ziele und einer Fortschreibung der Kon-
fliktanalyse eine ständige prozessbegleitende Überprüfung der 
Wirkungen. Solche Evaluationen müssen von unabhängigen 
(nicht-eingebetteten) Expert*innen ergebnisoffen durchgeführt 
werden. Ergänzend bedarf es einer konstruktiven Fehlerkultur, 
die Fehler nicht ängstlich auszuschließen oder zu vertuschen 
versucht, sondern offen mit ihnen umgeht, aus ihnen lernt 
und nach Alternativen sucht.

als Beilage der Vierteljahreszeitschrift „W&F – Wissenschaft 
und Frieden“.20 Mit den darin beschriebenen fünf Prinzipien 
und Handlungsdimensionen war die inhaltliche Füllung des 
hermeneutischen Konstrukts „Friedenslogik“ im Grundsätz-
lichen abgeschlossen.

4. Friedenslogik: Prinzipien und 
Handlungsdimensionen der Friedensarbeit

Das Grundgerüst der Friedenslogik fußt auf der Erkenntnis, 
dass Frieden sowohl durch die Abwesenheit von Gewalt als 
auch durch konstruktive Beziehungssysteme bestimmt ist. 
Der Sinn des Ansatzes besteht darin, soziale wie politische 
Praxis theoretisch so zu differenzieren, dass sie zum Ziel des 
Friedens beitragen können. Die „Friedenslogik“ stellt das ko-
härente Extrakt wesentlicher Erkenntnisse der Friedens- und 
Konfliktforschung dar, die im Spiegel langjähriger Praxis ziviler 
Konfliktbearbeitung reflektiert worden sind.21 Ein für die Öffent-
lichkeitsarbeit entwickelter Flyer der Plattform ZKB verdichtet 
sie prägnant und grenzt sie gegenüber der Sicherheitslogik ab.22

4.1 Die fünf Dimensionen und 
Handlungsprinzipien 

Den Kern des Konstrukts Friedenslogik bilden fünf Dimensi-
onen des Handelns in Konflikten, aus denen sich gleichzeitig 
auch Prinzipien für die Konfliktbearbeitung ableiten lassen.23 

1. Dimension der Festlegung des Handlungsziels: Was ist das 
Problem und was soll erreicht werden? Prinzip des Gewaltabbaus 
und der Gewaltprävention: Friedenslogisch betrachtet wird bei 
der Konfliktbearbeitung die Gewaltdimension in den Mittel-
punkt gerückt. Bestehende Gewalt soll verringert, drohende 
Gewalt verhindert werden. Gewalt wird hierbei verstanden als 
Erfahrung der Nichtbeachtung menschlicher Grundbedürfnisse. 
Mit dieser Prämisse, primär danach zu fragen, wo Menschen 
in einem Konflikt Gewalt erfahren, rückt die Opferperspektive 
gleichsam automatisch viel stärker ins Zentrum, als dies bei 
nicht-friedenslogischem Handeln der Fall ist. 

2. Dimension der Problemanalyse: Wodurch entsteht die 
Gewalt? Prinzip der Konfliktanalyse unter Einbeziehung eigener 
Verantwortung: Konfliktbearbeitung kann nur gelingen, wenn 
eine tiefreichende Analyse die Komplexität des Konflikts erfasst. 
Hierzu gehört ein Akteursmapping ebenso wie die Klarheit 
über die Ursachen des Konflikts und die mit ihm verbundenen 

20 Vgl. Dossier Nr. 75 in Wissenschaft und Frieden 2/2014, mit Beiträgen 
von Ulrich Frey, Christiane Lammers, Hanne-Margret Birckenbach, 
Sabine Jaberg, Christine Schweitzer und Andreas Buro, hrsg. von der 
Informationsstelle Wissenschaft und Frieden in Zusammenarbeit mit 
der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, finanziert durch Brot für die 
Welt/ Evangelischer Entwicklungsdienst.

21 Zum Ende des Projekts „Friedenslogik weiterdenken“ stießen wir auf 
das Konzept „Shared Security“ des American Friends Service Committee 
(www.afsc.org). Es weist zentrale Parallelen zum Grundgerüst der 
Friedenslogik auf – vgl. http://www.konfliktbearbeitung.net/sites/
default/files/shared_security_booklet_web_0.pdf (abgerufen 13.06.2020).

22 Vgl. http://www.konfliktbearbeitung.net/sites/default/files/friedenslogik_d-
8s-web.pdf (abgerufen 13.06.2020).

23 Die folgende Darstellung der Friedenslogik beruht zusammenfassend 
auf der in den Fußnoten 19, 20 und 22 aufgeführten Literatur.
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5. Friedenslogik weiterdenken – ein Anspruch in 
Zeiten „neuer deutscher Verantwortung“

Zivile Konfliktbearbeitung beinhaltet, dass sich ihr Anspruch 
und damit auch ihre Begriffe, Konzepte und Methoden nicht 
auf bestimmte Konfliktbereiche (z.B. Menschenrechte, Entwick-
lungspolitik, Innenpolitik) begrenzen. Sie achtet darauf, dass die 
Zuordnung zu einem bestimmten Politikfeld nicht in ein starres 
Säulendenken mündet. „Friedenslogik statt Sicherheitslogik soll 
Deutschlands Politik bestimmen“, so überschrieb die Plattform 
ZKB ihren Forderungskatalog zur Bundestagswahl 2013.26 Kurz 
nach der Regierungsbildung von CDU/CSU und SPD fand im 
Januar 2014 in einer konzertierten Aktion, so erschien es je-
denfalls, die Deklaration einer neuen außenpolitischen Rolle 
Deutschlands statt: Sowohl der damalige Bundespräsident Joa-
chim Gauck als auch Verteidigungsministerin Ursula von der 
Leyen und Außenminister Frank-Walter Steinmeier bekannten 
sich in ihren Grundsatzreden bei der Münchner Sicherheits-
konferenz zur deutschen Verantwortung, die sich insbesondere 
durch früheres, entschiedeneres und substanzielleres Handeln 
in der Außen- und Sicherheitspolitik realisieren solle.27 In den 
Folgemonaten leitete Außenminister Steinmeier einen zeitlich 
aufwendigen Prozess der Neuausrichtung deutscher Außenpoli-
tik ein. Dazu gehörten das „Review 2014 – Außenpolitik Weiter 
Denken“, die Umstrukturierung des Auswärtigen Amts mit der 
Schaffung der neuen Abteilung für Krisenprävention, Stabili-
sierung, Konfliktnachsorge und Humanitäre Hilfe („Abteilung 
S“),28 ein unter dem Namen „PeaceLab 2016 Krisenprävention 
weiter denken“29 firmierender Veranstaltungs- und Web-Blog-
Prozess. Die Verabschiedung der „Leitlinien Krisen verhindern, 
Konflikte bewältigen, Frieden fördern“30 erfolgte kurz vor der 
Bundestagswahl 2017 durch die Bundesregierung. Die Medien 
nahmen das neue Grundlagendokument vermutlich auch wegen 
des ungünstigen Beschlusszeitpunkts kaum wahr. Fast parallel 
zum Peacelab-Projekt bewilligte das Auswärtige Amt der Platt-
form ZKB das Projekt „Friedenslogik weiterdenken. Dialoge zur 
Friedensarbeit und Politik“ und förderte es über das Programm 
„zivik“ von November 2016 bis Dezember 2017 finanziell. Eine 
Anschlussfinanzierung für 2018 wurde abgelehnt.31

Die Plattform ZKB verband mit dem Projekt drei Zielsetzungen: 
Es sollte erstens einen strukturierten Rahmen schaffen, um das 

26 Vgl. http://www.konfliktbearbeitung.net/sites/default/files/
Forderungspapier%20Kurz.pdf (abgerufen 10.05.2020).

27 Siehe https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/140201-bm-
muesiko/259554; https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/
Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/01/140131-Muenchner-
Sicherheitskonferenz.html; https://www.zeit.de/2014/07/deutsche-
aussenpolitik-sicherheitskonferenz (alle abgerufen 10.05.2020).

28 Vgl. https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/
humanitaere-hilfe/5-jahre-abteilung-s/2318434 (abgerufen 10.05.2020).

29 Siehe https://peacelab.blog/debatte/peacelab-2016 (abgerufen 10.05.2020).
30 Veröffentlicht u.a. als Bundestagsdrucksache, siehe http://dip21.

bundestag.de/dip21/btd/18/128/1812813.pdf (abgerufen 10.05.2020).
31 Über die Gründe der Ablehnung kann nur spekuliert werden: Sie lagen 

zum einen in Schwierigkeiten im Bewilligungsverfahren selbst. So fiel 
der Beantragungsprozess just in die Zeit, als wegen der Langwierigkeit der 
Regierungsbildung grundsätzlich keine Projekte von zivik bewilligt wurden, 
bzw. es wurden dann anschließend Kriterien für Projekte enger gesetzt. 
Zum anderen gab es politische Gründe wie z.B. die zumindest zeitweiligen 
Diskontinuitäten durch den Wechsel von Außenminister Sigmar Gabriel zu 
Außenminister Heiko Maas. Zu mutmaßen ist aber auch, dass das Auswärtige 
Amt den Beratungsprozess um Krisen- oder Friedenspolitik als abgeschlossen 
betrachtete. Einer großzügigen Einzelspende war es zu verdanken, dass 
zumindest bereits angelaufene Teilprojekte noch abgeschlossen werden 
konnten.

4.2 Kontrastierung der Friedenslogik mit der 
Sicherheitslogik

Nicht nur die Begriffsgeschichte der Friedenslogik,24 sondern 
auch Erfahrungen in diversen Veranstaltungen legen es nahe, 
Unterschiede zur Sicherheitslogik zu verdeutlichen. Die Projekt-
arbeitsgruppe der Plattform ZKB überführte den heuristischen 
Frage-Antwort-Komplex in eine Tabelle (siehe Tabelle 1). Um 
Missverständnissen vorzubeugen: In beiden Fällen handelt es 
sich um hermeneutisch hergeleitete Prinzipien und Prämissen, 
nicht um empirische Realitäten, die immer von einer erhöhten 
Komplexität und von Grautönen geprägt sind. 

Tabelle 1: Handlungsfokussierung Friedens- und Sicherheits-
logik im Kontrast

Fragestellung und 
Handlungsfokus-
sierung

Sicherheitslogische 
Antwort

Friedenslogische 
Antwort

Was wird als 
Problem wahrge-
nommen?

Bedrohung, Gefahr, 
Unsicherheit 

Gewalt, die stattfindet 
oder bevorsteht

Handlungen orientie-
ren sich an

Gefahrenabwehr und 
Verteidigung

Gewaltprävention und 
Gewaltmini mierung 
zum Schutz von Betrof-
fenen

Wodurch ist das 
 Problem entstanden?

durch andere / von 
außen kommend

als Folge komplexer 
Konflikte

Handlungen zielen 
auf

Schuldzuschreibung, 
Wahrung eigener 
 Interessen

Konfliktanalyse und 
Konflikttransfor mat ion – 
eigene Konfliktanteile 
einbeziehend

Wie wird das Pro-
blem bearbeitet?

mit Selbstschutz  
(Abschreckung, 
Drohung, Einsatz von 
Gewaltmitteln)

durch kooperative 
 Konfliktbearbeitung 

Handlungsansätze 
sind

Abschottung, Ausbau 
des Sicherheits apparats, 
Drohungen bis hin zum 
Einsatz von Gewaltmit-
teln

Deeskalation, Schutz-
maßnahmen für Opfer, 
gewaltlose Konfliktbear-
beitung dialogverträglich 
und prozessorientiert

Wodurch wird eigenes 
Handeln gerechtfer-
tigt?

mit dem Vorrang eigener 
Interessen

mit der Universalität 
von Menschenrechten 
und Völkerrecht

Rechtfertigung führt 
zu

Relativierung, Unterord-
nung und Anpassung 
von Normen an eigene 
Interessen

werteorientierter 
Hinterfragung eigener 
Interessen und ihre 
Modifikation im Sinne 
globaler Normen

Wie wird auf Schei-
tern und Misserfolg 
reagiert?

mit Selbstbestätigung, 
ohne Selbstkritik

mit offener, kritischer 
Reflexion

Handlungsfolge ist Verschärfung der bisher 
eingesetzten Mittel oder 
Rückzug in die Passivität

Einräumung von Proble-
men bzw. Fehlern und 
Suche nach gewaltfreien 
Alternativen

(vgl.: Flyer „Friedenslogik weiterdenken“ hrsg. Plattform Zivile Kon-
fliktbearbeitung, 2. Aufl., 2019)25

24 Siehe hierzu den Beitrag von Hanne-Margret Birckenbach und Sabine 
Jaberg in diesem Heft.

25 Siehe Fußnote 22.
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des zivilen Friedendienstes, der zivilen Konfliktbearbeitung und 
in entwicklungspolitischen Zusammenhängen umgesetzt wird.

Es spricht viel dafür, dass das Projekt das gemeinsame Grundver-
ständnis, was Friedensarbeit prinzipiell ausmacht, innerhalb der 
zivilgesellschaftlichen Community gestärkt hat. Dass es die Politik 
noch nicht „erreicht“ hat, macht u.a. der kritische Blick auf die 
oben schon erwähnten Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte 
bewältigen, Frieden fördern“ deutlich. In diesem strategischen 
Grundsatzdokument bleiben die Zielbestimmungen von Interventi-
onen, das Verhältnis zwischen zivilen und militärischen Ansätzen, 
die Vorrangigkeit von Werten vor Interessen, die Implementierung 
unabhängiger Evaluationen auch weiterhin im Unklaren.35

6. Schlussbemerkungen

Nach wie vor besteht zwischen zivilgesellschaftlichen und 
staatlichen Akteuren eine grundsätzliche Differenz über das 
Verständnis von Friedenspolitik und Friedensarbeit. Auf den 
Punkt gebracht geht es um die Frage der Vereinbarkeit ver-
schiedener Logiken. In der alltäglichen Zusammenarbeit mag 
diese Differenz kaum eine Rolle spielen: Staatliche Programme 
der Friedensförderung können von zivilgesellschaftlicher Seite 
mitgetragen und sinnvoll genutzt werden. Dazu zählen Ansätze 
der Demilitarisierung, der Versöhnungsarbeit, der politischen 
Vermittlung, aber auch Instrumente der zivilen Konfliktbearbei-
tung wie Mediationsverfahren und spezifische Dialogprozesse.

Müsste aber für die nachhaltige Vorbeugung vor Gewalt in 
Konflikten nicht weitreichender und insgesamt systemischer 
angesetzt werden? Die Wirkmächtigkeit zivilgesellschaftlicher 
Ansätze – etwa der Friedensarbeit, der Entwicklungszusammen-
arbeit, der Menschenrechtsarbeit – ist begrenzt. Leider findet 
derzeit eine verlässliche Zivilisierung internationaler Politik, 
regionaler und innergesellschaftlicher Konfliktbearbeitung 
nicht statt. Das gilt auch mit Blick auf Deutschland. Wenn aber 
der Ansatz der Friedenslogik sich weiterhin als geeignet erweist, 
Gewaltverhältnisse zu problematisieren sowie staatliche und 
zivilgesellschaftliche Konfliktbearbeitung im Sinne des Friedens 
zu bewerten, dann sollte nicht davon abgelassen werden, ein 
ihm entsprechendes Handeln zu fordern und umzusetzen.

35 Eine ausführlichere Kritik der Autorin an den Leitlinien aus friedenslogischer 
Sicht ist nachzuhören in der Mediathek des Deutschen Bundestags (Statement 
am 26.06.2017 im Bundestagsunterausschuss „Zivile Krisenprävention, 
Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln“ https://www.bundestag.
de/mediathek?videoid=7121869#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03MTIxODY5&mod=mediathek . Weitere Stellungnahmen 
siehe z.B. https://www.ziviler-friedensdienst.org/sites/ziviler-
friedensdienst.org/files/anhang/aktuelles/zfd-leitlinien-wertebasiert-aber-
unverbindlich-28420.pdf; https://peacelab.blog/2017/06/reaktionen-auf-
die-leitlinien (alle abgerufen 10.05.2020).

Konzept der Friedenslogik noch stärker mit zivilgesellschaft-
lichen Praxisfeldern widerzuspiegeln. Zweitens sollte es einen 
friedenspolitischen Dialog zwischen zivilgesellschaftlichen, 
politischen und staatlichen Akteuren begünstigen. Drittens 
erhoffte man sich nicht nur die inhaltliche Füllung des An-
satzes, sondern auch das Aufdecken möglicher Widersprüche 
und das Aufspüren sinnvoller Ergänzungen. 

Ein wesentliches Moment für die Plattform, den mit mehr als 
einjährigem Vorlauf behafteten, mühsamen Antrags- und Pro-
jektweg durch das zivik-Verfahren zu beschreiten, war neben der 
Ankündigung der Neuformulierung der deutschen Außenpolitik 
die Resonanz auf ihre Jahrestagung 2014 zum Thema „Leitbild 
Frieden. Wege zu einer friedenslogischen Flüchtlingspolitik“. 
Erstmalig war hier das Konzept mit zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren, konkret Pro Asyl und das Netzwerk Flüchtlingsforschung 
diskutiert worden, die sich nicht direkt dem Arbeitsfeld zivile 
Konfliktbearbeitung zurechnen. Gerade bei ihnen stieß die 
Friedenslogik auf außerordentliches Interesse.32

Im Rahmen des von zivik geförderten einjährigen Projekts 
fanden zahlreiche Veranstaltungen im zivilgesellschaftlichen 
Raum ebenso statt wie Hintergrundgespräche mit politischen 
Akteuren. Die Mitglieder des Fachrats – im Projektnachgang zu 
einer offenen Arbeitsgruppe der Plattform ZKB umgewandelt – 
boten und bieten sich als Referent*innen an. Flyer und andere 
Handreichungen sowie eine Webseite dienten einer breiteren 
Öffentlichkeitsarbeit. Anwendbarkeit, Plausibilität und Kohä-
renz der Friedenslogik wurden in zahlreichen Kontexten auch 
über den Projektzeitraum hinaus diskutiert. Beispielsweise im 
Arbeitsfeld Friedensbildung (u.a. in einem Workshop beim 
Evangelischen Kirchentag 2017 sowie im Bundesweiten Netz-
werk Friedensbildung) und in der entwicklungspolitischen 
Partnerschaftsarbeit (u.a. im Team der Arbeitsgemeinschaft Frie-
Ent) oder bei einer Summerschool der Vereinigten Evangelischen 
Mission (VEM). Speziell im Kontext der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) war das Interesse an friedenslogischen 
Debattenbeiträgen groß (u.a. im Rahmen des friedensethischen 
Konsultationsprozesses der EKD und zum Projekt der Evange-
lischen Landeskirche Baden „Sicherheit neu denken“). Auch 
im akademischen Bereich wurde das Konzept Friedenslogik 
diskutiert (u.a. in einem Panel der Jahrestagung 2017 der Ar-
beitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung). Besondere 
Erwähnung verdient zum einen die – im Rahmen des Projekts 
„Förderung direkter und struktureller Friedenspädagogik in 
Iran“ der Berghof Foundation33 eröffnete – Möglichkeit, im 
Sommer 2017 den Ansatz in Workshops und Seminaren an zwei 
Universitäten im Iran vorzustellen und zu diskutieren,34 zum 
anderen das von Beate Roggenbuck erarbeitete Fortbildungsmo-
dul zur Friedenslogik, das in Fort- und Ausbildungsseminaren 

32 Brot für die Welt/Evangelischer Entwicklungsdienst veröffentlichte das 
von Hanne-Margret Birckenbach bei der Tagung gehaltene Hauptreferat 
in seiner Dialog-Reihe (Heft 14), siehe https://www.brot-fuer-die-welt.
de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Dialog/
Dialog14_Leitbild_Frieden.pdf (abgerufen 10.05.2020). Aufgrund der 
Nachfrage ist das Dialog-Heft inzwischen in 8. Auflage erschienen und 
wurde auch ins Englische übersetzt, sodass es für die Partnerarbeit zur 
Verfügung steht.

33 Vgl. https://www.berghof-foundation.org/de/programme/
friedenspaedagogik-globales-lernen/friedenspaedagogik-in-iran/ 
(abgerufen 10.05.2020).

34 Für diese Reise wurde die Friedenslogik-Kurzdarstellung auch in Farsi 
übersetzt – vgl. http://www.konfliktbearbeitung.net/sites/default/files/
flyer_friedenslogik_farsi_0619.pdf (abgerufen 10.05.2020).
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1. Einleitung

„Friedenslogik“ ist mittlerweile als Schlagwort im 
wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen 
Diskurs angekommen. Aber was verbirgt sich dahinter? 

Unbestreitbar hat sich der Fachrat zum Projekt „Friedenslogik 
weiterdenken“ der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung (ZKB) 
für die Konturierung des Ansatzes engagiert. In seinem Flyer 
heißt es: „Friedenslogisches Denken und Handeln bedeutet, 
an Probleme und Konflikte mit einer neuen Perspektive 
heranzugehen.“1 (Herv. HMB/SJ). Wissenschaftstheoretisch 
gesprochen handelt es sich bei der Friedenslogik also um einen 
heuristischen Komplex. Während der Artikel von Christiane 
Lammers in diesem Heft den Ansatz des Fachrats skizziert und in 
seinen Entstehungskontext einordnet, geht es im vorliegenden 
Beitrag darum, die heuristische Dimension weiter zu erkunden. 
Dabei stellen die Autorinnen, beide Mitglieder des Fachrats, 
erstmals gemeinsam ihre verschiedenen Ansätze vor: Sabine 
Jaberg setzt dabei auf begriffslogische und begriffsgeschichtliche 
Reflexionen, Hanne-Margret Birckenbach auf die Auswertung des 
aktuelleren friedenspolitischen und friedenswissenschaftlichen 
Diskurses. Die folgenden zwei Kapitel verdeutlichen jeweils 
zuerst die Vorüberlegungen, aus denen dann die heuristischen 
Implikationen destilliert werden. Das Fazit rundet den Beitrag 
mit Überlegungen zum Verhältnis beider Ansätze zueinander ab.

2. Begriffslogische und begriffsgeschichtliche 
Reflexionen

Die Prämisse, dass der Friedensbegriff eine immanente Logik 
besitzt, erinnert schon rein sprachlich an die Begriffslogik 
Georg Friedrich Wilhelm Hegels. Diese soll daher zuerst nach 
möglichen Anknüpfungspunkten untersucht werden. Daran 
anschließend heißt es, den Terminus des Friedens unter Rück-
griff auf die Begriffsgeschichte so zu betrachten, dass auf seine 
innere Logik geschlossen werden kann, um sie dann in ein 
heuristisches Programm zu übersetzen.

1 Der Flyer „Friedenslogik weiterdenken“ findet sich unter: http://www.
konfliktbearbeitung.net/sites/default/files/friedenslogik_d-8s-web.pdf. 
(abgerufen am 16. April 2020).

2.1 Begriffslogik

In der Tat finden sich in der Hegel’schen Begriffslogik zwei re-
levante Gedanken: Zum einen begreift der Philosoph Logik als 
„Wissenschaft des Denkens“2, wobei er jedoch ein herkömmliches 
Verständnis von Logik als „bloße Form einer Erkenntnis“3 (Herv. im 
Original) ablehnt. Er hält es zumindest für „ungeschickt zu sagen, 
daß die Logik von allem Inhalte abstrahiere, dass sie nur die Regeln 
des Denkens lehre, ohne auf das Gedachte sich einzulassen und 
auf dessen Beschaffenheit Rücksicht nehmen zu können“4 (Herv. 
im Original). Vielmehr gehöre zur Logik ebenso „jenes zweite Be-
standstück der Erkenntnis, eine Materie, um deren Beschaffenheit 
sie sich bekümmert“5. Die Logik und ihr Gegenstand, an dem sie 
sich vollzieht, lassen sich daher nicht trennen. Mit Blick auf das 
hiesige Thema ist diese Materie der Frieden. Zum anderen greift für 
Hegel eine „leere[.] Reflexionsidentität“6 (Herv. HMB/SJ) zu kurz. Es 
reicht also nicht, eine Sache ausschließlich immanent zu reflek-
tieren. Gefordert ist darüber hinaus die „spezifische Bestimmtheit“7 
(Herv. im Original), die das „Unterscheiden als ein […] wesentliches 
Moment des Begriffs“8 (Herv. im Original) einschließt. Insofern 
gehört der Sicherheitsbegriff als zumindest eine der spezifischen 
Differenzen zum Friedensbegriff gleichsam dazu.

Allerdings lässt sich im 21. Jahrhundert dem Hegel’schen Ide-
alismus, der Begriffe zu sich selbst realisierenden Subjekten 
erhebt, nicht mehr das Wort reden. Gleichwohl muss die Vor-
stellung nicht völlig aufgegeben werden, dass Begriffe eine 
logische Form ausbilden, denen das Denken und Handeln 
zumindest dann in einer Art Eigenbewegung folgt, wenn es 
sich ihr unreflektiert hingibt, sie also nicht durch bewusste 
reflexive bzw. soziale Praxis überformt wird. Hier kommt nun 
die Begriffsgeschichte ins Spiel.9

2 Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Wissenschaft der Logik I. Frankfurt/M.: 
Suhrkamp Verlag, 1969, S. 36.

3 Ebd.
4 Ebd.
5 Ebd.
6 Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Wissenschaft der Logik II. Frankfurt/M.: 

Suhrkamp Verlag, 1969, S. 260.
7 Ebd.
8 Ebd.
9 Die folgenden Ausführungen basieren auf: Jaberg, Sabine: Frieden und 

Sicherheit. Von der Begriffslogik zur epistemischen Haltung, in: Fischer, 
Martina/Werkner, Jacqueline (Hrsg.): Europäische Friedensordnungen 
und Sicherheitsarchitekturen. Wiesbaden: Springer VS, 2019. (Gerechter 
Frieden: Politisch-ethische Herausforderungen; 3.) S. 13-42 sowie dies.: 
Selbstreflexiver Frieden – selbstreflexive Sicherheit?, in: Sicherheit und 
Frieden (S+F), 4/2017, S. 169-173.

Friedenslogik – ein heuristisches Projekt
Hanne-Margret Birckenbach und Sabine Jaberg

English Title: The Logic of Peace – A Heuristic Project

Abstract: The logic of peace approach is a heuristic project. It can be developed in two ways. The first one begins with concept-related 
reflections. In this perspective, the discrimination between peace and security becomes part of peace itself. Furthermore, the logic of 
peace is characterized by abstract parameters like sociality, symmetry, and averseness to violence. The second way starts with the analysis 
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instance with regard to the defined problem and its causes. Both ways lead to the same end, but each of them deserves more elaboration. 

Stichwörter: Begriffslogik, Begriffsgeschichte, Friedensdiskurs
Keywords: Terminological logic, conceptual history, peace discourse



T H E M E N S C H W E R P U N K T  | Birckenbach/Jaberg, Friedenslogik – ein heuristisches Projekt

130 | S+F (38� Jg�)  3/2020

(Vertrag schließen) ab.18 Beim Frieden handelt es sich demnach 
„von vornherein“ um einen „soziale[n] Begriff“19, wie schon Janssen 
konstatiert. Demgegenüber verdeutlicht Franz-Xaver Kaufmann,20 
dass bereits das althochdeutsche Wort sichurheit den Bedeutungs-
inhalt des lateinischen secura enthält, nämlich: ohne Sorge, d.h. es 
verweist auf eine subjektive Befindlichkeit. Erst später kommt der 
im lateinischen tutus enthaltene Sinn objektiven Geschütztseins 
hinzu. Allerdings ist das Schutzversprechen lange Zeit im Frieden 
aufgehoben. Johannes Schwerdtfeger pointiert: „[E]rst Frieden 
[verbürgte] Sicherheit.“21 Mit der Entstehung der Nationalstaaten 
seit dem Westfälischen Frieden (1648) sowie den Schriften seiner 
philosophischen Apologeten – allen voran Thomas Hobbes‘ Levi-
athan (1651)22 – emanzipiert sich das simple Schutzversprechen 
zum eigenen Begriff: Sicherheit tritt nunmehr als politische Größe 
in Erscheinung. Sie avanciert gemäß Werner Conze sogar zum 
„Zentralbegriff des Staatszwecks“23. 

2.3  Heuristische Implikationen

Bereits aus diesem begriffsgeschichtlich knappen Exkurs lassen 
sich zwei gegenläufige Logiken des Friedens und der Sicherheit 
destillieren. Sie werden im Folgenden als heuristische Ideal-
typen formuliert.

Zunächst zur Friedenslogik: Zu ihren primären Kennzeichen 
zählt erstens die Sozialität: Frieden gibt es nicht allein, son-
dern nur gemeinsam mit anderen – seien es Freunde (gemäß 
germanischer Tradition), seien es Vertragspartner (gemäß rö-
mischer Tradition). Damit verbunden ist zweitens die Symmetrie: 
Partnerschaften implizieren anerkannte Gleichwertigkeit und 
Gleichberechtigung der Beteiligten, Freundschaften sogar ein 
wechselseitiges Verantwortungs- und Vertrauensverhältnis.24 
Das korrespondiert drittens mit der Gewaltaversität: Sie zeigt 
sich im Gedanken der Schonung, noch mehr in jenem der 
Freundschaft, und findet ihren konsequentesten Ausdruck im 
Gewaltverzicht. Imperialer (gewaltgestützter) Machtfrieden 
nach dem Vorbild der pax romana25 bleibt ohne germanisches 
fridu aus heutiger Sicht friedenslogisch unvollständig.

18 Vgl.: Koppe, Karlheinz: Der vergessene Frieden. Friedensvorstellungen 
von der Antike bis zur Gegenwart. Opladen: Leske + Budrich, 2001, S. 18.

19 Janssen: Friede, a.a.O., S. 543.
20 Vgl.: Kaufmann, Franz-Xaver: Sicherheit als soziologisches und 

sozialpolitisches Problem. Untersuchungen zu einer Wertidee 
hochdifferenzierter Gesellschaften. 2. umgearb.  Aufl. Stuttgart: 
Ferdinand Enke, 1973, S. 49-60.

21 Schwerdtfeger, Johannes: Frieden ist gut – Sicherheit ist besser? Zum 
Problem der „Verdrängung“ des Friedensbegriffs im politischen Denken 
der Neuzeit seit dem 18. Jahrhundert, in: Diefenbacher, Hans/Moltmann, 
Bernhard (Hrsg.): Zum Verhältnis von Frieden und Sicherheit. Heidelberg: 
Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, 1991, S. 21-
34; hier: S. 25.

22 Hobbes, Thomas: Leviathan. Erster und zweiter Teil [1651]. Übersetzung 
von Jacob Peter Mayer. Nachwort von Malte Diesselhorst. Stuttgart: 
Philip Reclam jun., 1980. (zit.: Hobbes: Leviathan.)

23 Conze, Werner: Sicherheit, Schutz, in: Brunner, Otto/Conze, Werner/
Koselleck, Reinhart (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 5. Stuttgart: 
Klett-Cotta, 1984, S. 831-862; hier: S. 845.

24 Vgl.: Delhom, Pascal/Hirsch, Alfred: Einleitung: Friedensbindungen aus 
Verantwortung und Vertrauen, in: dies. (Hrsg.): Friedensgesellschaften 
zwischen Verantwortung und Vertrauen. Freiburg; München: Verlag 
Karl Alber, 2015, S. 7-33; hier: S. 22-24.

25 Vgl.: Münkler, Herfried: Das Prinzip Empire, in: Speck, Ulrich/Sznaider, 
Natan (Hrsg.): Empire Amerika. Perspektiven einer neuen Weltordnung. 
München: Deutsche Verlagsanstalt, 2003. (zit.: Speck u.a.: Empire 
Amerika.), S. 104-125; hier: S. 123f. sowie Rosen, Stephen Peter: Ein 
Empire auf Probe, in: Speck u.a.: Empire Amerika, S. 83-103; hier: S. 96-99.

2.2 Kurze Begriffsgeschichte

Die Begriffsgeschichte erhebt gemäß Hans Erich Bödeker den 
Anspruch, eine „Verknüpfung der Geschichte des Denkens und 
des Sprechens mit der Geschichte der Institutionen, Tatsachen 
und Ereignisse in Begriffsgefügen“10 hergestellt zu haben. Dabei 
seien im Begriff, so Reinhart Koselleck, „langfristig wirksame 
Erfahrungen […] sprachlich gespeichert“11, sie hätten sich ihm 
geradezu „eingestiftet“12. Dafür sorgten nicht zuletzt „sprachliche 
Wiederholungsstrukturen, die den Spielraum der Rede so sehr 
freigeben wie begrenzen“13. Unter diesen Bedingungen spricht 
viel für eine gewisse Kontinuität des semantischen Kerngehalts. 
Letztere bedeutete keineswegs permanente Identität, sondern 
schlösse Variationen als Möglichkeit ein. Zwar wären auch revolu-
tionäre Bedeutungsbrüche oder evolutionärer Bedeutungswandel 
nicht kategorisch auszuschließen. In diesem Sonderfall würde 
sich die Diskrepanz zwischen begriffsgeschichtlich destilliertem 
Kerngehalt und heutigem Sprachgebrauch aufgrund mangelnder 
Anschlussfähigkeit zu erkennen geben. Dort, wo das nicht der 
Fall ist, würde das für die Kontinuitätsthese sprechen.

Indem Begriffsbildung nun mit über Zeit geronnener sozialer 
Praxis verbunden wird, grenzt sich diese Position nicht nur ge-
genüber einer normativen Ontologie ab, die Begriffe zu eigenen 
(unveränderbaren) Wesenheiten stilisierte. Vielmehr erteilt sie 
auch einem naiven Sozialkonstruktivismus eine Absage, der glaubt, 
historisch durchgesetzte Bedeutungen ließen sich durch alterna-
tive – häufig in Nischen geführte – Diskurse quasi nach Belieben 
verändern. Insofern schimmert in der Rede von der Friedenslogik 
auch die Analogie zu einem sprachlichen Regelwerk samt seiner 
systematischen Beschreibung durch. So wie Barry Buzan u.a. von 
einer „grammar of security“14 (Herv. HMB/SJ) sprechen, ließe sich 
von einer Grammatik des Friedens reden. 

Als begriffsgeschichtlicher Ausgangspunkt dienen die etymolo-
gischen Wurzeln beider Wörter. Frieden verweist über das althoch-
deutsche fridu auf die Bedeutungsinhalte Schonung und Freund-
schaft.15 Dabei liege der Fokus, wie Wilhelm Janssen betont, auf 
„aktiver gegenseitiger Hilfe und Stütze“16. Gleichzeitig bestehe 
zumindest seit dem späteren Mittelalter eine strenge Entsprechung 
von fride und pax, verstanden als kosmisches Ordnungsprinzip.17 
Pax steht aber auch für den Sachverhalt, dass Frieden als Rechts-
gemeinschaft gedacht wird, leitet es sich doch, worauf Karlheinz 
Koppe hinweist, aus pangere (verbindlich machen) und pacisci 

10 Bödeker, Hans Erich: Reflexionen über Begriffsgeschichte als 
Methode, in: ders. (Hrsg.): Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, 
Metapherngeschichte. Göttingen: Wallstein Verlag, 2002, S. 73-121; 
hier: S. 120.

11 Koselleck, Reinhart: Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik 
und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 2010, S. 30.

12 Ebd.
13 Ebd.
14 Buzan, Barry/Waever, Ole/Wilde, Jaap de: Security. A New Framework 

for Analysis. Boulder: Lynne Rienner, 1998. (zit.: Buzan u.a.: Security.) S. 
33. – Unter ‘grammar of security’ verstehen sie folgenden Mechanismus: 
„‘Security‘ is the move that takes politics beyond the established rules 
of the game and frames the issue either as a special kind of politics or 
as above politics.“ (ebd., S. 23).

15 Vgl.: Duden. Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. 
2. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 1989, S. 205.

16 Janssen, Wilhelm: Friede (zit.: Janssen: Friede.), in: Brunner, Otto/Conze, 
Werner/Koselleck, Reinhart (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. 
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 
Bd. 2, Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1975, S. 543-591; hier: S. 543.

17 Vgl.: Ebd., S. 544.
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(Herv. HMB/SJ) können. Zumindest dann, wenn der mutmaß-
lichen Gefahr eine existenzielle Dimension zugeschrieben wird, 
katapultiert sich Politik in einen Notwehrmodus, der auf schnelle 
und (scheinbar) effektive Reaktion drängt.29

3. Friedensdiskurs nach 1945

Mit der Charta der Vereinten Nationen30 wird Frieden 1945 als 
internationale Schlüsselkategorie etabliert. Damit entsteht ein 
globaler Diskurs über Frieden, auf den sich auch eine friedenswis-
senschaftliche Heuristik beziehen muss. Daher wird im Folgenden 
der Friedensbegriff zuerst in diesem politischen Kontext behandelt 
und seine inhaltliche Ausdifferenzierung skizziert. Diese macht 
es unmöglich, seine Finalität zu bestimmen. Auf die daraus resul-
tierenden Schwierigkeiten hat der friedenstheoretische Diskurs 
mit der Erarbeitung von Parametern des Friedens reagiert. Diese 
erlauben eine Arbeitsdefinition zu formulieren, die die Grundlage 
für eine friedenslogische Heuristik bildet.

3.1 Die Friedensnorm im veränderten 
politischen Kontext

In der Charta der Vereinten Nationen verpflichten sich alle 
Mitglieder zum Frieden. Kapitel I, Artikel 1 präzisiert die Ziele 
und nennt die erforderlichen Mittel. Nach Absatz 1 wollen die 
Vereinten Nationen „den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit wahren“ und zu diesem Zweck „wirksame Kollektiv-
maßnahmen“ treffen. Diese sollen dazu dienen, „Bedrohungen 
des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen 
und andere Friedensbrüche zu unterdrücken und internationa-
le Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch 
führen könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen 
der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder bei-
zulegen“. Die Absätze 2 und 3 ergänzen diese Zielsetzung um 
die Entwicklung „freundschaftlicher Beziehungen“ und um „in-
ternationale Zusammenarbeit“. Dadurch sollen internationale 
Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer 
Art gelöst sowie die „Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für alle“ gefördert und gefestigt werden. Nach 
Absatz 4 haben die Vereinten Nationen das Ziel, „ein Mittelpunkt 
zu sein, in dem die Bemühungen der Nationen zur Verwirklichung 
dieser gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden“.

Eine Vielzahl internationaler Konventionen und Verträge be-
kennt sich zum Frieden im Sinne der Charta. Dazu gehören die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Natio-
nen (1948),31 die Satzung des Europarates (1949)32 und der Ver-

29 Barry Buzan u.a. sprechen von “securitization”, was nichts anderes 
meint, als eine Angelegenheit der Sicherheitslogik, die sie „grammar 
of security“ nennen, zu unterwerfen. Der Notwehrmechanismus greift 
in „cases of existential threats that legitimize the breaking of rules.“ – 
Buzan u.a.: Security, S. 25.

30 Die Charta der Vereinten Nationen wird im Folgenden im Text zitiert. 
Sie findet sich u.a. unter: https://unric.org/de/charta/ (abgerufen am 
01. April 2020).

31 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte findet sich u.a. unter: 
https://unric.org/de/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/UDHR-dt.
pdf (abgerufen am 01. April 2020).

32 Die Satzung des Europarates findet sich u.a. unter: https://rm.coe.
int/1680306051 (abgerufen am 01. April 2020).

Diese primären Charakteristika leisten sekundären Merkmalen 
Vorschub. Erstens geht es beim Frieden zwischen aufrichtigen 
Partnern und wirklichen Freunden um die Gestaltung des Positiven. 
Das spiegelt sich auch in der mit dem Frieden häufig korrespon-
dierenden Forderung nach Recht, Gerechtigkeit und Entwicklung 
wider.26 Zweitens gibt es eine Tendenz zur Multifaktorialität, da 
es im Dienste der Gewaltvermeidung und der Friedensförderung 
erforderlich ist, alle erkennbaren Faktoren (etwa personaler, struk-
tureller und kultureller Art) einzubeziehen. Dazu gehört auch das 
eigene Handeln, was drittens eine Selbstreflexivität begünstigt, die 
den eigenen Beitrag zur Entstehung des Unfriedens zu erkunden 
und abzubauen bereit ist. Das permanente Ziel der Gewaltvermei-
dung und der Friedensgestaltung führt viertens zur prinzipiellen 
Entgrenzung des relevanten Zeitrahmens; im Falle gewaltträchtiger 
Entwicklungen wird das Zeitbudget für konstruktive Konfliktbe-
arbeitung durch Prävention und angemessene Reaktion erweitert.

Nun zur Sicherheitslogik: Zu ihren primären Merkmalen zählt 
erstens die Asozialität in dem Sinne, dass sie radikal von jenem 
(individuellen bzw. kollektiven) Akteur her denkt, der sich gegen 
andere existenziell schützen müsse. Daraus ergibt sich zweitens 
eine praxisrelevante normative Asymmetrie zum eigenen Gunsten, 
geht es dem Akteur prioritär, wenn nicht gar exklusiv um seine 
Existenz, sein Überleben, seine Sicherheit. Drittens kommt eine 
Gewaltindifferenz hinzu, denn die Sicherheitslogik kennt bei ihrer 
Mittelwahl keine immanenten Grenzen. Diese werden ihr allen-
falls von außen gesetzt: durch ungünstige Kosten-Nutzen-Kalküle, 
schlechte Zweck-Mittel-Relationen, wirkmächtige normative 
Hegungen oder starke politische Gegenkräfte.

Diese primären Charakteristika der Sicherheitslogik ziehen einige 
sekundäre Merkmale nach sich: Erstens fokussiert Sicherheit auf 
die Abwehr des Negativen – also existenzieller Gefahren, Bedro-
hungen und Risiken.27 Diese zeigen sich im bewaffneten Feind 
besonders anschaulich. Da er sehr viel Aufmerksamkeitspotenzial 
absorbiert, entsteht zweitens eine gewisse Monofaktorialität zu-
gunsten des Personalen, d.h. strukturelle bzw. kulturelle Faktoren 
werden entweder ignoriert oder auf ihren unmittelbaren Wir-
kungsverbund mit dem Personalen verkürzt. Drittens ergibt sich 
aus der Asymmetrie zum eigenen Gunsten eine Selbstschließung, 
die das Blickfeld auf eigene mögliche Anteile an der Problemge-
nese blockiert. Der Fokus auf die Abwehr des Negativen bewirkt 
viertens eine Verknappung des relevanten Zeitrahmens. Er beginnt 
erst mit einer potenziellen Gefährdung und endet mit ihrer 
verlässlichen Ausschaltung. Allerdings neigen Akteure durchaus 
auch zur präemptiven oder gar präventiven Vorverlagerung des 
sicherheitspolitischen Zeitpunkts – getreu dem von Hobbes po-
stulierten Recht des Staats, „sowohl in der Gefahr selbst wie zu 
ihrer Abwendung schon vorher das Nötige zu veranstalten, damit 
die Bürger im Innern und von außen her in Sicherheit leben“28 

26 Vgl. u.a.: Müller, Erwin/Schneider, Patricia/Thony, Kristina (Hrsg): Frieden 
durch Recht. Friedenssicherung durch internationale Rechtsprechung 
und Rechtsdurchsetzung. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2003. 
(Demokratie, Sicherheit, Frieden; 157.) Strub, Jean-Daniel: Der gerechte Friede. 
Spannungsfelder eines friedensethischen Leitbegriffs. Stuttgart: Kohlhammer, 
2010. Galtung, Johan: Frieden mit friedlichen Mitteln. Friede und Konflikt, 
Entwicklung und Kultur. Aus dem Englischen übersetzt von Hajo Schmidt. 
Opladen: Leske + Budrich, 1998. (Friedens- und Konfliktforschung; 4.) (zit.: 
Galtung: Frieden mit friedlichen Mitteln.) S. 227-338.

27 Vgl.: Daase, Christopher: Der erweiterte Sicherheitsbegriff. Frankfurt/M.: 
Projekt Sicherheitskultur im Wandel an der Goethe-Universität 
Frankfurt, 2010, S. 15-17.

28 Hobbes: Leviathan, S. 160f.
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Derartige thematische Erweiterungen kommen zustande, weil 
immer mehr staatliche und nichtstaatliche Akteure mit unter-
schiedlichem Erfahrungshintergrund am Friedensdiskurs mitwir-
ken, auf veränderte Problemlagen hinweisen und ihre Bearbeitung 
einfordern. Johan Galtung hat diese realen Entwicklungen mit der 
zweiteiligen Definition von negativem Frieden als Abwesenheit 
von Gewalt im Sinne vermeidbarer direkter, struktureller und kul-
tureller Gewalt und positivem Frieden als Summe von Überleben, 
Wohlbefinden, Freiheit, Identität/Sinn und ökologisches Gleichge-
wicht – teils vorausschauend, teils reaktiv – kategorial übersetzt.41

3.2 Friedenswissenschaftliche Parameter des 
Friedens

Die politische Entwicklung der Friedensdiskurse zu einem breiten 
Friedensbegriff findet also auch in der Friedens- und Konfliktfor-
schung ihren Niederschlag und wirft zwei Probleme auf: Zum 
einen können Widersprüche zwischen Teilnormen entstehen, 
wenn das Gewaltverbot als Kerngehalt des Friedens von der 
Verwirklichung anderer Teilnormen abgekoppelt wird, sodass 
im Namen eines weiten, bloß additiven Friedensbegriffs Gewalt 
als gerechtfertigt erscheint. Dann verengt sich die Perspektive 
auf Gegensätzliches wie Frieden oder Befreiung, Frieden oder 
Menschenrechte, Frieden oder Verhinderung von Genozid,42 
wobei Frieden hier auf das Synonym für Gewaltfreiheit reduziert 
wird. Solche Dilemmata lassen sich nur vermeiden, wenn Frieden 
als erkenntnis- und handlungsleitendes Konzept verstanden 
wird, das Probleme unterschiedlicher Themenfelder inklusiv 
zu bewältigen in der Lage ist. Wenn dies gelingen soll, müssen 
geeignete Voraussetzungen geschaffen und genutzt werden. 
Als solche werden in der UN-Charta „friedliche Mittel“ und 
„internationale Zusammenarbeit“ genannt (Kapitel I, Artikel 1 
Absatz 1 und Absatz 3). Ein breites Instrumentarium ist unter 
den Bezeichnungen präventive Diplomatie, Friedensschaffung, 
Friedenssicherung, Friedenskonsolidierung, strukturelle und 
systemische Prävention seit den 1990er Jahren hinzugekommen.

Zum anderen macht die Offenheit des Begriffs für Erweiterungen 
eine abschließende Definition von Frieden unmöglich. In jedem 
Diskurs und in jeder gemeinsamen Praxis müssen sich die Akteure 
allerdings darüber verständigen können, was Frieden als der 
Gegenstand ihres Denkens und Handelns im jeweiligen Kontext 
bedeutet und wie das eigene Verständnis von Frieden mit dem 
der anderen vereinbar ist. Das gilt auch für Frieden als Gegen-
stand von Forschung. Daher bedarf es einer Arbeitsdefinition, 
die offen ist, universal gelten kann und mit der erfahrungs- bzw. 
kontextbezogen erschlossen werden kann, was Menschen und 
ihre Kollektive brauchen, um Frieden zu erfahren, zu stiften und 
zu halten. Ausgehend von der Einsicht, dass eine bloße Rückkehr 
zu voratomaren Denktraditionen in der Gegenwart nicht aus-
reicht, hat die Friedens- und Konfliktforschung drei Parameter 
einer solchen Arbeitsdefinition entwickelt.

41 Vgl.: Galtung, Johan: Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und 
Konfliktforschung. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1975 sowie 
ders.: Frieden mit friedlichen Mitteln, S. 343.

42 Vgl.: Brock, Lothar: Dilemmata des internationalen Schutzes von 
Menschen vor innerstaatlicher Gewalt. Ein Ausblick, in: Die Friedens-
Warte,1-2/2013 S. 163-185.

trag über die Europäische Union (2007).33 Auch die Präambel des 
Nordatlantikvertrags (1949) legt fest: „Die vertragschließenden 
Staaten bestätigen ihren Glauben an die Ziele und Prinzipien der 
Charta der Vereinten Nationen und ihren Wunsch, mit allen 
Völkern und mit allen Regierungen in Frieden zu leben.“34 In der 
Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
(1949) erhält die Verpflichtung, „in einem vereinten Europa dem 
Frieden der Welt zu dienen“35, Verfassungsrang.36

Frieden wird 1945 mithin zur regulativen Norm mit weltweiter 
Gültigkeit, Krieg hingegen entnormalisiert.37 Staaten, die gegen das 
Gewaltverbot in Kapitel I, Artikel 2 (Absatz 4) oder das Interventi-
onsverbot in Artikel 2 (Absatz 7) der UN-Charta verstoßen, sehen 
sich internationaler Kritik ausgesetzt und müssen damit rechnen, 
zur Rechenschaft gezogen zu werden. Frieden und seine begriffliche 
Exegese werden auf diese Weise zum politischen Thema, über das 
auf globalen, regionalen und nationalen Ebenen gestritten wird. 
Damit beginnt ein neuer Friedensdiskurs, in dessen Rahmen seit 
den 1960er Jahren auch die systematische Friedens- und Konflikt-
forschung entsteht. Seither erweitert sich das Verständnis dessen, 
was unter Frieden in Praxis und Wissenschaft begriffen wird. Frie-
den umfasst heute die Zurückdrängung von Gewalt und Not in 
immer weiter gefassten gesellschaftspolitischen Themenfeldern. 
So sind die Menschenrechte seit 1966 in zwei Pakten ausdiffe-
renziert: Der eine enthält die bürgerlichen und politischen, der 
andere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte.38 
Geschlechterperspektiven werden mit der Resolution 1325 des UN-
Sicherheitsrats 200039 als friedensrelevant anerkannt. Die Agenda 
203040 der UN-Generalversammlung ergänzt 2015 in ihrer Präambel 
den wechselseitigen Zusammenhang von Frieden und Entwicklung 
und fordert in Ziffer 10.2 darüber hinaus eine umfassende Inklusion 
„alle[r] Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinde-
rung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem 
oder sonstigem Status“. Die Aussage in der Agenda 2030 „Ohne 
Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung geben und ohne 
nachhaltige Entwicklung keinen Frieden“ war 1945 noch jenseits 
aller Vorstellungskraft, wenn vom Frieden die Rede war.

33 Der Vertrag über die Europäische Union findet sich in konsolidierter Fassung 
u.a. unter: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-
a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0020.02/DOC_1&format=PDF (abgerufen 
am 01. April 2020).

34 Der Nordatlantikvertrag findet sich u.a. unter: https://www.nato.int/
cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=de (abgerufen 
am 01. April 2020).

35 Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland findet sich u.a. 
unter: https://www.bundestag.de/gg (abgerufen am 05. April 2020).

36 Vgl.: Denninger, Erhard: Das Staatsziel Frieden, in: Kritische Justiz (KJ), 
2/2015, S. 134-145. 

37 Vgl.: Wette, Wolfram: Friedenspolitische Lernprozesse in Deutschland 
nach 1945, in: Jäger, Uli/Meisch, Simon/Nielebock, Thomas 
(Hrsg.): Erziehung zur Friedensliebe. Annäherung an ein Ziel aus 
der Landesverfassung Baden-Württemberg. Baden-Baden: Nomos 
Verlagsgesellschaft, 2018. (Ethik der Nachhaltigkeitsforschung; 4.) S. 
167-186; hier: S. 169f.

38 Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte findet 
sich u.a. unter: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/
user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/ICCPR/iccpr_de.pdf 
(abgerufen am 01. April 2020). Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte findet sich u.a. unter: https://www.institut-
fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_
Konventionen/ICESCR/icescr_de.pdf (abgerufen am 01. April 2020).

39 Resolution 1325 (2000) des UN-Sicherheitsrats vom 31. Oktober 2000 
findet sich unter: https://www.un.org/Depts/german/sr/sr_00/sr1325.
pdf (abgerufen am 01. April 2020).

40 Die Resolution der Generalversammlung A/RES/70/1 vom 25. September 
2015 zur Agenda 2030 findet sich unter: https://www.un.org/Depts/
german/gv-70/band1/ar70001.pdf (abgerufen am 01. April 2020).
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auf allen Ebenen institutionalisierter Zusammenhänge politischer, 
wirtschaftlicher, emotionaler und kultureller Art, die Akteure dazu 
drängen, Gewalt zu unterlassen, Recht anzuerkennen, Empathie 
und Solidarität zu praktizieren, Partizipation zu gewährleisten und 
konstruktives Verhalten so selbstverständlich zu lernen wie Lesen 
und Schreiben. Dieter Senghaas hat ein solches Komplexprogramm 
in Form des zivilisatorischen Hexagons visualisiert. Dabei betont 
er ganz in Übereinstimmung mit einem unabgeschlossenen Frie-
densbegriff die „prinzipielle Offenheit für andere, also innovative 
Antworten […] in anderen Teilen der Welt“50, die nur aus „innerem 
Antrieb“51 gegeben werden können. Je mehr das Bewusstsein für 
das Zusammenwirken der gesellschaftspolitischen Bedingungs-
faktoren reift, umso besser stehen die Chancen, dass politische 
Akteure in der Lage sind, auch unter verschärften Bedingungen 
einer Eskalation positive Beziehungen aufrechtzuerhalten sowie 
der Neigung zu widerstehen, an Gewaltmittel als Ultima Ratio zu 
glauben. Je stärker die genannten Voraussetzungen ausgeprägt 
sind, umso eher verliert der Verzicht auf Gewalt das Merkmal von 
Schwäche. Es wird vielmehr als Stärke erkennbar.

Auf Basis der drei Parameter kann folgende Arbeitsdefinition 
formuliert werden: Frieden bezeichnet heute ein Prozessmuster, 
in dem Gewalt (verstanden als Konglomerat von direkter Schä-
digung, struktureller Verletzung von Grundbedürfnissen und 
kulturellen Rechtfertigungsmodi) abnimmt, Zusammenarbeit 
trotz asymmetrischer Beziehungen auch im Konflikt gelingt, 
weil gesellschaftspolitische Voraussetzungen dies ermöglichen und 
dazu drängen. Diese friedenswissenschaftliche Arbeitsdefinition 
korrespondiert mit dem friedenspolitischen Diskurs, der insbe-
sondere in den Vereinten Nationen geführt wird: Sie bewahrt das 
Verständnis von Frieden im Sinne der Abwesenheit von Krieg als 
Bedingung sine qua non, geht aber über dieses hinaus. Sie bleibt 
offen genug, um das ins Blickfeld zu nehmen, was Menschen 
in unterschiedlichen Kontexten als Gewalt und Konflikt erleben 
und was sie als Auswege einfordern. Sie fokussiert stets die Be-
dingungen von Zusammenarbeit und friedlicher Streitbeilegung 
und zielt auf gesellschaftspolitische Transformation.

Mit dieser Arbeitsdefinition ist freilich kein konkretes Friedens-
problem erfasst, geschweige denn ein Lösungsweg aufgezeigt, 
für den Akteure sich im politischen Diskurs und durch prak-
tisches Handeln einsetzen können. Dazu braucht es vielmehr 
eine allgemein zugängliche Methode, die dabei hilft, komplexe 
Situationen unter Friedensgesichtspunkten zu strukturieren, 
Handlungsmöglichkeiten zu entdecken und aktive Teilhabe am 
Friedensdiskurs und an der Friedensgestaltung auf allen Ebenen 
zu fördern. Auf diesen Bedarf reagiert die Entwicklung einer frie-
denslogischen Heuristik. Sie präsentiert keine Lösungen, sondern 
eine Arbeitsweise, durch die Lösungen gefunden werden können.

3.3 Heuristische Implikationen

Die drei Parameter des Friedensbegriffs implizieren für den Anwen-
dungsfall die Regel: Wenn Handeln Frieden zur Folge haben soll, 
dann ist darauf zu achten, dass es a) die Beziehungen innerhalb 

50 Senghaas, Dieter: Zum irdischen Frieden. Erkenntnisse und Vermutungen. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2004, S. 132.

51 Senghaas, Dieter: Frieden als Zivilisierungsprojekt, in: ders.: Den Frieden 
denken, S. 196-223 und S. 470-474 (Anm.); hier: S. 208.

Der erste Parameter begreift Frieden als Prozessmuster in sozialen 
Systemen. Übereinstimmend mit der Begriffsgeschichte43 fokussiert 
Frieden heute weiterhin soziales Handeln. Neu ist allerdings die Ein-
sicht, dass dieses in sozialen Systemen geschieht, in denen vielfältige 
Akteure in teils symmetrischen, teils asymmetrischen Beziehungen 
aufeinander einwirken.44 Solche Systeme finden sich von der lokalen 
bis zur globalen Ebene. Sie können einander auch wechselseitig 
durchdringen. Weil Wirkungsketten selten linear, sondern meist 
in komplexen und unberechenbaren Konfigurationen verlaufen, 
lassen sich die Auswirkungen einer bestimmten Aktion nicht ver-
lässlich prognostizieren. Je stärker Kommunikation im Konflikt 
unterbrochen wird, umso mehr wächst die Unsicherheit. Dann for-
miert sich mitten in Zeiten der Abwesenheit von Krieg organisierte 
Friedlosigkeit mit unkalkulierbaren Risiken der Selbstzerstörung.45 
Um Ungewissheiten zu verringern, Missverständnisse aufzuklären 
und die Korrektur von Fehlentwicklungen zu erleichtern, ist daher 
gerade in Konfliktsituationen eine verdichtete Kommunikation 
erforderlich. Zugleich kann sich auch die Überwindung von Fried-
losigkeit nicht jenseits, sondern nur innerhalb des sozialen Systems 
und trotz seiner Friedlosigkeit entwickeln. Friedenshandeln muss 
folglich sowohl an die aktuelle systemische Realität rückgebunden 
sein und zugleich Wege finden, sie zu überschreiten. Unter diesen 
Bedingungen kann – in Anlehnung an Lothar Brock – Frieden 
nicht als idealer Zustand gedacht und konzipiert werden, sondern 
nur als „epochenübergreifender Prozess“46 der Annäherung, der 
„nicht abschließend definiert werden kann, wohl aber eine kri-
tische Auseinandersetzung mit den bestehenden Verhältnissen 
und die Identifizierung von Ansatzpunkten für deren friedliche 
Veränderung erlaubt“47.

Der zweite Parameter definiert Frieden als Konfliktarbeit. Über-
einstimmend mit der Begriffsgeschichte48 beinhaltet Frieden 
bis heute Gewaltaversität und den Gedanken der positiven Ge-
staltung. Neu eingefügt ist jedoch das Element Konflikt als Teil 
des Friedens. Moderne Gesellschaften und ihre Teilsysteme sind 
in ihren internen und externen Beziehungen zunehmend kon-
fliktreich. Daher wäre es weltfremd, Frieden jenseits von Konflikt 
anstreben zu wollen. So formulierte Kenneth E. Boulding bereits 
1964: „Ohne Verständnis von Konflikt kein Verständnis dieses 
besonderen Aspekts von Konflikt, den wir Frieden nennen.“49 
Nicht der Konflikt, sondern sein Verlauf ist für die Entwicklung 
friedlicher Beziehungen entscheidend. Die Chancen der Gewalt-
vermeidung steigen mit der Anerkennung des konkreten Konflikts 
und den Fähigkeiten zum konstruktiven Austrag. 

Der dritte Parameter begreift Frieden als Struktur. Gemeint sind 
Strukturen, die es ermöglichen, Konflikte ohne Gewalt auszutragen 
oder zumindest auf Gewaltminderung hinzuwirken. Dazu bedarf es 

43 Siehe Abschnitt 2.2 dieses Beitrags.
44 Vgl.: Boulding, Kenneth E.: Beitrag zur Friedenstheorie (zit.: Boulding: 

Beitrag.) in: Krippendorff, Ekkehart (Hrsg.): Friedensforschung. Köln; 
Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1968, S. 68-86; hier: S. 68.

45 Vgl.: Senghaas, Dieter: Abschreckung und Frieden. Studien zur Kritik 
organisierter Friedlosigkeit. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 
1969. – Siehe auch die aktuelle Analyse von Moniz, Ernst J./Nunn, Sam: 
Aufrüstung statt Dialog: Droht die nukleare Apokalypse?, in: Blätter 
für deutsche und internationale Politik, 2/2020, S. 51-62.

46 Brock, Lothar: Frieden. Überlegungen zur Theoriebildung, in: Senghaas, 
Dieter (Hrsg.): Den Frieden denken. Si vis pacem, para pacem. Frankfurt: 
Suhrkamp, 1995. (zit.: Senghaas: Den Frieden denken.) S. 317-340; hier: 
S. 339.

47 Ebd., S. 318.
48 Siehe Abschnitte 2.2 und 2.3 dieses Beitrags.
49 Boulding: Beitrag, a.a.O., S. 70.
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4. Fazit

Kein Blick in die Natur gibt darüber Aufschluss, was Friedenslo-
gik ist. Diese muss daher argumentativ entfaltet und begründet 
werden. Dieser Beitrag hat dazu zwei einander ergänzende Wege 
aufgezeigt: Der eine führt über begriffslogische und begriffsge-
schichtliche Reflexionen, der andere über die Auswertung des 
Friedensdiskurses nach 1945. Die erste Heuristik verfolgt vor allem 
das epistemologische Interesse, die unsichtbare Grammatik des 
Friedens in Abgrenzung zur Sicherheitslogik sichtbar zu machen. 
Damit begründet sie auch die Relevanz der Differenz. Die zweite 
Heuristik ist stärker in praxeologischer und normativer Absicht 
formuliert. Sie fokussiert auf die Anleitung zum Friedenshandeln 
und auf die Destillation einer universell zustimmungsfähigen 
Friedensnorm. Dabei können ihre fünf heuristischen Prüffra-
gen auch dazu genutzt werden, andere Logiken vergleichbar 
aufzufächern, wie dies der Flyer des Fachrats unter Rückgriff 
auf den Hobbes’schen Leviathan unternommen hat,52 der die 
Sicherheitslogik gleichsam in Reinkultur offenlegt.53 Bei aller 
Spezifik korrespondieren die beiden Heuristiken miteinander, 
wie die folgende Tabelle veranschaulicht:

Korrespondenzen der beiden Heuristiken

epistemologische Heuristik praxeologische, normative Heuristik

Sozialität Einbeziehung aller Konfliktbeteiligten

Symmetrie Legitimation durch allgemeingültige 
Normen

Gewaltaversität Gewaltprävention

Gestaltung des Positiven kooperative Konfliktlösungen

Multifaktorialität Bearbeitung der Konfliktkomplexität

Selbstreflexivität Offenheit für Selbstkorrekturen

Entgrenzung der Zeitdimension (permanente) Gewaltprävention 

Dabei fundiert die erste Heuristik die zweite zusätzlich, während 
die zweite Heuristik die erste konfliktorientiert konkretisiert. 
Auch wenn beide Ansätze sinnvoll aufeinander bezogen werden 
können, verdienen sie eigene Ausarbeitungen. Das bringt ihre 
jeweiligen Stärken noch besser zur Geltung.

52 Siehe hierzu den Beitrag von Christiane Lammers in diesem Heft.
53 Vgl.: Jaberg, Sabine: Das Mantra Sicherheit. Reflexionen zu seiner immanenten 

Logik. Hamburg: Fachbereich Human- und Sozialwissenschaften der 
Führungsakademie der Bundeswehr, 2012. (HSW kontrovers; 6.) S. 7-10.

des sozialen Systems durch positive Interaktionen zwischen den 
Beteiligten formt und fördert, b) Gewaltpotenziale einschränkt 
und auf einen konstruktiven Konfliktaustrag hinwirkt und c) 
Strukturen stärkt, die Gewaltmittel aus dem Handlungsrepertoire 
verdrängen. Diese Vorgaben lassen sich durch fünf Fragen zu einer 
friedenslogischen Heuristik formen. Die Antworten beruhen auf 
dem empirisch gestützten Wissensfundus von mehr als sechzig 
Jahren systematischer Friedens- und Konfliktforschung. Aus 
ihnen resultieren praxeologische Konsequenzen, die sich in fünf 
zusammenhängende Handlungsprinzipien verdichten lassen.

Was ist das Friedensproblem? Gemäß Friedenslogik liegt es 
in der Gewalt, die bevorsteht oder bereits stattfindet und die 
ausgeschlossen werden soll. Im konkreten Fall gilt es zu klären, 
welche (personalen, strukturellen, kulturellen) Gewaltformen 
einen sich selbst erhaltenden Teufelskreis bilden und an wel-
chen Stellen dieser unterbrochen werden kann. Das Hand-
lungsprinzip Gewaltprävention zielt somit darauf, negativen 
Frieden im Sinne der Abwesenheit von Krieg und Gewalt zu 
erhalten oder zu erreichen.

Wie ist das Problem entstanden? Friedenslogik fragt nach der 
Struktur des verhärteten Konflikts sowie nach den Wurzeln der 
antagonistischen Interaktionen in der akuten, immer komple-
xen Konfliktkonstellation. Das Handlungsprinzip Konflikttrans-
formation bezieht alle involvierten Akteure ein und versucht, sie 
für selbstreflexive Veränderungsprozesse zu gewinnen, um eine 
Dynamik zur Umgestaltung der Ausgangssituation durch die 
Korrektur der jeweils eigenen Anteile im Konflikt zu erreichen. 
Es zielt auf positiven Frieden einschließlich der Ausweitung von 
Fähigkeiten zur konstruktiven Konfliktbearbeitung.

Wie wird das Problem bearbeitet? Friedenslogik setzt auf solche 
Mittel, die zur Verringerung von Gewalt und zur Konflikttrans-
formation zwischen den Akteuren geeignet sind und positive 
Beziehungen zwischen den Parteien sowie friedensfördernde 
Strukturen festigen können. Für die Beurteilung der Eignung 
der Mittel spielt das Handlungsprinzip Dialogverträglichkeit eine 
entscheidende Rolle. Es zielt auf Prozesse der Konfliktbearbei-
tung durch Verstehen, Verständigung und Zusammenarbeit.

Wodurch wird eigenes Handeln gerechtfertigt? Friedenslogik 
rekurriert auf allgemeingültige Normen und Werte. Dazu zählen 
das Völkerrecht ebenso wie die ausformulierten Menschenrechte 
sowie die Regel der Gegenseitigkeit. Sofern die universale Frie-
densnorm der Definition eigener Interessen zuwiderläuft, geht 
es darum, die Interessen orientiert an der Friedensnorm neu 
zu fassen. Das Handlungsprinzip heißt also universalverträgliche 
Legitimierung anhand allgemeingültiger ethischer Maßstäbe. Es 
zielt auf angepasste Interessenentwicklung.

Wie wird auf Misserfolge reagiert? Friedenslogik rechnet mit 
Fehleinschätzungen in komplexen, mithin schwer überschau-
baren Konfliktlagen und ist sich der Folgen bewusst. Sie inte-
griert daher prozessbegleitend die offene Reflexion, Evaluation 
und Korrektur des bisherigen Vorgehens. Das spiegelt sich im 
Handlungsprinzip vorausschauende Fehlerfreundlichkeit und Of-
fenheit für Selbstkorrekturen wider. Es zielt auf einen anhaltenden 
erfahrungsorientierten Lernprozess.
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1. Einleitung

„Friedenslogik“ lautet der Titel eines heuristischen Projekts 
im Umfeld der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung 
(ZKB), das die innere Grammatik des Friedens von 

jener der Sicherheit unterscheidet.1 Ihre konkrete Ausarbeitung 
speist sich aus begriffslogischen und begriffsgeschichtlichen 
Überlegungen, aber auch aus der Auswertung globalisierter 
Friedensdiskurse.2 Aber warum braucht es den Ansatz der 
Friedenslogik überhaupt? Schließlich beschäftigt sich die 
Friedensforschung schon lange mit Philosophien, Theorien, 
Begriffen und Praxeologien des Friedens. „Friedenslogik“ 
rechtfertigt sich als eigenes Projekt nur dann, wenn es einen 
zusätzlichen Mehrwert verspricht.

Da der Beitrag an den gemeinsamen Aufsatz mit Hanne-Margret 
Birckenbach in diesem Heft anschließt, braucht erstens die 
Friedenslogik hier nur soweit dargelegt zu werden, wie es die 
Nachvollziehbarkeit erfordert. Nach dieser Vorarbeit richtet 
sich der Fokus zweitens auf jene Leistungsmerkmale, die die 
Eigenständigkeit des Ansatzes begründen. Damit eng verbunden 
ist drittens der Geltungsanspruch, den die friedenslogische 
Heuristik erheben kann. Viertens gilt es, kritische Anfragen 
zu beantworten bzw. Missverständnisse aufzuklären, die das 
Potenzial des Ansatzes beeinträchtigen würden. Ein Fazit rundet 
den Beitrag ab.

2. Friedenslogik – kurz gefasst

Für den Fachrat zum Projekt „Friedenslogik weiterdenken“ 
bedeutet friedenslogisches Denken und Handeln, „an Probleme 
und Konflikte mit einer neuen Perspektive heranzugehen“3. 
Auch wenn darüber gestritten werden mag, wie neu dieser An-

* Für kritisch-konstruktive Gespräche und sachdienliche Hinweise bedanke 
ich mich bei Hanne-Margret Birckenbach.

1 Siehe den Beitrag von Christiane Lammers in diesem Heft.
2 Siehe den Beitrag von Hanne-Margret Birckenbach und Sabine Jaberg 

in diesem Heft.
3 Plattform Zivile Konfliktbearbeitung: Friedenslogik weiterdenken (Flyer) 

(http://www.konfliktbearbeitung.net/sites/default/files/friedenslogik_d-
8s-web.pdf) (abgerufen am 21. März 2020). – Siehe auch den Beitrag 
von Christiane Lammers in diesem Heft.

satz tatsächlich ist, so will dies doch zumindest besagen, dass 
Friedenslogik anders funktioniert als die dominantere Sicher-
heitslogik. Außerdem gibt bereits das Flyer-Zitat Friedenslogik 
als heuristisches Projekt zu erkennen, das sich dann in einem 
strukturierten Frage-Antwort-Komplex manifestiert: (1.) Was 
ist das Problem? Für Sicherheit liegt es in der Bedrohung des 
Eigenen, für Frieden in jedweder Gewalt. (2.) Wodurch ist das 
Problem entstanden? Sicherheit macht andere Akteure verant-
wortlich, Frieden sieht die Ursache in komplexen Konfliktlagen 
und bezieht den eigenen Beitrag mit ein. (3.) Wie wird das 
Problem bearbeitet? Sicherheit greift zum (auch gewaltsamen) 
Selbstschutz, Frieden zu kooperativen Ansätzen. (4.) Wodurch 
wird eigenes Handeln gerechtfertigt? Sicherheit verweist auf 
die Exklusivität eigener Interessen, Frieden auf allgemeingül-
tige Bewertungsmaßstäbe (z.B. Völkerrecht). (5.) Wie wird auf 
Misserfolg reagiert? Sicherheit entzieht sich grundsätzlicher 
Selbstkritik, sie verschärft den Mitteleinsatz oder zieht sich 
zurück, Frieden stellt sich ihr und sucht weiter nach gewalt-
freien Alternativen.4

Die Konturierung der Friedenslogik in Abgrenzung zur Si-
cherheitslogik ist gut begründbar.5 Sie schließt zum einen an 
den aktuellen globalisierten Friedensdiskurs an. Zum anderen 
korrespondiert sie mit begriffslogischen und begriffsgeschicht-
lichen Reflexionen zu den etymologischen Wurzeln pax und 
fridu einerseits sowie secura (plus tutus) und sichurheit ande-
rerseits: Demnach lassen sich für den Frieden die primären 
Kennzeichen der Sozialität, Symmetrie und Gewaltaversität 
destillieren. Sie verweisen auf die sekundären Merkmale: 
Gestaltung des Positiven, Multifaktorialität, Selbstreflexivität 
und Entgrenzung des Zeitrahmens. Spiegelverkehrt fallen 
bei der Sicherheit die primären Kennzeichen der Asozialität, 
Asymmetrie und Gewaltindifferenz auf. Hieraus ergeben sich 
ihre sekundären Merkmale: Abwehr des Negativen, Monofak-
torialität zugunsten des Personalen, Selbstschließung sowie 
Verkürzung des Zeitrahmens auf eine akute oder potenzielle 
Bedrohung.

4 Siehe den Beitrag von Christiane Lammers in diesem Heft.
5 Siehe den Beitrag von Hanne-Margret Birckenbach und Sabine Jaberg 

in diesem Heft.
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rungen.10 Ausgefeilte praxeologische Konzepte unterstützen 
eine friedensorientierte Konfliktarbeit. Dazu gehören holistische 
Verfahren wie beispielsweise Galtungs Transcend-Methode11 
und das Kelman-Programm für interaktive Konflikttransforma-
tion12. Aber auch themenfeldspezifische Ansätze leisten ihren 
Beitrag. Dazu zählt die Friedenspädagogik13 ebenso wie eine 
friedenslogisch ausgerichtete Abrüstung und Rüstungskontrol-
le.14 Folglich kehrt die Komplexität in geordneten Bahnen in 
die komplexitätsreduzierte Heuristik zurück.

Gewiss liefern auch andere Ansätze, wie das von Dieter Senghaas 
entworfene zivilisatorische Hexagon,15 schlanke Prüfkriterien. 
Solche dem liberalen Frieden verhafteten Modelle gelten jedoch 
aus einer dekolonialen Perspektive als Ausdruck eines impe-
rialen Projekts des Westens.16 Auch wenn die Friedenslogik 
unter einen ähnlichen Generalverdacht gestellt werden könnte, 
kommt ihr die Reduktion auf solche Essentials zugute, die bei 
der Ausgestaltung des Friedens mehr Spielraum für konfligie-
rende Perspektiven lassen. Die friedenslogische Heuristik stellt 
mithin Kriterien zur Verfügung, die nicht nur aussagefähig und 
überschaubar, sondern auch zustimmungsfähiger erscheinen als 
theoretisch stärker verwurzelte Friedensperspektiven. Gleichzei-
tig bleibt sie offen genug, um begründete Vorbehalte, erkannte 
Brüche oder Spannungsverhältnisse konstruktiv aufgreifen zu 
können. In solchen Fällen lässt sich die Heuristik präzisieren, 
weiterentwickeln und kreativ an situationelle Bedarfe anpassen, 
ohne dabei beliebig zu werden.

3.2 Verbesserte Anschlussfähigkeit durch eine 
Fluidisierung des Friedens

Die zweite Leistung besteht darin, dass der Fokus auf die be-
griffsimmanente Logik die Kategorie des Friedens fluide macht. 
Daher kann eine Friedensperspektive leichter in andere The-
menfelder einwandern. Voraussetzung hierfür ist das hohe 
Abstraktionsniveau, das es erlaubt, die Friedenslogik von ihrem 
namensgebenden Gegenstand, dem Frieden, zu lösen und sie 
anderen Bereichen verfügbar zu machen. So gibt es bereits einige 

10 Vgl.: Galtung, Johan: Frieden mit friedlichen Mitteln. Friede und 
Konflikt, Entwicklung und Kultur. Aus dem Englischen übersetzt 
von Hajo Schmidt. Opladen: Leske + Budrich, 1998. (Friedens- und 
Konfliktforschung; 4.) (zit.: Galtung: Frieden mit friedlichen Mitteln.)

11 Vgl.: Galtung, Johan: Conflict Transformation by Peaceful Means (the 
Transcend Method). New York: United Nations, 2000.

12 Vgl.: Graf, Wilfried: Experimente mit inoffizieller Diplomatie. Das 
Kelman Programm für Interaktive Konflikttransformation. Geschichte, 
Projekt, methodologische Verfahren, in: Wintersteiner, Werner/Wolf, 
Lisa (Hrsg.): Friedensforschung in Österreich. Bilanz und Perspektiven. 
Klagenfurt: Drava, 2016. (Jahrbuch Friedenskultur 2015.) S. 238-263.

13 Vgl.: Wintersteiner, Werner: Pädagogik des Anderen. Bausteine für eine 
Friedenspädagogik in der Postmoderne. Mit einem Vorwort von Johan 
Galtung. Münster: Agenda Verlag, 1999. (Agenda Frieden; 31.).

14 Vgl.: Neuneck, Götz: Frieden und Rüstungskontrolle/Abrüstung, in: 
Gießmann, Hans J./Rinke, Bernhard (Hrsg.): Handbuch Frieden. Unter 
Mitarbeit von Andreas Schädel. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. 
Wiesbaden: Springer VS, 2019, S. 623-639.

15 Die sechs miteinander verstrebten Eckpunkte lauten: Gewaltmonopol, 
Interdependenzen und Affektkontrolle, Verteilungsgerechtigkeit, 
Kultur konstruktiver Konfliktbeilegung, politische Teilhabe und 
Rechtsstaatlichkeit. – Vgl.: Senghaas, Dieter: Zum irdischen Frieden. 
Erkenntnisse und Vermutungen. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2004, S. 39.

16 Vgl. u.a.: Exo, Mechthild: Das übergangene Wissen. Eine dekoloniale 
Kritik des liberalen Peacebuilding durch basispolitische Organisationen 
in Afghanistan. Bielefeld: Transcript, 2017. Lowinger, Tim: The India that 
can’t say yes? Weltinnenpolitik und die theorieimmanente Exklusion des 
Globalen Südens, in: Sicherheit und Frieden (S+F), 4/2019, S. 203-208.

3. Leistungsvermögen

Zweifelsfrei besteht ein diskursiver Mehrwert des friedenslo-
gischen Ansatzes darin, die Eigenwertigkeit des Friedens be-
sonders eindrücklich in Erinnerung bringen zu können, wenn 
sie – etwa in Debatten über einen weiten Sicherheitsbegriff – in 
Vergessenheit zu geraten droht.6 Doch gibt es auch davon unab-
hängige substanzielle Leistungsmerkmale, die die Friedenslogik 
gegenüber anderen Ansätzen auszeichnen? Dazu gehören die 
Destillation sowohl abstrakter als auch offener und flexibler 
Friedensmerkmale, die verbesserte Anschlussfähigkeit durch 
die Fluidisierung des Friedens, die spezifische Ausleuchtung 
des Verhältnisses von Frieden und Sicherheit sowie die Grund-
steinlegung für eine tiefenreflexive Friedenstheorie.

3.1 Destillation abstrakter, offener und flexibler 
Friedensmerkmale

Die erste Leistung des friedenslogischen Ansatzes besteht darin, 
aus dem komplexen Friedendiskurs einige Essentials destilliert 
zu haben. Diese abstrakten Merkmale müssten sich überall dort 
auffinden lassen, wo der Anspruch auf Friedensförmigkeit mit 
gutem Grund erhoben wird. Sie stellen einen sowohl handhab-
baren als auch aussagefähigen Maßstab zur Verfügung, um in 
Theorien, Analysen und Praxeologien, aber auch in konkreten 
Konfliktkonstellationen Friedensanteile erkennen, reflektie-
ren und bewerten zu können.7 Gleichzeitig helfen sie bei der 
konstruktiven Anleitung friedensorientierter Theoriebildung, 
Analysedesigns und Praxiskonzepte.8 Außerdem vermittelt 
die friedenslogische Heuristik übersichtliches Orientierungs-
wissen in einer komplexen Welt. Darunter versteht Johanna 
Seibt „eine praktische Fertigkeit, die sich aber primär nicht in 
einer Handlung, sondern in der Einnahme einer epistemischen 
Haltung manifestiert“9. Wer also nach einer dem Frieden an-
gemessenen Wahrnehmungsweise strebt, kann die Heuristik 
als verlässlichen Kompass benutzen.

Gleichwohl bleibt Friedenslogik auf weitere Ausarbeitungen 
angewiesen, die sie aber in ihrem Sinne zu überprüfen hat: Ela-
borierte Begriffssysteme etwa eines Johan Galtung, der Frieden 
und Gewalt in ihre – personalen, strukturellen und kulturellen – 
Dimensionen auffächert, helfen sowohl bei der theoretischen 
Ableitung und Einordnung als auch bei der analytischen Durch-
dringung sowie der Identifizierung praktischer Herausforde-

6 Siehe auch den Beitrag von Christiane Lammers in diesem Heft.
7 Vgl. u.a.: Birckenbach, Hanne-Margret: Mut zum Frieden. Anregungen 

für die Konfliktarbeit. [Beitrag zum Forum „Blinde Flecken im Diskurs 
über den Ukraine-Konflikt“], in: Sicherheit und Frieden (S+F), 3/2014, 
S. 226f. Kopper, Elise: Friedenslogische Ansätze für die deutsche 
Syrienpolitik, in: Rundbrief des Bund für Soziale Verteidigung, 3/2017, 
S. 1f. – Siehe auch die Beiträge von Christiane Lammers, Sophia Abou 
El-Komboz sowie Klaus Ebeling in diesem Heft.

8 Ähnlich qualifiziert Birckenbach Friedenslogik als „[k]ritisch  – 
konstruktiv – konkret“. – Birckenbach, Hanne-Margret: Die Logik des 
Friedens und ihre sicherheitspolitischen Implikationen (zit.: Birckenbach: 
Die Logik des Friedens und ihre sicherheitspolitischen Implikationen.), 
in: Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) (Hrsg.): 
Auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens. 
Ein friedenstheologisches Lesebuch. Im Auftrag des Präsidiums der 
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Leipzig: Europäische 
Verlagsanstalt, 2019, S. 189-197; hier: S. 194.

9 Seibt, Johanna: Kognitive Orientierung als epistemisches Abenteuer, in: 
Stegmaier, Werner (Hrsg.): Orientierung. Philosophische Perspektiven. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2005, S. 197-224; hier: S. 209f.
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zu diskreditieren, sofern denn tatsächlich ein nachhaltiger Ge-
waltverzicht erwirkt und Frieden weiter entfaltet würde. Analog 
zum konkreten Frieden bewegt sich eine jeweils konkrete Sicher-
heit auf einem Kontinuum zwischen einem sicherheitslogisch 
reduzierten und einem friedenslogisch ausgefüllten Extrem.23 
Mithin konturiert die Heuristik beide Logiken gegeneinander, 
ohne die Ausgangskategorien Frieden und Sicherheit zu dichoto-
misieren. Das schlägt eine Brücke zumindest zwischen Teilen der 
friedensorientierten und der sicherheitspolitischen Community.

3.4 Grundsteinlegung für eine tiefenreflexive 
Theorie des Friedens

Hinzu kommt eine vierte Leistung: Der Ansatz der Friedens-
logik regt dazu an, weiter nach allgemeinen Einsichten in das 
logische Binnenprogramm des Friedens zu suchen. Dazu gehört 
das Aufspüren immanenter Brüche oder Probleme wie etwa die 
Paradoxien des Friedens. Die Denkfigur einer Paradoxie des 
Friedens rechnet zumindest mit der Möglichkeit, dass das Stre-
ben nach dem idealen Frieden faktischen Unfrieden befördern 
kann. Die Gefahr einer ‚Tyrannei der Werte‘24, bei der etwa ein 
bestimmtes Friedensmodell gewaltsam verbreitet würde, ist nur 
das augenfälligste Beispiel. Der Ansatz der Friedenslogik ermun-
tert aber auch, bei Problemen nicht voreilig zu kapitulieren, 
sondern weiter nach friedensfördernden Lösungen zu suchen. 
Die Antwort liegt beim Beispiel einer Tyrannei der Werte auf 
der Hand: Frieden darf nicht nur Zielwert sein, sondern muss 
auch Mittel und Wege seiner Realisierung umfassen. Galtungs 
Devise „Frieden mit friedlichen Mitteln“25 weist hier ebenso 
die Richtung wie Gandhis geflügeltes Wort „Es gibt keinen 
Weg zum Frieden. Der Frieden ist der Weg.“ Beide Mottos 
festigen die dem Friedensdenken immanente Gewaltaversität. 
Ergänzend lädt der Ansatz dazu ein, Friedenslogik mit anderen 
Logiken in Beziehung zu setzen – beispielsweise zu jenen der 
Sicherheit26 und der Gerechtigkeit.27 Je mehr die Grammatik 
des Friedens sowie ihr Verhältnis zu anderen Logiken erforscht 
würden, desto mehr entfaltete sich eine tiefenreflexive Theorie 
des Friedens – ohne Anspruch auf einen fertigen Masterplan.28

4. Geltungsanspruch

Welchen Geltungsanspruch vermag der Ansatz der Friedenslogik 
für sich zu erheben? Unter der Voraussetzung der Anerkenntnis, 

23 Zur weiteren Relevanz der Ausgangsunterscheidung zwischen Frieden 
und Sicherheit siehe Abschnitt 5.1 dieses Beitrags.

24 Diese Denkfigur stammt von Nicolai Hartmann und ist von Carl 
Schmitt radikalisiert worden. Zum Verhältnis beider Varianten 
zueinander vgl.: Jaberg, Sabine: Vom Unbehagen am Normverlust 
zum Unbehagen mit der Norm? Zu einem fundamentalen Problem der 
neueren Friedensforschung. Hamburg: Institut für Friedensforschung 
und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, 2009. (Hamburger 
Beiträge zur Friedensforschung und Sicherheitspolitik; 152.) S. 19-21.

25 Galtung, Johan: Frieden mit friedlichen Mitteln.
26 Siehe die Beiträge von Christiane Lammers sowie von Hanne-Margret 

Birckenbach und Sabine Jaberg in diesem Heft.
27 Vgl.: Colson: The Logic of Peace and the Logic of Justice, a.a.O., S. 51.
28 Eine Art Masterplan für eine kritisch-reflexive Theorie zivilisierter 

Friedensgestaltung entworfen hat: Vogt, Wolfgang R.: Zivilisierung 
und Frieden: Entwurf einer kritisch-reflexiven Friedenstheorie, in: ders. 
(Koord.): Frieden durch Zivilisierung? Probleme, Ansätze, Perspektiven. 
Münster: Agenda-Verlag, 1996, S. 91-135.

Ausarbeitungen zu einer friedenslogischen Flüchtlingspolitik,17 
aber auch Reflexionen über eine friedenslogische Sicherheitspo-
litik.18 Hier wird das jeweilige Themenfeld als Substantiv groß-
geschrieben, während der Frieden als Adjektiv kleingeschrieben 
nur näher bestimmt, wie das Feld dann bearbeitet wird. Das 
unterstreicht schon rein sprachlich die Eigenständigkeit der 
friedenslogisch aufgeschlossenen Themengebiete.

3.3 Spezifische Ausleuchtung des Verhältnisses 
von Frieden und Sicherheit

Die dritte Leistung besteht in einer spezifischen Ausleuchtung 
des Verhältnisses von Frieden und Sicherheit zueinander. Voraus-
setzung dafür ist das Zusammenspiel der zwei zuletzt erörterten 
Faktoren: die Bestimmung des Friedens sowohl in seiner Identität 
als auch in seiner spezifischen Differenz zur Sicherheit sowie die 
Fluidität der Friedenslogik. Friedenslogisch überformt würde 
Sicherheit in dem Maße, wie sie die Merkmale der Friedenslogik 
(z.B. Sozialität, Symmetrie und Gewaltaversität) adaptierte. Das 
wäre in unterschiedlicher – teils nur gebrochener – Ausprägung 
in Konzepten gemeinsamer, kooperativer, kollektiver sowie 
menschlicher Sicherheit der Fall.19 Doch was für die Friedenslo-
gik gilt, gilt analog auch für die Sicherheitslogik. Sie ist genauso 
fluide und kann sich mithin ebenfalls anderen Themenfeldern 
einschreiben – sogar dem Frieden. Dabei würde der Frieden in 
dem Maße sicherheitslogisch vereinnahmt, wie er Merkmale der 
Sicherheitslogik (z.B. Asozialität, Asymmetrie und Gewaltindif-
ferenz) übernähme. Das trifft beispielsweise auf solche Konzepte 
zu, die wie die pax romana einen imperialen Machtfrieden unter 
Einschluss gewaltsamer Elemente implizieren oder wie während 
des Ost-West-Konflikts auf einen Abschreckungsfrieden samt 
drohender atomarer Apokalypse hinauslaufen.20

Die fluiden Logiken bringen Schwung in die scheinbar starr 
einander gegenüberstehenden Ausgangskategorien.21 So bewegt 
sich ein jeweils konkreter Friede auf einem Kontinuum zwischen 
einem friedenslogisch ausgefüllten und einem sicherheitslogisch 
gekaperten Extrem. Wenn Frieden manchmal als Appeasement 
mit dem Aggressor gleichgesetzt wird,22 so schimmert hier ein 
sicherheitslogisch reduziertes Friedensverständnis durch. In einem 
solchen Fall könnte das Defizit festgestellt werden, ohne einen 
(noch) unvollständigen Frieden von vornherein und prinzipiell 

17 Vgl.: Birckenbach, Hanne-Margret: Leitbild Frieden  – Was heißt 
friedenslogische Flüchtlingspolitik? Berlin: Brot für die Welt u.a., 2015. 
(Dialog; 14.) Krause, Ulrike: Friedenslogischer Flüchtlingsschutz. Impulse 
für eine Neuausrichtung des Flüchtlingsschutzes. Marburg: Zentrum 
für Konfliktforschung, 2015. (CCS Policy Paper; 3.) Ratković, Viktorija: 
Friedenslogische Migrationsforschung? Migration und Flucht aus der 
Perspektive der Friedens- und Konfliktforschung. Vierte Jahrestagung der 
Migrations- und Integrationsforschung in Österreich, Wien, am 12.9.2016. – 
Siehe auch den Beitrag von Sophia Abou El-Komboz in diesem Heft.

18 Vgl.: Jaberg, Sabine: Frieden und Sicherheit. Von der Begriffslogik zur 
epistemischen Haltung (zit.: Jaberg: Frieden und Sicherheit.), in: Fischer, 
Martina/Werkner, Jacqueline (Hrsg.): Europäische Friedensordnungen 
und Sicherheitsarchitekturen. Wiesbaden: Springer VS, 2019. (Gerechter 
Frieden: Politisch-ethische Herausforderungen; 3.) S. 13-42. Birckenbach: 
Die Logik des Friedens und ihre sicherheitspolitischen Implikationen. – 
Siehe auch Abschnitt 3.3 dieses Beitrags.

19 Vgl.: Jaberg: Frieden und Sicherheit, a.a.O., S. 22-24. – Siehe auch 
Abschnitt 5.1 in diesem Beitrag.

20 Vgl.: Jaberg: Frieden und Sicherheit, a.a.O., S. 19-22.
21 Siehe hierzu auch den Beitrag von Klaus Ebeling in diesem Heft.
22 So bei: Colson, Aurélien J.: The Logic of Peace and the Logic of 

Justice (zit.: Colson: The Logic of Peace and the Logic of Justice.), in: 
International Relations, 1/2000, S. 51-62; hier: S. 55.
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Einschränkungen ließen sich für die begriffslogischen bzw. 
begriffsgeschichtlichen Vertiefungen insbesondere dort be-
haupten, wo die römische oder gar die germanische Tradition 
betont worden ist.35 Allerdings schließt eine solche Ableitung 
nicht aus, dass andere Begriffstraditionen den Befund bestätigen 
würden. Eine Übersetzung in andere Sprachen ist jedenfalls 
möglich: So liegt der Flyer zur Friedenslogik sowohl auf Eng-
lisch als auch auf Spanisch vor.36 Darüber hinaus existiert ein 
themenbezogenes Informationsblatt auf Farsi.37

4.2 Vernachlässigte Traditionen am Beispiel des 
energetischen Friedens

Zu den in der Heuristik vernachlässigten, zumindest nicht ex-
plizierten Friedenstraditionen zählen insbesondere solche, die 
Wolfgang Dietrich als energetisch bezeichnet: „Energetischer 
Frieden […] beginnt im Inneren des Selbst und breitet sich von 
dort als harmonische Schwingung in der Gesellschaft, der Natur 
und dem Universum aus.“38 Daher könne er „weder gelehrt 
noch exportiert oder über objektive Bedingungen ‚gemacht‘, 
sondern nur erfahren und in Beziehung gesetzt werden“39. Das 
beißt sich jedoch mit der elaborierten Heuristik, die Frieden als 
personale, strukturelle und kulturelle Gestaltungsaufgabe be-
greift. Selbst wenn gemeinsam mit Dietrich eingeräumt würde, 
dass die Substanz dessen, was Frieden genannt werde, sich nicht 
verändere, sondern „jede Friedensdeutung in jeder anderen 
enthalten, aber nicht aus jeder Perspektive erkennbar“40 wäre, 
so ist klar: Eine primär energetische Sichtweise führte zu einer 
theoretisch, analytisch wie praxeologisch anders aufgestellten 
Friedenslogik. Diese nähme die „Welt dann als friedlich wahr, 
wenn die Dinge ihren Lauf nehmen und von keiner Institution 
eingegriffen wird“41, sodass „alle Energien ungehindert fließen 
können“42 (Herv. im Original). Daher käme der „Meditation“43 
sowie „energetische[n] Rituale[n] und Friedensfeste[n]“44 (Herv. 
im Original) eine Schlüsselrolle zu.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Die etablierte Heuristik 
bleibt für spirituelle Zugänge zum Frieden grundsätzlich offen, 
setzt sie aber nicht zwingend voraus. Ohnehin spart sie die 
sozialanthropologische Frage aus, was Akteure zu friedenslo-
gischem Denken und Handeln animiert. Nichtsdestoweniger 
vermögen spirituell inspirierte Praxiselemente in der Heuristik 
durchaus ihren Platz zu finden, da sie in bestimmten Kontexten 
einen Friedensbeitrag leisten, indem beispielsweise ein religiös 
motivierter Pazifismus Gewaltketten unterbricht oder rituell 
begangene Festlichkeiten Gemeinschaftsbildung fördern.45 Aus 

35 Siehe Abschnitt 2 des Beitrags von Hanne-Margret Birckenbach und 
Sabine Jaberg in diesem Heft.

36 Abrufbar unter: http://www.konfliktbearbeitung.net/sites/default/
files/the_logic_of_peace_a4-web.pdf bzw. unter: http://www.
konfliktbearbeitung.net/sites/default/files/logica_de_paz_a4-web.pdf. 

37 Abrufbar unter: http://www.konfliktbearbeitung.net/sites/default/files/
flyer_friedenslogik_farsi_0619.pdf.

38 Dietrich: Variationen, S. 97.
39 Dietrich: Variationen, S. 102.
40 Dietrich: Variationen, S. 410.
41 Dietrich: Variationen, S. 101.
42 Dietrich: Variationen, S. 101.
43 Dietrich: Variationen, S. 102.
44 Dietrich: Variationen, S. 102.
45 Vgl. u.a.: Enns, Fernando: Der gerechte Frieden in den Friedenskirchen, 

in: Ebeling, Klaus/Werkner, Jacqueline (Hrsg.): Handbuch Friedensethik. 
Wiesbaden: Springer VS, 2017, S. 361-376.

dass Frieden eine immanente Logik besitzt oder ihm zumindest 
eine solche zugeschrieben werden kann, geht es hier lediglich 
um jene friedenslogische Heuristik, die im Rahmen dieses 
Beitrags skizziert worden ist.29 Letztlich reklamiert der Ansatz 
zwar eine universelle Gültigkeit, die jedoch an bestimmte 
Konditionen gebunden bleibt. So kann die Heuristik nicht 
beanspruchen, sämtliche Friedenstraditionen gleichermaßen 
abzubilden, wie am Beispiel energetischer Perspektiven veran-
schaulicht werden soll.

4.1 Konditionierte Universalität

Bei der Frage nach der Geltungsreichweite sind zwei Extrem-
positionen denkbar: Die erste Position ginge von einer unein-
geschränkten Universalität der etablierten friedenslogischen 
Heuristik aus. Eine solche Haltung mündete jedoch in einer 
mentalen Selbstschließung, die das Gespür für die eigene Be-
dingtheit verlöre und Alternativen, die ja in bestimmten Dis-
kursgemeinschaften durchaus ins Spiel gebracht werden,30 
nicht einmal mehr als Denkoption zuließe. Das widerspräche 
dem friedenslogischen Gebot der Selbstreflexivität. Die zweite 
Position liefe auf eine Singularitätsthese hinaus. Demnach 
hätte lediglich ein eng umrissenes Friedensverständnis Eingang 
in den heuristischen Rahmen gefunden.31 Dafür spricht der 
unbestreitbare Sachverhalt alternativer Entwürfe zur Friedens-
logik. Für Aurélien J. Colson beispielsweise korrespondiert die 
Friedenslogik und nicht etwa die Sicherheitslogik mit einem 
realistischen bzw. staatszentrierten Paradigma. Gegen die Sin-
gularitätsthese spricht jedoch die enge Anbindung der ausgear-
beiteten Heuristik an den globalisierten Friedensdiskurs nicht 
zuletzt im Kontext der Vereinten Nationen.32

Daher bleibt nur die dritte Position einer bedingten Allgemein-
gültigkeit. Die Begrenzung des Geltungsanspruchs stellt grund-
sätzlich in Rechnung, dass konkrete Friedensverständnisse in 
Abhängigkeit von Raum, Zeit und Kultur variieren (können).33 
Außerdem drohen bis heute koloniale wie postkoloniale Macht-
konstellationen den globalisierten Friedensdiskurs durch Mar-
ginalisierungs- und Exklusionsmechanismen zu überformen.34 
Hinzu kommen projektspezifische Beschränkungen: Wichtiger 
als die nie zu eliminierenden subjektiven Anliegen der Betei-
ligten bleibt die unvermeidbare Unvollständigkeit, in der sie 
Literatur und außerliterarische Sachverhalte erfassen können. 

29 Ausführlicher siehe den Beitrag von Hanne-Margret Birckenbach und 
Sabine Jaberg in diesem Heft.

30 Siehe hierzu insbesondere den Beitrag von Wilfried Graf, aber auch 
von Susanne Luithlen in diesem Heft.

31 Wörtlich heißt es: „[T]he logic of peace pertains to the realist or state-
centric paradigm.“ – Colson: The Logic of Peace and The Logic of 
Justice, a.a.O., S. 57. – Zur möglichen Paradigmenpluralität siehe den 
Beitrag von Wilfried Graf in diesem Heft.

32 Siehe hierzu Abschnitt 3 im Beitrag von Hanne-Margret Birckenbach 
und Sabine Jaberg in diesem Heft.

33 Zu Friedensverständnissen in räumlichen, zeitlichen und kulturellen 
Kontexten vgl.: Koppe,. Karlheinz: Der vergessene Frieden. 
Friedensvorstellungen von der Antike bis zur Gegenwart. Opladen: Leske 
+ Budrich, 2001. (Friedens- und Konfliktforschung; 6.) sowie Dietrich, 
Wolfgang: Variationen über die vielen Frieden. Bd. 1: Deutungen. Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. (zit.: Dietrich: Variationen.)

34 Claudia Brunner spricht von der „Kolonialität von Macht, Wissen und 
Sein“ – Brunner, Claudia: Epistemische Gewalt. Wissen und Herrschaft 
in der kolonialen Moderne. Bielefeld: Transcript Verlag, 2020, S. 37. – 
Siehe auch die Ausführungen zum energetischen Frieden in Abschnitt 
4.2 dieses Beitrags.
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Gewaltprävention“55 zu orientieren, womit Sicherheit sich 
zumindest auf den Weg in die Gewaltaversität begeben hätte. 
Insbesondere diese Wendung schließt das Konzept gemeinsamer 
Sicherheit für die friedenslogischen Sekundärmerkmale auf: 
Gestaltung des Positiven, Multifaktorialität, Selbstreflexivität 
sowie Erweiterung der Zeitperspektive.56

Allerdings lässt sich aus den Mutz‘schen Ausführungen nicht 
auf die Irrelevanz der Ausgangskategorien – Frieden und Sicher-
heit – schließen. Zum einen bestünde die Möglichkeit, dass 
derartige Sicherheitskonzepte bereits friedenslogisch gehegt 
wären. Bei Mutz ist diese Hegung im Ziel der „Entwicklung 
eines friedensverträglichen Sicherheitsregimes“57 (Herv. SJ) sogar 
expliziert. Selbst wenn eingeräumt würde, dass selbstreflexive 
Sicherheitspolitik auch aus sich selbst heraus friedenslogisch 
werden könnte, gilt das heuristische Argument: Aus dem Frieden 
lassen sich die friedenslogischen Elemente in ihrer Reinform 
destillieren. Daher geben sie verlässlicher über ihn Auskunft. 
Sogar Mutz bestätigt die im Kern asoziale (selbstbezügliche) 
Dimension jeder Sicherheitskonzeption, sogar der friedens-
verträglichsten: „Naturgemäß bildet den obersten Bezugspunkt 
jeder Sicherheitspolitik das Eigeninteresse an Sicherheit.“58 (Herv. 
SJ). Diese Zweckbindung erscheint Mutz „in keiner Hinsicht 
illegitim“59. Damit entsteht ein permanentes Spannungsver-
hältnis zur geforderten Ebenbürtigkeit bzw. Symmetrie der 
Parteien und ihrer Anliegen. Die friedenslogischen Elemente 
bleiben in Sicherheitskonzeptionen mithin stets prekär.

5.2 Ablehnung des Zielwerts Sicherheit?

Bedeutet die Kritik an der Sicherheitslogik eine Abwertung oder 
gar Ablehnung legitimer Sicherheitsbedürfnisse im Sinne einer 
verlässlichen Abwesenheit existenzieller Bedrohungen? Das ist 
keineswegs der Fall. Denn Frieden bildet umgangssprachlich 
den begrifflichen Gegenspieler zum Krieg und friedenswis-
senschaftlich das begriffliche Pendant zur Gewalt. Deshalb 
gehören Überleben und Wohlbefinden als friedenslogische 
Umschreibung der Sicherheit neben Freiheit und Identität 
bzw. Sinn zu jenen menschlichen Grundbedürfnissen, de-
ren Erfüllung Galtung dem Frieden abverlangt.60 Es geht also 
darum, eine Situation der Sicherheit zu erreichen, ohne sich 
auf den prekären und risikoreichen Weg der Abschreckung, 
Bekämpfung oder Ausbalancierung gegnerischer Potenziale 
zu begeben. Pathologien und Paradoxien des sicherheitslo-
gischen Strebens nach Sicherheit gilt es zu vermeiden. Zu den 
Pathologien zählt etwa die geringe Disposition zur Selbstrefle-
xivität. Das prominenteste Paradox beschreibt John H. Herz 
als „Sicherheitsdilemma“61: Demnach können der eigenen 
Sicherheit dienende Maßnahmen andere sich dadurch bedroht 
fühlende Akteure zu Gegenmaßnahmen einschließlich eines 
vermeintlich präemptiven Gewaltmitteleinsatzes verleiten. 

55 Mutz: Gemeinsame Sicherheit, S. 38.
56 Siehe hierzu Abschnitt 2.3 des Beitrags von Hanne-Margret Birckenbach 

und Sabine Jaberg in diesem Heft.
57 Mutz: Gemeinsame Sicherheit, S. 71.
58 Mutz: Gemeinsame Sicherheit, S. 36.
59 Mutz: Gemeinsame Sicherheit, S. 36.
60 Vgl.: Galtung: Frieden mit friedlichen Mitteln, S. 343f.
61 Herz, John H.: Staatenwelt und Weltpolitik. Aufsätze zur internationalen 

Politik im Nuklearzeitalter. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1974, S. 39.

der Perspektive einer Friedenslogik, die einen zwar konditio-
nierten, aber dennoch universellen Geltungsanspruch erhebt 
und auch nicht-spirituelle Akteure adressiert, wirken energetisch 
aufgeladene Konzepte jedoch unzureichend.

5. Anfragen an die Friedenslogik und ihre 
Abgrenzung zur Sicherheitslogik

Friedenslogik und vor allem ihre Kontrastierung zur Sicherheits-
logik fordert Anfragen geradezu heraus.46 Im Folgenden werden 
einige von ihnen näher erörtert. Sie haben sich teils während 
des wissenschaftlichen Prozesses, teils bei Diskussionen zum 
Thema ergeben. Dabei geht es erstens um die Relevanz der 
Unterscheidung von Frieden und Sicherheit angesichts fluider 
Logiken, zweitens um den Verdacht einer Ablehnung des Ziel-
werts Sicherheit sowie drittens um den Umgang mit besonders 
mächtigen bzw. skrupellosen Aggressoren.

5.1 Relevanz der Ausgangsunterscheidung?

Macht die Möglichkeit friedenslogischer Sicherheit und sicher-
heitslogischen Friedens eine Unterscheidung zwischen Frieden 
und Sicherheit nicht überflüssig? Schon Reinhard Mutz hat 
ein Verständnis gemeinsamer Sicherheit entwickelt, das die 
primären friedenslogischen Merkmale adaptiert. Demnach zeigt 
sich die Sozialität dieses speziellen Ansatzes bereits darin, dass er 
Sicherheit als „komplexe[n] Beziehungsbegriff“47 begreift. Das 
setzt sich in der Einsicht fort, dass gemeinsame Sicherheit eben 
„nicht gegen den Kontrahenten erzwungen werden“48 könne. 
Vielmehr müsse sie, wie bereits ihr Name verrät, „beidseitig 
gewollt und gestaltet“49 werden. Darüber hinaus entfaltet sie 
zaghafte Ansätze einer Gemeinschaftsbildung. Denn gemein-
same Sicherheit verlange danach, „eine „‘dritte Autorität‘ zu 
etablieren, d.h. Institutionen zu schaffen, die Sachkompetenz 
mit politischer Einigungsbereitschaft verbinden, um daraus 
den fallweise zwischen allen Beteiligten konsensfähigen Rege-
lungsvorschlag zu erarbeiten“50. Die Symmetrie kommt schon 
im „Einschluß der Sicherheitssorgen des Kontrahenten in die 
eigenen Sicherheitsüberlegungen“51, vor allem aber mit der 
„Anerkennung der Ebenbürtigkeit des Gegners mit gleichem 
Anspruch auf Selbstbehauptung“52 zum Ausdruck. Daher ende 
das „Recht auf Sicherheit […], wo es das Recht des Kontrahenten 
auf gleiche Sicherheit in Frage stellt“53. Den Zielvorgaben ge-
meinsamer Sicherheit müsse auch „die politische Mittelwahl 
entsprechen“54. Diese habe sich am „Maßstab maximaler 

46 Siehe hierzu die Beiträge von Klaus Ebeling, Susanne Luithlen und 
Wilfried Graf in diesem Heft.

47 Mutz, Reinhard: Gemeinsame Sicherheit. Grundzüge einer Alternative 
zum Abschreckungsfrieden. Hamburg: Institut für Friedensforschung 
und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, 1986. (Hamburger 
Beiträge zur Friedensforschung und Sicherheitspolitik; 1.) (zit.: Mutz: 
Gemeinsame Sicherheit.) S. 45.

48 Mutz: Gemeinsame Sicherheit, S. 37.
49 Mutz: Gemeinsame Sicherheit, S. 37.
50 Mutz: Gemeinsame Sicherheit, S. 53.
51 Mutz: Gemeinsame Sicherheit, S. 37.
52 Mutz: Gemeinsame Sicherheit, S. 37.
53 Mutz: Gemeinsame Sicherheit, S. 63.
54 Mutz: Gemeinsame Sicherheit, S. 37.
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Beide konzeptionellen Antworten können jedoch die empi-
rische Möglichkeit machtvoller bzw. skrupelloser Aggressoren, 
auf die es keinen friedenslogischen Zugriff zu geben scheint, 
nicht ausschließen. Gewiss bliebe auch in solchen Fällen die 
Suche nach weiteren Ansatzpunkten ebenso geboten wie die 
Warnung vor bellizistischen Fehlschlüssen. Ergänzend dazu wä-
ren die friedenslogischen Möglichkeiten unterhalb der Schwelle 
einer vollständigen Problemlösung auszuloten, indem die Auf-
merksamkeit auf andere Sachverhalte verlagert würde: Bei der 
Phänomenverlagerung ginge es um Begleiterscheinungen wie 
Flucht und Vertreibung, bei der Fallverlagerung um friedens-
logisch zugänglichere Konstellationen, bei der Zeitverlagerung 
um den Blick in die Vergangenheit bzw. in die Zukunft, um 
aus Fehlern zu lernen bzw. Folgeprobleme rechtzeitig angehen 
zu können. Die Möglichkeiten und Bedürfnisse in solchen 
Konstellationen hängen jedoch entscheidend davon ab, in 
welcher Position sich friedenslogisch orientierende Subjekte 
befinden. So macht es einen gravierenden Unterschied, ob es 
sich um direkt Betroffene, involvierte Konfliktarbeiter oder 
ferne Beobachter handelt.

6.  Fazit

Der Denkansatz der Friedenslogik verfügt über ein originäres 
Leistungspotenzial: Er destilliert einige Essentials des Friedens, 
macht ihn fluide und damit leichter anschlussfähig, leuchtet 
das Verhältnis von Frieden und Sicherheit spezifisch aus und 
legt den Grundstein für eine tiefenreflexive Friedenstheorie. 
Die Heuristik erhebt zwar einen prinzipiell universellen, aber 
dennoch nicht absoluten, sondern konditionierten Geltungs-
anspruch. Dieser rechnet mit der Möglichkeit abweichender 
Friedensverständnisse, die zu alternativen friedenslogischen 
Heuristiken führen. Die gängigsten Einwände gegen die Un-
terscheidung von Friedens- und Sicherheitslogik sind ent-
kräftet: Die Fluidisierung des Friedens macht die heuristische 
Trennung nicht überflüssig, sondern verlangt geradezu nach 
ihr. Der Zielwert Sicherheit wird nicht verworfen, vielmehr 
friedenslogisch eingebunden. Das größte Problem besteht in 
machtvollen bzw. skrupellosen Aggressoren – das gilt aber für 
jede andere Logik gleichermaßen. 

Die friedenslogische Heuristik unterbreitet ein Orientierungs-
angebot, das sich nicht nur an die Wissenschaft, sondern auch 
an Politik, Gesellschaft und jeden Einzelnen richtet. Noch ist 
ihr Potenzial nicht ausgeschöpft. Viel wäre bereits gewonnen, 
sollte der Denkansatz schon heute der Debatte über den Frie-
den neue Impulse gesetzt und das Gespür für seine kategoriale 
Eigenwertigkeit befördert haben.

Die eigene Sicherheit hätte also ebenso wie die der anderen 
gelitten. Die Konsequenz liegt auf der Hand: Sicherheit gilt es 
verlässlicher auf friedenslogische Weise zu erreichen. Damit 
würde an einen früheren Ausgangspunkt angeknüpft: Denn 
bevor der Schutzgedanke sich mit der Entstehung der Natio-
nalstaaten im simplen Sicherheitsbegriff verselbständigte, war 
er im Frieden mitaufgehoben.62

5.3 Überforderung durch mächtige bzw. 
skrupellose Aggressoren?

Schlägt angesichts besonders mächtiger bzw. skrupelloser Ag-
gressoren nicht die Stunde der Sicherheits-, wenn nicht gar der 
Militärlogik? Paradebeispiel wäre das für den Zweiten Weltkrieg 
und den Holocaust verantwortliche nationalsozialistische Deut-
sche Reich. Dieses fällt zweifelsfrei unter die Kant’sche Katego-
rie des ungerechten Feinds, gegen den das Recht eines Staats 
„keine Grenzen“63 kenne. Und faktisch ist das Nazi-Regime 
durch eine starke Militärallianz niedergerungen worden. Mit 
Friedenslogik hatte das nichts zu tun. 

Allerdings ist das Beispiel allein schon aufgrund seiner histo-
rischen Abgeschlossenheit, aber auch wegen des gewählten 
Zeitausschnittes (1939-1945) so konstruiert, dass es kaum frie-
denslogische Ansatzpunkte zulässt. Dabei bleibt zum einen zu 
bedenken: Derartige Extremsituationen sind weder die Regel 
noch entstehen sie plötzlich, sondern bauen sich allmählich 
auf. Die Zeit vor und während des Aufstiegs des Nationalsozia-
lismus ist offenbar nicht erfolgreich im Sinne der Friedenslogik 
genutzt worden. Ohnehin gehört die Option des Scheiterns 
zum sozialen Handeln, auch dem friedenslogischen, dazu. 
Zum anderen droht ein ungerechter Feind dieser Größenord-
nung grundsätzlich jede Logik zu überfordern, wenngleich im 
empirischen Beispiel die Alliierten die Achsenmächte nach äu-
ßerst verlustreichen Kämpfen besiegt haben. So entpuppt sich 
heute die Vorstellung, robuste Militärinterventionen könnten 
zumindest Konflikte im Globalen Süden lösen helfen, für Hans-
Georg Ehrhart zusehends als „Mythos“64. Folglich besteht die 
erste friedenslogische Antwort auf die eingangs gestellte Frage 
in der Warnung vor einem bellizistischen Fehlschluss, der aus 
dem (vorläufigen) Scheitern friedlicher Wege eine Erfolgsga-
rantie gewaltsamer Maßnahmen ableitet. Die zweite Antwort 
übersetzt die Warnung der Juristen bad cases make bad law 
in ein bad enemies make bad peace. Damit verweigert sie sich 
einer Paradigmatisierung des ungerechten Feinds, d.h. diese 
Argumentationsfigur avanciert nicht zum Maßstab, an dem 
sich alles Denken und Handeln ausrichtet.

62 Vgl.: Schwerdtfeger, Johannes: Frieden ist gut – Sicherheit ist besser? 
Zum Problem der „Verdrängung“ des Friedensbegriffs im politischen 
Denken der Neuzeit seit dem 18. Jahrhundert, in: Diefenbacher, Hans/
Moltmann, Bernhard (Hrsg.): Zum Verhältnis von Frieden und Sicherheit. 
Heidelberg: Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, 
1991, S. 21-34; hier: S. 25.

63 Kant, Immanuel: Die Metaphysik der Sitten, in: Kants Werke. Akademie-
Textausgabe. Unveränderter photomechanischer Abdruck des Textes 
von der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1902 begonnenen 
Ausgabe von Kants gesammelten Schriften. Bd. 6: Die Religion innerhalb 
der Grenzen der bloßen Vernunft. Die Metaphysik der Sitten. Berlin: 
Walter de Gruyter, 1968, S. 203-494; hier: S. 349.

64 Ehrhart, Hans-Georg: Mythos III „Robuste Militärinterventionen können 
dabei helfen, Konflikte im Globalen Süden zu lösen.“, in: Die Friedens-
Warte, 3-4/2019, S. 145-150.
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1. Einleitung

Als „Mutter aller Probleme“ (Tagesschau 2018) bezeich-
nete Bundesinnenminister Horst Seehofer Migration im 
September 2018. Dabei stellte er einen Zusammenhang 

zwischen der Einwanderung nach Deutschland und den so-
zialen Ängsten der Bevölkerung her (ebd.). Eine grundlegend 
andere Haltung gegenüber Migration nimmt die bayrische 
Landeshauptstadt München ein. Sie vertritt bereits in ihrem 
Interkulturellen Integrationskonzept aus dem Jahr 2008 den 
Standpunkt: „Migration ist erwünscht und notwendig und stellt 
eine Chance für eine dynamische Stadtentwicklung dar“ (LHM 
2008: 7). Friedenswissenschaftlich betrachtet lässt sich Seehofers 
Äußerung als sicherheitslogische Perspektive auf Migration 
beschreiben, während das Münchner Zitat als friedenslogisch 
charakterisiert werden kann.

Die Bundespolitik stellt im Kontext der Fluchtzuwanderung 
oftmals Sicherheitsbedenken in den Vordergrund und ver-
tritt gegenüber Schutzsuchenden eine abwehrende Position. 
Das Schwarzbuch Migration (Meier-Braun 2018) verdeutlicht, 
wie daraus für Menschen auf der Flucht ein Leid von kaum 
fassbarem Ausmaß resultiert. Zudem geht die Politik gegen-
über Geflüchteten in Deutschland mit einer gesellschaftlichen 
Spaltung der Bevölkerung einher. Um diesen Entwicklungen 
entgegenzuwirken, sind alternative politische Möglichkeiten 
aufzuzeigen (Birckenbach 2017: 61f.; Gesemann/Roth 2017: 44). 
Hier setzt die Debatte zur Friedenslogik an, die Alternativen zu 
sicherheitsorientierten Ansätzen entwickelt (Birckenbach 2014).

Die Feststellung, dass die Münchner Integrationspolitik frie-
denslogisch geprägt ist, ohne dass dies explizit so benannt wird, 
verweist auf das friedenslogische Potenzial der kommunalen 
Ebene in diesem Themenfeld. Daran anknüpfend steht die 
Entwicklung einer friedenslogischen Konzeption kommunaler 
Integrationspolitik im Mittelpunkt dieses Beitrags. Dazu wird 
zunächst der Gestaltungsspielraum lokaler Integrationspo-
litik skizziert, innerhalb dessen sich dieses Modell entfaltet. 
Es verlangt eine spezifische Problemdefinition und umfasst 
acht Handlungsimperative. Eine kritische Anmerkung und 
ein Hinweis auf die kommunale Praxis runden den Beitrag ab.

2. Grenzen und Möglichkeiten kommunaler 
Integrationspolitik

Im wissenschaftlichen Diskurs besteht Einigkeit darüber, dass 
die lokale Ebene für die Integration von Migrant*innen eine 
bedeutende Rolle spielt. Mit dem Integrationsprozess verknüpfte 
Entwicklungen machen sich in erster Linie im kommunalen 
Umfeld bemerkbar. Demgegenüber vollzieht sich kommunale 
Integrationspolitik im Spannungsfeld zwischen der in Artikel 
28 des Grundgesetzes verankerten Selbstständigkeit der Kom-
munen (BMJV o.J.) und ihrer Abhängigkeit von bundes- und 
landespolitischen Festlegungen. Die politischen Bestimmungen 
von Bund und Ländern auf rechtlicher, finanzieller und sym-
bolischer Ebene bilden einen Rahmen, der die formalen und 
materiellen Optionen der Kommunen festlegt. Innerhalb dieses 
Rahmens kann kommunale Politik in Bereichen wie Bildung, 
Soziales, Gesundheit, Kultur, Wirtschaft und Wohnungsbau 
sowie Integration als Querschnittsthema gestaltet werden (Ber-
telsmann Stiftung/BMI 2005: 70; Gesemann/Roth 2009: 12, 
21f.; Gesemann 2013: 193; Bommes 2018: 104f.). Der größte 
Handlungsspielraum besteht für Kommunen im Bereich der 
freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben. Dazu zählen die Ent-
wicklung kommunaler Integrationsleitbilder und -konzepte 
(Filsinger/Gesemann 2018: 7) sowie die kommunale Entwick-
lungszusammenarbeit (Bätge 2018: 8). An diese Kompetenzen 
anknüpfend wird im Folgenden erläutert, wie Kommunen ihre 
Integrationspolitik den friedenslogischen Prinzipien entspre-
chend ausgestalten können.

3. Kommunale Integrationspolitik aus 
friedenslogischer Perspektive

Die nachfolgende Konzeption resultiert aus der Anwendung 
der friedenslogischen Handlungsprinzipien auf den Bereich der 
kommunalen Integrationspolitik. Dabei werden Ansatzpunkte 
aus der Literatur zur Friedenslogik beziehungsweise friedenslo-
gischen Flüchtlingspolitik aufgegriffen und systematisch weiter-
entwickelt. In Anlehnung an Hanne-Margret Birckenbach (2015: 
7, 2016: 8) strebt friedenslogische Politik nach der Entwicklung 
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Akzeptanz von Migrations- und Integrationsprozessen bei der 
lokalen Bevölkerung zu steigern und die Kohäsion der Gesamt-
gesellschaft zu unterstützen. Auf diese Weise wirkt sie personalen, 
strukturellen und kulturellen Gewaltformen entgegen.

Tabelle 1: Übersicht über die friedenslogischen Handlungs-
imperative

Prinzipien der 
Friedenslogik

Handlungs imperative
Beschreibung der 
 Handlungsimperative

Gewalt-
prävention

A.1 Mit Unsicherheiten 
proaktiv umgehen

Entwicklung kommunaler 
Herangehensweisen an 
Migration und Integration 
unter Rückgriff auf Förder-
möglichkeiten

A.2 Integrationspolitik 
ausdifferenzieren und 
inklusiv gestalten

Berücksichtigung spezi-
fischer und übereinstim-
mender Bedürfnisse von 
Menschen mit und ohne 
Migrationsgeschichte

Konflikttrans-
formation

B.1 Migration als Chance 
deuten

Wertschätzung von 
Vielfalt und Toleranz als 
Basis für inklusive und 
strategische kommunale 
Integrationspolitiken

B.2 Teilhabechancen 
aller Einwohner*innen 
verbessern

Verknüpfung von Integra-
tions- und Stadtentwick-
lungspolitik mit Fokus auf 
den Sozialraum

Dialogverträg-
lichkeit

C.1 Interkulturelle Offen-
heit durch Information 
und Begegnungsmöglich-
keiten stärken

Förderung der Akzeptanz 
von Migration und Vielfalt 
als Grundlage für Will-
kommensstrukturen

C.2 Integrationsprozesse 
mit Zivilgesellschaft und 
Geflüchteten gestalten

Integrationspolitik als 
Koproduktion unter kom-
munaler Moderation

Universal-
verträgliche 
Interessenent-
wicklung

D. Würde des Menschen 
respektieren

Grundwerte des Grund-
gesetzes als ethische 
Orientierung

Reflexivität
E. Integrationsprozesse 
mit erweiterter Perspektive 
beobachten

Kombination von Sozial-
berichterstattung, wissen-
schaftlichen Evaluationen 
sowie Austausch zwischen 
Kommunalverwaltung 
und Zivilgesellschaft

Quelle: eigene Darstellung.

3.2 Handlungsimperative

Mit dem Begriff des Handlungsimperativs werden grundlegende 
politische Herangehensweisen bezeichnet, die sich aus der friedens-
logischen Annäherung an kommunale Integrationsprozesse erge-
ben. Die Handlungsimperative lassen sich den friedenslogischen 
Prinzipien idealtypisch (Weber 1904: 68) zuordnen (vgl. Tabelle 1), 
vereinen aber punktuell Aspekte unterschiedlicher Prinzipien. Da 
sich die friedenslogische Haltung durch eine besondere Sensibilität 
gegenüber den spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen Situation 
auszeichnet, kann die konkrete Ausgestaltung der Handlungsim-
perative gegebenenfalls angepasst oder erweitert werden.

einer Praxis, die fünf Prinzipien folgt: Gewaltprävention, Kon-
flikttransformation, Dialogverträglichkeit, universalverträgliche 
Interessenentwicklung und Reflexivität. Diese Prinzipien müssen 
berücksichtigt werden, „wenn im konkreten Fall Frieden (…) 
die Folge des Handelns sein soll“ (Birckenbach 2018a: 6).1 Eine 
Konkretisierung der friedenslogischen Handlungsprinzipien für 
die lokale Ebene erfolgt insbesondere durch wissenschaftlich fun-
dierte Empfehlungen zur gegenwärtigen kommunalen Integrati-
onspolitik. Daraus ergeben sich eine spezifische Problemdefinition 
und acht Handlungsimperative (siehe Tabelle 1). Der Fokus der 
vorliegenden Konzeption liegt auf der jüngsten Fluchtzuwande-
rung mit ihrem Höhepunkt im Jahr 2015 (BMI 2016: 9f.).

3.1 Problemdefinition

Aus Perspektive einer friedenslogischen kommunalen Integra-
tionspolitik steht insbesondere die Gewalt, mit der sich Ge-
flüchtete im Aufnahmeland konfrontiert sehen, als Problem im 
Mittelpunkt. Im Rahmen ihrer Kompetenzen berücksichtigt sie 
aber auch die Gewalterfahrungen, die Menschen in ihren Her-
kunftsregionen und im Verlauf ihrer Flucht erleiden. Dement-
sprechend orientiert sie sich an den grundlegenden Bedürfnissen 
der Schutzsuchenden (Birckenbach 2017: 63f., 2018b: 64). Im 
kommunalen Umfeld erleben diese Personen Gewalt von Teilen 
der lokalen Bevölkerung in Form feindseliger Demonstrationen 
und Reden sowie Angriffen auf ihre körperliche Unversehrtheit 
und ihre Unterkünfte. Zu ihren Gewalterfahrungen zählt zudem, 
dass sie seitens der Bundespolitik als Personengruppe immer 
wieder kriminalisiert werden, teilweise einem Arbeitsverbot un-
terliegen und oftmals mit der Sorge vor einer Abschiebung leben 
müssen. Ferner besteht in Teilen der deutschen Bevölkerung 
eine generelle Fremdenfeindlichkeit, die sich auch in diskrimi-
nierenden Praktiken öffentlicher Einrichtungen äußern kann 
(Birckenbach 2016: 6, 2015: 8; Gesemann/Roth 2017: 43). Über 
die Schutzsuchenden hinaus werden auch Politiker*innen der 
kommunalen Ebene zum Ziel gewaltsamer Anschläge.

Die Gewaltausprägungen im Aufnahmeland sind innergesell-
schaftlichen Ursprungs. Die ablehnende Haltung gegenüber 
dem wahrgenommenen Fremden stellt eine Verarbeitung der 
Furcht dar, angesichts der gesellschaftlichen Dynamiken Ver-
luste zu erleiden, abgehängt zu werden und sich in Deutschland 
fremd zu fühlen. Auf gesellschaftlicher Ebene haben die verstärk-
te Fluchtzuwanderung sowie die anschließenden politischen 
Reaktionen so eine Polarisierung der deutschen Bevölkerung 
bewirkt. Eine dabei bestehende Konfliktlinie verläuft zwischen 
Befürworter*innen einer Abschottung des Nationalstaats (durch 
Schließung der Grenzen) und denjenigen, die sich für seine Öff-
nung aussprechen. So drängen die einen darauf, Menschen auf 
der Flucht abzuwehren, während die anderen eine humane Politik 
gegenüber Geflüchteten fordern (Birckenbach 2015: 11, 14, 2016: 
6, 2017: 62, 66; Gesemann/Roth 2017: 44; Kriesi et al. 2008: 4f.). 
Zusammengenommen adressiert friedenslogische kommunale 
Integrationspolitik sowohl die Gewalt gegenüber Geflüchteten 
als auch die gesellschaftliche Polarisierung. Sie strebt danach, die 
Teilhabe der Migrant*innen zu fördern, das Verständnis und die 

1 Siehe dazu auch den Beitrag von Hanne-Margret Birckenbach und 
Sabine Jaberg in diesem Heft.
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nationalstaatliche Grenzen hinaus und global miteinander ver-
bunden sind und sich daher multiplen Verhaltensvorschriften 
und -erwartungen ausgesetzt sehen (Glick Schiller/Levitt 2004: 
1010). Deshalb sollte sich die Ausgestaltung von Integrationsan-
geboten nicht nur an den Bedürfnissen Geflüchteter in Bezug auf 
ihren derzeitigen Aufenthaltsort orientieren, sondern auch ihre 
transnationalen Beziehungen beachten, beispielsweise finanzielle 
Verpflichtungen gegenüber der Familie im Herkunftsland.

Um der Komplexität der Bedürfnisse der vielfältigen Adressat*innen 
gerecht zu werden, sind kommunale Gesamtkonzepte erforderlich, 
die beständig weiterentwickelt werden. Diese sollten Leitbilder 
beinhalten, lokale Potenziale und Bedarfe beschreiben sowie Auf-
gaben, Handlungsansätze und gewünschte Resultate festlegen. Sie 
benennen zudem die zur Umsetzung erforderlichen Akteur*innen 
und Instrumente, beispielsweise Foren und Netzwerke. Im Sinne 
der Dialogverträglichkeit gewinnen diese Gesamtkonzepte ihre 
Qualität und Legitimation auch dadurch, dass die lokale Bevöl-
kerung mit und ohne Migrationsgeschichte bei ihrer Entwicklung 
und Realisierung mitwirkt. Insgesamt ist der immer diverser wer-
dende Adressat*innenkreis kommunaler Integrationspolitik zu 
berücksichtigen, zu dem gegenwärtig zählen: seit längerer Zeit in 
Deutschland lebende Eingewanderte beziehungsweise Personen 
mit Migrationsgeschichte, Neuzugewanderte – beispielsweise EU-
Bürger*innen und Geflüchtete – sowie die sogenannten Alteinge-
sessenen. Vor diesem Hintergrund bilden insbesondere rechtlicher 
Status, Bildungsniveau und soziale Lage zentrale Ansatzpunkte 
für die Gestaltung kommunaler Integrationskonzepte (Filsinger/
Gesemann 2018: 37f.; Gesemann/Roth 2009: 23).

3.2.2 Konflikttransformation

B.1 Migration als Chance deuten

Die Konflikttransformation lässt sich durch eine Haltung an-
stoßen, die Migration als Chance begreift. Kommunen können 
der Unsicherheit und ablehnenden Haltung der Bevölkerung 
in Bezug auf das Thema Flucht aktiv entgegentreten, indem 
sie Strategien der Kommunikation entwickeln, welche die Po-
tenziale der Migration nach Deutschland hervorheben. Dieser 
veränderte Standpunkt betont beispielsweise, dass Aufnahme-
länder vom Engagement der Geflüchteten in der Wirtschaft 
profitieren (Krause 2015: 20). Allerdings sind auch mögliche 
Probleme für Teile der Bürger*innenschaft zu thematisieren und 
hierfür überzeugende Lösungen darzulegen (Gesemann/Roth 
2017: 45; Filsinger/Gesemann 2018: 38; Meier-Braun 2018: 24). 
Ein Beispiel hierfür sind angespannte Wohnungsmärkte: Dabei 
gilt es nicht nur, sozialen Wohnraum für die Neuzugewanderten 
und die seit längerem ansässigen Wohnungslosen zu schaffen, 
sondern auch Maßnahmen zur Quartiersentwicklung umzu-
setzen, wie sie beispielsweise das Programm „Soziale Stadt“ 
(Höcke/Schnur 2016: 203f) vorsieht.

Um den innergesellschaftlichen Konflikten zu begegnen, die in 
verschiedenen Gewaltformen gegenüber Geflüchteten zum Aus-
druck kommen, ist es darüber hinaus von Bedeutung, „Konzepte 
für die Reorganisation der sozialen Infrastruktur zu entwerfen“ 
(Birckenbach 2017: 66), die das Zusammenleben aller innerhalb der 
Gesellschaft auf positive Weise beeinflussen. Eine Möglichkeit, dazu 

3.2.1 Gewaltprävention

A.1 Mit Unsicherheiten proaktiv umgehen

Mit Blick auf das Prinzip der Gewaltprävention steht für Kom-
munen zunächst die Aufgabe im Mittelpunkt, die geflüchteten 
Menschen nach ihrer Ankunft in materieller Hinsicht zu versor-
gen und sie entsprechend ihrer Grundbedürfnisse aufzunehmen 
(Birckenbach 2017: 63f.). Es ist davon auszugehen, dass der 
Politikbereich Migration und Integration aufgrund stark schwan-
kender Zuzugszahlen für die kommunale Ebene verstärkt mit 
Unsicherheiten einhergeht. Deshalb ist es erforderlich, gegebe-
nenfalls notwendige Ressourcen vorausschauend bereitzuhalten. 
Das gilt sowohl für das entsprechende Personal als auch die 
notwendigen Unterkünfte sowie Konzepte für die Aufnahme 
und Unterbringung. Strategisch umgesetzt werden kann dies 
beispielsweise dadurch, dass lokale Einrichtungen so geplant 
werden, dass sie in Übereinstimmung mit den kommunalen 
Bedarfen für unterschiedliche Zwecke genutzt werden können.

Schutzsuchende sind im Verlauf ihrer gesamten Flucht mit 
Gewalt konfrontiert. Um der Entstehung fluchtbedingter Ge-
walt entgegenzuwirken, können Kommunen im Rahmen ihrer 
Selbstverwaltungskompetenzen bereits in den Herkunftsre-
gionen der Geflüchteten ansetzen und dort mit der lokalen 
Ebene Kooperationen für Entwicklung eingehen. In diese sollte 
im Sinne einer dialogverträglichen Konfliktbearbeitung die 
Expertise migrantischer Gemeinschaften einfließen (Gese-
mann/Roth 2017: 40f.). In gleicher proaktiver Weise können 
kommunalpolitische Akteur*innen Konzepte und Strategien 
für Zuwanderung erarbeiten (Filsinger/Gesemann 2018: 38f.). 
Förderprogramme überregionaler Akteur*innen bieten Kommu-
nen eine Möglichkeit, ihre finanziellen Handlungsspielräume 
zu erweitern und innovative Projekte umzusetzen (Filsinger 
1998: 186; Bertelsmann Stiftung/BMI: 2005: 86). Diese können 
dem Reflexivitätsprinzip entsprechend als Entscheidungen 
auf Probe zu einem Erfahrungsgewinn führen. Ein Beispiel 
hierfür ist das Programm „KOMM-IN NRW – Innovation in der 
kommunalen Integrationsarbeit“ (2005-2012), welches viele 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen dazu genutzt haben, um 
ihre Integrationsarbeit strategisch auszurichten und Leitbilder 
sowie Konzepte dafür zu entwickeln (KIK 2017: 89; Filsinger/
Gesemann 2018: 5).

A.2 Integrationspolitik ausdifferenzieren und inklusiv 
gestalten

Um sowohl die besonderen als auch die übereinstimmenden 
Bedürfnisse von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte 
zu berücksichtigen, ist eine friedenslogische Integrationspolitik 
im kommunalen Umfeld differenziert und inklusiv zu gestalten. 
Dies erfordert lokale Strategien, die auch für Personen mit einem 
ungesicherten Aufenthaltsstatus die Möglichkeit schaffen, ein 
würdevolles Leben zu führen, das ihre Bedürfnisse erfüllt. Dazu 
können Kommunen beitragen, indem sie die Betroffenen als Teil 
der lokalen Gemeinschaft anerkennen, auch wenn diese nur tem-
porär dazugehören sollten (Gesemann/Roth 2017: 40f.). Zudem ist 
die „Transnationalisierung sozialer Räume“ (Filsinger/Gesemann 
2018: 37) verstärkt zu berücksichtigen, durch die Menschen über 
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Bevölkerung als bedeutsame Ressource wertzuschätzen und zu 
fördern. Dafür können seit längerem in der Kommune lebende 
Migrant*innen als Brückenbauer*innen und Mittler*innen ein-
gebunden werden (Gesemann/Roth 2017: 44). Die Initiierung 
von Dialogprozessen kann außerdem durch Vermittlungsdienste 
unterstützt werden, um im lokalen Umfeld Auseinandersetzungen 
über eine angemessene Integration Geflüchteter konstruktiv zu 
bearbeiten. Ein entsprechender Ansatz liegt in Form der Kom-
munalen Konfliktberatung vor (forumZFD 2018).

Auf die Haltung der Bürger*innen können Kommunen Einfluss 
nehmen, indem sie in verlässlicher Weise über die Ursachen von 
Flucht und weitere relevante Themen informieren. Möglich-
keiten zur direkten Begegnung verstärken die kommunizierten 
Inhalte und fördern eine positive Einstellung der Bürger*innen 
gegenüber Migration und Vielfalt gleichermaßen. Schließlich 
stellt die berufliche (Weiter-)Qualifizierung Geflüchteter ein Pa-
radebeispiel dialogverträglichen Problemlösens dar, da sie ihnen 
den Einstieg in eine reguläre Arbeit ermöglicht, was wiederum 
die interkulturelle Offenheit der lokalen Bevölkerung befördert. 
Um die Maßnahmen zur Dialogförderung in kohärenter Weise zu 
gestalten, sind auch sie in die Integrationskonzepte der kommu-
nalen Ebene einzubetten (Gesemann/Roth 2017: 43f.; Filsinger/
Gesemann 2018: 37f.; Birckenbach 2015: 14). 

C.2 Integrationsprozesse mit Zivilgesellschaft und 
Geflüchteten gestalten

Eine nachhaltige Bearbeitung von Problemen wird durch Ar-
beitsteilung und Kooperation zwischen staatlichen und zivil-
gesellschaftlichen Akteur*innen gefördert (Birckenbach 2017: 
67). Friedenslogische Politik strebt außerdem die Mitwirkung 
von Wirtschaftsunternehmen an, um eine möglichst breite 
gesellschaftliche Unterstützung für die initiierten Problemlö-
sungen zu gewährleisten (Birckenbach 2014). Damit überein-
stimmend begreift Filsinger (2008: 37) die Integrationspolitik 
auf kommunaler Ebene als Koproduktion mit der Kommune 
in der Rolle einer Moderatorin. Um relevante Bedürfnisse der 
Schutzsuchenden zu berücksichtigen, sind Austauschformate 
derart zu gestalten, dass sie insbesondere die Beteiligung Ge-
flüchteter selbst oder ihnen nahestehender Akteur*innen vorse-
hen (Birckenbach 2015: 12, 2016: 6, 2017: 67, 71; Gesemann/
Roth 2017: 43). Mit Blick auf zivilgesellschaftliche Initiativen, 
die Schutzsuchende unterstützen, ist es von Bedeutung, dass 
Kommunen ihnen als gleichberechtigte Partnerinnen begeg-
nen und ihre freiwillige Leistung wertschätzen. Zur langfri-
stigen Unterstützung Ehrenamtlicher eignen sich Modelle, 
die ihre Eigenständigkeit anerkennen. Dabei handelt es sich 
beispielsweise um kommunale Fonds, bei denen Akteur*innen 
der Zivilgesellschaft ein Mitspracherecht über die Vergabe 
zusteht. Darüber hinaus ist ehrenamtliches Engagement struk-
turell abzusichern und zu koordinieren. Dies erfordert unter 
anderem eine Verbesserung des Informationsflusses und der 
Vernetzungsmöglichkeiten sowie Qualifizierungsangebote. 
Andernfalls steht zu befürchten, dass sich bei den Ehrenamt-
lichen ein Gefühl der Frustration einstellt, das zum Rückgang 
freiwilligen Engagements führt (Gesemann/Roth 2017: 42; 
Herrmann 2018: 1f., 28, 39-41; Filsinger/Gesemann 2018: 38).

auf symbolischer Ebene einen Beitrag zu leisten, stellen integrati-
onspolitische Leitbilder dar. Diese sind angesichts kürzlich erfolgter 
und zu erwartender zukünftiger Zuwanderung neu zu konzeptio-
nieren oder zu überarbeiten, wobei Vielfalt positiv hervorzuheben 
ist (Filsinger/Gesemann: 2018. 37). Hierbei sind die Bürger*innen 
wiederum zu beteiligen, um die Konflikttransformation vonseiten 
der Aufnahmegesellschaft einzuleiten (Birckenbach 2017: 66, 
2018b: 67). Inwiefern der integrationspolitische Standpunkt der 
kommunalen Ebene Wirkung entfalten kann, wird vom Ausmaß 
bedingt, in dem es ihr gelingt, ihn auch im Angesicht entgegen-
gesetzter Entscheidungen von Bund und Ländern zu vertreten. 
Dafür kann das Konzept der Sanctuary Cities als Modell dienen. 
Ein erster Schritt hin zu dessen Verwirklichung stellt die Schaffung 
„einer städtischen Atmosphäre der Sicherheit und Toleranz für alle 
Menschen dar“ (Heuser 2017: 2), die durch Begegnungen im Alltag 
angeregt werden sollte (ebd.: 1f.; Gesemann/Roth 2017: 42, 45).

B.2  Teilhabechancen für alle Einwohner*innen 
verbessern

Integration als politisches Betätigungsfeld ist mit anderen Po-
litikbereichen auf vielfältige Weise vernetzt. Dies erfordert eine 
stadtweite Ausrichtung der lokalen Integrationspolitik, die in 
kohärenter Weise zu konzeptionieren ist. Da sich friedenslogische 
Politik zunächst mit dem eigenen Beitrag zum Problem auseinan-
dersetzt, stellt die interkulturelle Orientierung und Öffnung der 
Verwaltungseinrichtungen einen Schwerpunkt kommunalen 
Handelns dar. Von großer Bedeutung ist es außerdem, die Perspek-
tive lokaler Integrationspolitik über Migrant*innen hinaus auf 
alle Bevölkerungsgruppen auszuweiten. Teilhabemöglichkeiten 
sind vor allem auch für diejenigen Bürger*innen zu gewährlei-
sten, welche über wenig ökonomisches sowie kulturelles Kapital 
verfügen und damit weniger Gehör finden.

Um auf einen sozialen Ausgleich hinzuwirken, ist die kommunale 
Integrationspolitik außerdem in die umfassendere Stadtpoli-
tik einzubetten und mit einer Politik für den Stadtteil und zur 
Quartiersentwicklung zu verbinden. „Eine sozialräumliche Inte-
grationspolitik“ (Filsinger/Gesemann 2018: 38) zeichnet sich da-
durch aus, dass sie die Beteiligungschancen aller Bewohner*innen 
verbessert. Konkret kann dies durch die Bereitstellung einer 
entsprechenden Infrastruktur für alle Einwohner*innen er-
folgen. Diese kann beispielsweise in Form von Stadtteil- oder 
Nachbar*innenzentren und Mehrgenerationenhäusern sowie 
Jugendfreizeiteinrichtungen realisiert werden (ebd.: 37f., 5).

3.2.3 Dialogverträglichkeit

C.1 Interkulturelle Offenheit durch Information und 
Begegnungsmöglichkeiten stärken

Um die anfänglich spontane Willkommenskultur2 der Bevölke-
rung strukturell zu verankern, ist die interkulturelle Offenheit der 

2 Der Begriff der Willkommenskultur verweist insbesondere auf die 
vielen Willkommensaktivitäten und den andauernden Einsatz für 
Schutzsuchende, die im Herbst 2015 ihren Anfang nahmen (Gesemann/
Roth 2017: 43, 41; Heuser 2017: 2).
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oretisch angeleitet und methodisch kontrolliert die Wirksam-
keit und Wirkungsweise integrationspolitischer Maßnahmen 
beurteilen (SVR 2017: 22; Filsinger 2008: 5). Für die kommu-
nale Verwaltung gilt es außerdem, mit Ehrenamtlichen sowie 
Schutzsuchenden über die Effekte bisheriger Ansätze in Aus-
tausch zu treten und sich mit ihnen ergebnisoffen zu beraten 
(Birckenbach 2017: 71).

4. Reflexion und Ausblick

Die Betrachtung kommunaler Integrationspolitik aus friedens-
logischer Perspektive liefert vielfältige Impulse für die kommu-
nalpolitische Ausgestaltung von Integrationsprozessen. Die im 
vorgestellten Konzept immer wieder erfolgende Gegenüber-
stellung scheinbar homogener Gruppen gibt allerdings Anlass 
zur kritischen Reflexion. Wenn dort die Aufnahmegesellschaft 
einerseits und die Migrant*innen andererseits thematisiert 
werden, spiegelt dies nicht die jeweilige Heterogenität der 
sozialen Merkmale und individuellen Hintergründe wider. 
Dass eine solche Begriffsverwendung dennoch erfolgt, beruht 
auf der Annahme, dass sich die aufnehmende Gesellschaft 
durch ein spezifisches Institutionengefüge auszeichnet, das 
den migrierten Menschen zunächst nicht vertraut sein kann. 
Darüber hinaus können sich aus der Erfahrung der (Zwangs-)
Migration spezifische Bedürfnisse der betroffenen Menschen 
ergeben (LHM 2018: 12).

Die Umsetzung des friedenslogischen Modells kommunaler 
Integrationspolitik stellt Kommunen vor immense norma-
tive, konzeptionelle und praktische Herausforderungen. 
Umso positiver ist es, dass sich die beschriebenen Ansätze 
in der kommunalen Praxis wiederfinden, wie das Beispiel 
der Münchner Integrationspolitik zeigt. Als Dialogformat 
im Interkulturellen Integrationskonzept verankert ist dort 
die Stadtratskommission für interkulturelle Integration, die 
Vertreter*innen verschiedener Gesellschaftsbereiche umfasst. 
Allerdings sind ihre politischen Handlungsmöglichkeiten auf 
die vertretenen Stadtratsmitglieder begrenzt. Demgegenüber 
adressiert die bayrische Landeshauptstadt München mit den 
Grundsätzen „Integration ab Tag eins“ (LHM 2018: 16) und 
„Integration auf Zeit“ (ebd.) alle Geflüchteten in der Stadt, 
unabhängig ihres rechtlichen Status oder ihrer Aufenthalts-
dauer (Abou El-Komboz 2019: 74, 84, 66). Mit ihren inklusiv 
ausgerichteten integrationspolitischen Konzeptionen geben 
Kommunen wie München auch Impulse dafür, dass auf der 
Bundesebene „eine menschenrechtlich verantwortliche, pro-
aktive Asyl- und Migrationspolitik“ (Gesemann/Roth 2017: 
45) entsteht.

3.2.4  Universalverträgliche Interessenentwicklung

D. Würde des Menschen respektieren

In Deutschland bildet insbesondere die im Grundgesetz veran-
kerte Menschenwürde, ergänzt um den kategorischen Imperativ 
nach Immanuel Kant3, eine Grundlage dafür, die Legitimität 
politischen Handelns friedenslogisch zu beurteilen (Birckenbach 
2014, 2016: 6). Von globaler Bedeutung für den Schutz Geflüch-
teter ist die Genfer Flüchtlingskonvention, zu der sich auch 
die Bundesrepublik bekennt. Das Dokument legt fest, welche 
Personen als Geflüchtete besondere Rechte genießen sollen: 
Migrant*innen, die ihre Herkunftsländer aus begründeter Furcht 
vor Verfolgung wegen bestimmter Ursachen verlassen, wobei 
der Schutz durch die Herkunftsstaaten nicht gewährleistet ist 
(UNHCR 2015: 7; Krause 2015: 8). So lässt sich die Verpflich-
tung der Kommunen, als die unterste Ebene im politischen 
System Deutschlands, zur Unterstützung Geflüchteter sowohl 
aus rechtlicher als auch aus moralischer Perspektive herleiten 
(Meier-Braun 2018: 24).

Das Grundgesetz kann auch als Wertebasis dienen, wenn es 
darum geht, Vorstellungen einer zukünftigen Migrationsgesell-
schaft in Deutschland zu entwerfen. Diese Vision eines Zusam-
menlebens in Frieden und Vielfalt ist der Dialogverträglichkeit 
entsprechend dann besonders nachhaltig, wenn sie aus der 
Kooperation von Einheimischen und Migrant*innen entsteht. 
Demgegenüber gilt es, Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit klar zurückzuweisen (ebd.: 162, 104).

3.2.5 Reflexivität

E. Integrationsprozesse mit erweiterter Perspektive 
beobachten

Eine institutionalisierte Beobachtung von Integrationspro-
zessen können Kommunen mithilfe von Systemen des Mo-
nitorings und der Evaluation umsetzen. Wo diese bereits 
vorhanden sind, erfordern sie angesichts neuer Migrations-
bewegungen „auch neue konzeptionelle Anstrengungen“ 
(Filsinger/Gesemann 2018: 38). Ihre Perspektive ist zu einem 
Sozialmonitoring und einer breit angelegten Sozialbericht-
erstattung hin auszuweiten, mit einem besonderen Augen-
merk auf den Bildungsbereich. Einerseits bedarf es Formen 
der Beobachtung und des Berichts, die spezifische Gruppen 
und Themen in den Blick nehmen. Andererseits können aus 
der Zusammenführung verschiedener Berichterstattungen 
neue Erkenntnisse gewonnen werden. Dementsprechend ist 
zum einen die jüngste Zuwanderung Geflüchteter separat 
zu betrachten, denn diese Schutzsuchenden befinden sich 
erst am Beginn ihres Integrationsprozesses. Zum anderen 
ist die Perspektive der Integrationsberichterstattung über 
Migrant*innen hinaus auf die lokal ansässige Bevölkerung 
zu erweitern (ebd.; SVR 2017: 5, 20).

Schließlich bedarf das Monitoring von Integrationsprozessen 
der Ergänzung durch wissenschaftliche Evaluationen, die the-

3 „Der kategorische Imperativ (…) ist: Handle nach einer Maxime, welche 
zugleich als ein allgemeines Gesetz gelten kann!“ (Kant 1907 [1797]: 28).
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1. Einleitung: Geht’s ohne „Frieden“?

Bereits vor zehn Jahren konstatierte Christopher 
Daase, „Sicherheit“ sei zum „Goldstandard nationaler 
und internationaler Politik“ geworden – „und vom 

Frieden wird fast nur noch in Sonntagsreden gesprochen“ 
(Daase 2010: S. 9). Dass man dieser gewiss genau bedachten 
Aussage hier und heute nicht uneingeschränkt zustimmen 
muss, ist auch das Verdienst von Wissenschaftler/-innen und 
Initiativen aus der Zivilgesellschaft, die diese Entwicklung 
beharrlich problematisiert haben und von denen einige ihre 
Argumente unter der plakativen Überschrift „Friedens- versus 
Sicherheitslogik“ wirkungsvoll in die öffentliche Debatte 
einbringen konnten.

Anders als manchmal unterstellt, ignoriert oder bestreitet diese 
Kritik keineswegs die plausiblen Gründe für eine Erweiterung 
des Sicherheitsbegriffs und eine entsprechend komplexere 
Anlage sicherheitspolitischen Handelns: „Sicherheit“ soll ja 
nicht auf den Aspekt militärischer Verteidigungsfähigkeit und 
Risikovorsorge reduziert werden; „Sicherheitspolitik“ soll, und 
zwar stärker als immer noch üblich, darauf ausgerichtet sein, 
ökonomische, ökologische sowie kulturelle Konflikt- und Kriegs-
ursachenbekämpfung zu unterstützen, zudem auch verlässlich 
an der Entwicklung selbstkritischer Konfliktkompetenz mitwir-
ken. Erst die sicherheitslogische „Kolonisierung“ aller Praxis und 
Theorie im Bereich internationaler Beziehungen, die mit der 
Marginalisierung des Friedensbegriffs, einer Blickverengung 
der Konfliktforschung und der Stigmatisierung vermeintlich 
illusionärer Friedenspostulate etc. einhergeht, wird kritisch 
markiert. Zu Recht.

Im gegebenen Kontext ist es freilich nicht möglich, die Argu-
mente aller an der Diskussion maßgeblich beteiligten Autor/-
innen referierend durchzugehen und angemessen zu würdigen. 
Deshalb werde ich mich – explizit wie implizit vor allem im 

Dialog mit Sabine Jaberg, der neben Hanne-Margret Birckenbach 
profiliertesten Protagonistin des Konzepts Friedenslogik – darauf 
konzentrieren, die provokant prägnante Gegenüberstellung 
von Friedens- und Sicherheitslogik kritisch zu bedenken, insbe-
sondere kategorial zu präzisieren, um sachgemäß strukturierte 
Auseinandersetzungen zu erleichtern.

Der folgende Abschnitt soll meinen Klärungsversuch – dem 
dann noch eine exemplarische Konkretion am Streit über die 
nukleare Abschreckung und ein abschließendes Plädoyer für 
eine prinzipiengeleitete Moralpragmatik folgen werden – sub-
jektivitätstheoretisch verorten.

2. Ethik: „Anerkennung“ und/oder „Ausschluss“

Ein „Vorspann“ zum Thema „Anerkennung und/oder Aus-
schluss“ erscheint mir gerade deshalb wichtig, weil seine Fra-
gestellung gerade in sozialwissenschaftlichen und politischen 
Diskursen oft abgeblendet oder nebenbei erledigt wird. Ihr 
Schlüsselproblem ist die Bestimmung und Beherrschung des 
Verhältnisses von Handeln und Ordnung bzw. Akteur und 
System. Dabei muss jedoch dann eine problematische Blick-
verengung entstehen, wenn Handeln nur „als bewusstes, auf 
Ziele und Mittel ausgerichtetes Tun verstanden wird, mit dem 
der Mensch etwas in der Welt wirklich werden lässt“ (Henrich 
2016: S. 217):

Denn „im Menschen als Subjekt vollzieht sich auch eine andere 
Tätigkeit, die mit dem Wort ‚Handeln‘ ungenau oder gar nicht 
getroffen ist. […] Sofern sie ein Ziel hat, ist es die Stabilität seiner 
komplexen Beziehung auf die Wirklichkeit und die Vielheit 
der Ordnungen, denen das eigene Leben zugehört. Solches 
Handeln vollzieht sich nicht als planvolles Tun, sondern als 
Einpendeln und Andocken von Einstellungen, die sich entfal-
ten müssen, ohne hervorgebracht werden zu können. Doch 
sind Anstrengung und wache Kontrolle nötig, damit sich, was 
mehr Prozess denn Handlung ist, nicht verkürzt, abgeschwächt 
oder deformiert vollzieht. […] Und doch greift dieser Prozess 
in alle Weisen des sozialen Handelns in dem eigentlichen und 
engeren Sinn von Handeln ein“ (ebd.).

Ambivalenzen im Konzept „Friedenslogik“
Eine friedens- und prozessethische Reflexion*

Klaus Ebeling

English Title: Ambivalences in the Concept „Logic of Peace”: A Peace- and Process-Ethical Reflection

Abstract: Starting with a reflection on the theory of subjectivity by Dieter Henrich, especially his idea of human life as a process 
of balancing contrary interests and views on life, the author aims at developing a concept of ethical pragmatism. It is centred 
on the dynamic relation between acceptance and exclusion. With reference to the discussion on securitization of social and 
political affairs, the concept of peace and security as promoted by Sabine Jaberg and others, the author proposes to modify the 
thinking “from opposition to complementarity”. In the concluding section, the idea of complementarity is illustrated by the 
example of the dogmatism in disputes on deterrence with nuclear weapons.
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Stichwörter: Subjektivitätstheorie, Ethik, Pragmatik, Kernwaffenächtung

* Im folgenden Beitrag knüpfe ich an Überlegungen an, die 2017 in der 
Zeitschrift Kompass (Heft 7/8: S. 6-9) publiziert wurden. Trotz unverän-
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präzisiert und ausdifferenziert, zudem inhaltlich ergänzt.



T H E M E N S C H W E R P U N K T  | Ebeling, Ambivalenzen im Konzept „Friedenslogik“

148 | S+F (38� Jg�)  3/2020

rechtfertigungsbedürftigen) Umwegen nötigen, diese Normen 
qua Handlungsziele gerade nicht relativiert oder suspendiert 
werden dürfen, sondern in Kriterien der Prozesstransformation 
übersetzt werden müssen.

Auf dem Weg zu einer solchen prinzipiengeleiteten Pragmatik, 
die denkend, kommunizierend und handelnd verbindliche Prin-
zipienleitung mit pragmatischer Praxisorientierung, normative 
Grenzziehung mit Perspektivenerschließung zu verknüpfen 
sucht, darf im Bemühen um die Entgiftung moralischer bzw. 
ethischer Kontroversen allerdings keine Ermäßigung diskursiver 
Ansprüche zugelassen werden, wie es bisweilen in einer auf 
vage Alltagsformeln reduzierten Abwägungsrhetorik3 geschieht. 
Es wäre fatal, wenn zugleich mit einer Gewöhnung daran, 
dass pragmatisches Denken und Handeln nicht prinzipienlos 
sein muss, sich das Risiko erhöhte, dass Prinzipienlosigkeit als 
pragmatische Haltung durchgeht.

Im Besonderen fordern Norm- und Normfortbildungspro-
zesse hier kritische Aufmerksamkeit. Und zwar nicht nur im 
Blick auf Relevanzbedingungen (Wahrnehmung und Analy-
se faktischer Weltverhältnisse) und Akzeptanzbedingungen 
(Motivationskraft, Ausdrucksstärke). Gerade im hier thema-
tischen Kontext darf man sich brisante Fragen zu den Appli-
kationsbedingungen nicht ersparen, weil Normen „schon in 
ihrem Normsinn einerseits einen bestimmten Begriff vom 
Handelnden voraussetzen, für den sie in Geltung sein können, 
und andererseits eine Vorstellung von der Grundverfassung 
der Welt, in der sie zu verwirklichen sind“ (Henrich 1990: 
S. 280-292; Zitat: S. 282).

Man denke nur – knappe Hinweise müssen genügen – an die 
wirkmächtige Tendenz, den Aufstieg des Sicherheitsbegriffs mit 
dem des Selbsterhaltungsprinzips in der neuzeitlich-modernen 
Anthropologie, Staats- und Gesellschaftstheorie kurzzuschlie-
ßen und in große Emanzipations- oder Verlustgeschichten 
einzubetten.4 In unserer Weltgegend haben sich zwar längst 
ambivalenzsensiblere Menschen- und Weltbilder etabliert. 
Weder ein gnadenlos fortschrittsgläubiger Optimismus, der 
nur politisch oder wissenschaftlich durchgesetzte Emanzipa-
tionsprozesse als „wesentlich“ gelten lässt, noch sein pessi-
mistisches Pendant, das die Erosion geschlossener, jedwedes 
Fragen und Antworten umgreifender „Erzählungen“ nur als 
Verfallsgeschichte zu beklagen weiß, regiert unsere Diskursland-
schaft. Solange es jedoch zu oft nicht gelingt, diese Einsicht 
in konkrete politische Lebens- und Handlungsperspektiven zu 
übersetzen, also die Ambivalenzen im Verhältnis von Freiheit 
und Sorge (hier: Sicherheit) zugleich undogmatisch und ver-
lässlich auszubalancieren, formal ausgedrückt: Schließungs- 
und Öffnungsprozesse freiheits- und sicherheitsfreundlich zu 
gestalten, solange werden auch politisch regressive Entweder-
oder-Optionen virulent bleiben.

3 Vgl. den warnenden Beitrag von Weyma Lübbe (2018).
4 Neben dem Text von Henrich (1976) zur Grundstruktur der modernen 

Philosophie vgl. auch die anderen nach wie vor relevanten Beiträge in 
dem von Hans Ebeling (1976) herausgegeben Band.

Dieses Zitat soll (und kann auch nur) andeuten, was Dieter 
Henrichs auf seinem Jahrzehnte überspannenden Denkweg 
ausgeführt hat. Seine mitunter atemberaubend komplexen 
subjektivitätstheoretischen Gedankengänge analysieren die 
von gegenläufigen Strebungen, Bedürfnissen und Interessen 
durchzogene Dynamik menschlichen Lebens und versuchen für 
sie dezidiert nicht-reduktionistische „Perspektiven begriffenen 
Lebens“ (Henrich 1976: S. 119) zu entwickeln; was mit dem 
uneinlösbaren Anspruch, das Leben (im strengen Sinne) wissend 
bzw. wissenschaftlich auf den Begriff zu bringen, nicht ver-
wechselt werden darf. Im Horizont dieser Reflexionen bewegen 
sich im Folgenden meine eigenen Überlegungen, wenngleich 
sie auch nicht einfach aus ihnen abzuleiten sind.

Die nicht selbstgewählte, unabweisbare Aufgabe, (s)ein Leben 
führen zu müssen, versetzt jeden Menschen1 in eine Dialektik 
von Öffnungs- und Schließungsprozessen, die es möglichst 
lebensfreundlich auszubalancieren gilt: im Bemühen, unsere 
abgründige, bedingte Freiheit gegenüber und mit anderen zu 
stabilisieren und dabei sowohl den eigenen Bedürfnissen und 
Interessen als auch denen der mit und nach uns verwundbar 
Lebenden gerecht zu werden.

Schon in diesen Formulierungen zeichnet sich die mora-
lische bzw. ethische Dimension der wechselseitigen Bezie-
hung zwischen Selbstbewusstsein und Selbsterhaltung, der 
dialektischen Verschränkung von Freiheit und Sorge ab. Sie 
ist der Dynamik menschlicher Lebensführung eingeschrieben, 
ihre Deutung unlösbar mit der Verständigung und Verstän-
digungsart über die menschliche Lebensform verwoben. Im 
ambivalent gespannten Verhältnis zwischen Anerkennung 
und Ausschluss2 wird das explizit, und es stellt sich die Frage, 
was nun eigentlich Moralität definiert: die Entscheidung für 
die Seite der Anerkennung, ohne Wenn und Aber? Oder ist 
demgegenüber eine jeweils mehr oder weniger „frei“ zwischen 
Anerkennung und Ausschluss pendelnde Abwägungspraxis 
vorzugswürdig? Oder gibt es noch eine weitere Option? Da-
für nämlich möchte ich – im Sinne Henrichs – plädieren: 
Die Grundentscheidung für eine moralische bzw. ethische 
Lebensführung impliziert keine dualistische Entgegenset-
zung von Anerkennung und Ausschluss, sondern „nur“ die 
Entscheidung dazu, dass in der Dynamik menschlicher Le-
bensführung zwar sowohl Anerkennungs- als auch Ausschluss-
entscheidungen begründungsfähig sind, aber nur wenn die 
„Logik“ der Anerkennung den Prozess und seine Dynamik 
im Ganzen prinzipiert (prinzipiell normiert), also im Hand-
lungs- und Lebenszusammenhang priorisiert bleibt. Formel-
haft ausgedrückt: Das prozesslogisch verstandene Prinzip der 
Anerkennung impliziert nicht, dass die aus ihr ableitbaren 
oder ihr prima facie entsprechenden Normen unvermittelt, 
im Sinne direkter Handlungsanweisungen, befolgungsgültig 
sind. Moralisch entscheidend ist vielmehr, dass sie auch da, 
wo die situativen Gegebenheiten zur Suche nach (ebenfalls 

1 Differenzierte Ausführungen zur Selbstauffassung des Menschen als (in 
einer Welt mit anderen Personen) existierenden Person einerseits und 
als (seiner selbst bewusstes, weltkonstituierendes) Subjekt andererseits 
sowie zu den Implikationen dieses Grundverhältnisses finden sich in 
Henrich (2016), besonders Kap. II.

2 Mit der Unterscheidung „Logik des Ausschlusses“  – „Logik der 
Anerkennung“ arbeiteten schon Wolfgang Huber und Hans-Richard 
Reuter in ihrer vor 30 Jahren publizierten und grundsätzlich keineswegs 
überholten Friedensethik (1990, S. 317-321).
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erstens sein sozialer Charakter abhanden“ kommt und „zweitens 
die Grenzen bei der Verfolgung eigener Ansprüche“ sich verschie-
ben (ebd., S. 20). Das Pendant zu diesem „sicherheitslogischen 
Frieden“ ist „friedenslogische Sicherheit“: „Sicherheit näherte 
sich dem Frieden an, wenn sie erstens einen sozialen Charakter 
entfaltete und damit zweitens auch Grenzen insbesondere beim 
Rekurs auf militärische Mittel setzte“ (ebd., S. 22). In anschlie-
ßenden Abschnitten über die „Paradoxie des Friedens“ und die 
„Paradoxie der Sicherheit“ indiziert sie zunächst als „mögliche 
Quellen“ für jene, wenn Frieden als „reine Zielkategorie“ kon-
struiert wird, „deren Inhalte die Umsetzungsmittel nicht durch-
wirkten“, wenn er durch „räumliche Einschränkung, zeitliche 
Befristung oder gesellschaftliche Exklusivität“ dem „Prinzip der 
„Partikularität“ unterworfen wird oder „nicht als unhintergeh-
bares Dogma, sondern als ausnahmefähige Norm gilt“ (ebd., 
S. 25f.). Der auf Sicherheit bezogene Paradoxie-Verdacht richtet 
sich dann „auf das altbekannte Sicherheitsdilemma“, auf die 
„Möglichkeit eines Bumerang-Effekts“ (z.B. bei Waffenhilfen) 
sowie auf den zu „weiten Sicherheitsbegriff“, bei dem „[d]urch 
Einbeziehung vieler Aspekte (zum Beispiel Wohlstand, Macht, 
Einfluss, Werte) […] die Gefahr einer Kollision mit Zielen und 
Praktiken anderer Akteure [wüchse]“ (ebd., S. 27f.).

Wie aber, so muss man fragen, ist damit umzugehen? Jabergs 
Antwort weist in die richtige Richtung: „Wer nicht Gefahr laufen 
will, sich in den Paradoxien der jeweiligen Ausgangskategorien zu 
verfangen, dem bleibt nichts anderes übrig, als sie reflexiv durch-
gearbeitet seinem Orientierungswissen einzugliedern“ (ebd., S. 32; 
Herv. Eb.) und darauf achtzuhaben, dass „mit der Möglichkeit 
sicherheitslogischen Friedens und friedenslogischer Sicherheit 
nicht die Ausgangsunterscheidung ihre Relevanz [verliert]“. 
Denn: „Erstens bleibt bei allem Konvergenzpotenzial die Wahl 
der obersten Kategorie relevant. […] Zweitens sind die Katego-
rien in unterschiedlichem Maße anfällig für Paradoxien“ (ebd. 
36). Meine kritische Ergänzung nun betrifft keineswegs Jabergs 
inhaltlich-sachliche Intention; sie plädiert lediglich für einen 
weiteren Schritt: weg von der dualistischen Denkform, einem 
dualistischen Argumentationsstil. Plakativ ausgedrückt: Besser, als 
im Zuge der Dynamisierung des Verhältnisses von Frieden und 
Sicherheit am dualistisch konstruierten Käfig zu rütteln, ist es, 
ihn zu verlassen. Wegen der weithin vorherrschenden Streit- und 
Diskursmuster in politischen bzw. friedenswissenschaftlichen 
Debatten (und eingedenk der ja nicht unbegründeten Skep-
sis gegenüber wichtigen Akteuren der Sicherheitspolitik) mag 
dies riskant erscheinen und dementsprechend naheliegen, von 
eindeutig konträr definierten Polen auszugehen und die ihre 
Gegensätzlichkeit problematisierende Bewegung dann wieder 
prinzipientreu auf der einen Seite abzuschließen. Der „Friedens-
logik“ oder der „Logik der Anerkennung“ zuträglicher erscheint 
es mir, von der Mitte bzw. dem Ganzen des Verhältnisses her zu 
denken und die Arbeit diskursstrategisch wie politisch-praktisch 
darauf zu konzentrieren, wie die anerkannte Prinzipienleitung 
selbst unter widrigen Bedingungen auf dann unvermeidbaren 
(Um-)Wegen durchzuhalten ist.

Welche prozesskritischen, insbesondere risikomindernden Nor-
men, (Vorzugs-)Regeln und (Risiko-)Postulate können hierbei 
helfen?5 Und wie können – da aus ihnen allein sich nicht mit 

5 Vgl. die beispielgebenden Publikationen von Feldmann (1999), 
Gethmann (1991), Höffe (1993), Nida-Rümelin et al. (2012).

Strukturbild 1: Lebensführung – Ethik

3. Politik: „Friedenslogik“ und/oder 
„Sicherheitslogik“

Es wäre sachlich falsch und noch weniger aussichtsreich, im 
Gegenzug zur gängigen Erweiterung des Sicherheitsdiskurses 
einer Entgegensetzung von Sicherheits- und Friedenspolitik das 
Wort zu reden, die jene generell auf moralische Indifferenz, diese 
auf moralische Fundierung festzulegen suchte. Unter dem Dach 
beider Begriffe geschieht faktisch beides. Begriffshistorisch kann 
die Unterscheidung aber plausibel daran anknüpfen, dass bereits 
im biblischen Kontext, in der griechischen Philosophie oder im 
römischen Rechtsdenken der Friedensbegriff durchgängig sozial, 
inklusiv und gewaltaversiv, später zudem perspektivisch plural 
und horizontal eher offen gefasst wird, während im Sicher-
heitsbegriff eine eher defensive Fokussierung auf kollektive wie 
individuelle Gefahrenabwehr und Risikomanagement ebenso 
durchgängig dominiert (vgl. Ebeling 2017, S. 8; Jaberg 2019, 
S. 15-19). Sie ist von daher geeignet, ein prinzipiell anerken-
nungslogisch bestimmtes von einem prinzipiell ausschlusslogisch 
bestimmten Politikverständnis zu unterscheiden – und darüber 
hinausgehend im politischen Streit prägnant als Gegensatz zu 
profilieren, auch: plakativ zu inszenieren. Wie in der Wirtschaft 
der Wettbewerb um gute Geschäfte rhetorisch gern als „Kampf“ 
um den besten Deal kommuniziert, in der Arbeitswelt der Tarif-
streit als Austausch von „Drohungen“ dramatisiert oder in der 
Politik die Parteienkonkurrenz als Abfolge mehr oder weniger 
schlauer „Mach(t)spiele“ präsentiert wird, so kann auch das um 
Eindeutigkeit besorgte Engagement für friedenslogische und 
gegen sicherheitslogische Politik leicht sich in einer „Logik“ 
des Ausschlusses verheddern. Und dabei entwerten, was übri-
gens auch in den beispielhaft angeführten Bereichen durchaus 
praxisrelevant ist: das Bemühen, „bargaining and arguing“, 
monologisch kalkulierende Rationalität und dialogisch verstän-
digungsorientierte Vernunft zusammenzubringen.

Für diese vermittelnde Aufgabe fehlt aber eine vertraute, so kom-
plex wie erforderlich und so einfach wie möglich komponierte 
Begriffsform und Prozesslogik. Die Überlegungen von Sabine Ja-
berg (zuletzt 2019; vgl. aber auch 2014 und 2017) dokumentieren 
und reflektieren das eindrucksvoll. Sie bringen die essentialistisch 
missverständliche Gegenüberstellung von Friedens- und Sicher-
heitslogik in Bewegung: indem sie aufzeigt, wie „Frieden […] 
durch die Sicherheitslogik überformt“ werden kann, wenn „ihm 
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perspektive „down to zero“ praktisch konterkariert wird, hat 
am 7. Juli 2017 zum Abschluss eines Kernwaffenverbotsvertrags 
geführt – der allerdings (ungeachtet seines Inkrafttretens vom 
22. Januar 2020) vor allem von den „haves“ sowie ihren Ver-
bündeten, darunter auch Deutschland, boykottiert wird. Und 
ungeachtet aller Kritik an der forcierten Modernisierung von 
Kernwaffen und ihrer funktionalen Aufwertung in aktuell gel-
tenden Sicherheitsdoktrinen (nicht nur in den USA), verteidigen 
die Bundesregierung und viele Sicherheitspolitiker weiterhin 
die nukleargestützte Abschreckungsstrategie der NATO, ein-
schließlich der sog. „nuklearen Teilhabe“ der Bundeswehr.

Die Kritik daran artikuliert sich allerdings lauter und kom-
promissloser denn je. Exemplarisch lässt sich diese Tendenz 
an den Auseinandersetzungen innerhalb der beiden großen 
christlichen Konfessionen über die kirchenoffiziell lange fa-
vorisierte „Frist-Formel“ ablesen. Wenngleich immer schon 
(mehr oder weniger unmissverständlich) im Horizont prin-
zipieller Kritik am System nuklearer Abschreckung verortet, 
gestand man ihm, durchaus skeptisch, eine konditionierte 
Tolerierbarkeit zu. So schreiben etwa die deutschen Bischöfe 
in ihrem Friedenswort von 1983, zunächst den Konzilstext 
„Gaudium et spes“ zitierend:

„‘Wie immer man auch zu dieser Methode der Abschreckung 
stehen mag, die Menschen sollten überzeugt sein, daß der Rü-
stungswettlauf, zu dem nicht wenige ihre Zuflucht suchen, kein 
sicherer Weg ist, den Frieden zu sichern, und daß das daraus sich 
ergebende sogenannte Gleichgewicht kein sicherer und wirklicher 
Friede ist‘ (GS 81). Der politischen Wirklichkeit wird insofern 
Rechnung getragen, als eine solche Bewaffnung vorübergehend 
toleriert werden kann, vorausgesetzt, wir nutzen ‚die Frist, die uns 
noch von oben gewährt wurde […]‘(GS 81). Es handelt sich we-
niger um einen fixierten Standpunkt als um eine Notstandsethik 
auf dem Weg weg vom Krieg und hin zu mehr Frieden“ (Deutsche 
Bischofskonferenz (DBK) 1983, Kap. 3.5.2; Herv. Eb.).

Viele neuere Stellungnahmen lehnen die Fortschreibung des 
„Noch“ ab. So schließt sich die Deutsche Kommission Justitia 
et Pax 2019 „[i]m Ergebnis der vom Heiligen Stuhl und Papst 
Franziskus vertretenen Auffassung an, der zu Folge dieses Kon-
zept der Friedenssicherung [gemeint ist die „Strategie atomarer 
Abschreckung“] ethisch nicht länger verantwortet werden kann 
und die Atomwaffen völkerrechtlich geächtet werden müssen“ 
(Deutsche Kommission Justitia et Pax (JuPax) 2019, S. 19).7

In vielen Gesprächen sowohl mit Kernwaffenkritikern als auch 
mit Verteidigern der nuklearen Abschreckung bin ich immer 
wieder mit einer zweifachen, von der Ausschlusslogik regierten 
Gemeinsamkeit konfrontiert worden: zum einen mit der (of-
fenen oder verdeckten) Entkoppelung von Prinzipienbindung 
und Praxisorientierung oder wie man es mit Rekurs auf Max 
Weber auch ausdrücken könnte: der Trennung von Gesinnung 
und Verantwortung; zum anderen mit der Weigerung oder dem 
Unvermögen, mit der offenen Dynamik der Zeitdimension 
konstruktiv umzugehen. Nüchterner „Realismus“ setzt den 
Ächtungsimperativ bzgl. Kernwaffen und Abschreckungspo-
litik hierzulande meistens, zur Beschwichtigung der Kritik, 
„vor die Klammer“, innerhalb derer strategisches Denken und 

7 Die Debattenentwicklung in den Kirchen wird eingehender dokumentiert 
in Werkner/Hoppe (2019). Abgesehen von meinem Beitrag zu den 
katholischen Stellungnahmen werden dort vergleichbare evangelische 
Sichtweisen in den Beiträgen von Wolfgang Lienemann und Ines-
Jacqueline Werkner zur Aktualität der Heidelberger Thesen reflektiert. 
Vgl. Stobbe (2020).

bestimmender Urteilskraft ableiten lässt, was zu tun oder zu 
lassen ist – Entscheidungen, Handlungs- und Vermeidungs-
strategien etc. etwa durch institutionell verbürgte Diskursver-
dichtung korrekturfreundlich gestaltet werden?6

Mit dem Vorschlag, von der Mitte bzw. dem Ganzen her zu 
denken, bewege ich mich gedanklich im Horizont der aris-
totelischen Mesotés-Lehre, in der das richtige Maß als Mitte 
„für uns“ gefasst wird, die sich sowohl nach der handelnden 
Person als auch nach den relevanten Aspekten der Situation 
richtet. Aristoteles‘ (1995 [335/323 v. Chr.], S. 26-39) Metho-
de, Tugenden in Relation zu gegensätzlichen Extremen als 
„Mittleres“ (nicht im arithmetischen Sinne) zu bestimmen, 
hat Peter Knauer (2002, S. 24-27) entscheidend präzisiert, 
indem er die dreigliedrige Relation, z.B. Feigheit – Tapfer-
keit – Tollkühnheit, zu einer viergliedrigen erweitert. Um 
beim Beispiel zu bleiben: Feigheit – Vorsicht – Tapferkeit – 
Tollkühnheit. „Denn Tapferkeit und Vorsicht können streng 
genommen nur zusammen existieren. Tapferkeit ohne Vor-
sicht ist nicht Tapferkeit, sondern Tollkühnheit. Vorsicht 
ohne Tapferkeit ist nicht Vorsicht, sondern Feigheit“ (ebd., 
S. 25). Diese Anregung aufgreifend plädiere ich dafür, das 
Verhältnis Frieden und Sicherheit, aber auch von „Friedenslo-
gik“ und „Sicherheitslogik als Komplementärverhältnis (und 
eben nicht als Konträr- oder gar Widerspruchsverhältnis) zu 
denken und Entscheidungs- wie Handlungsstrategien dem 
entsprechend zu konzipieren. Frieden und Sicherheit gehören 
zusammen. Wo das theoretisch wie praktisch hochkomplexe 
Integrationsstreben scheitert, insbesondere die es praktisch 
explizierenden Balanceakte fehlschlagen, wird nach der einen 
Seite entgrenzte Gewaltbereitschaft und nach der anderen 
dogmatisierter Gewaltverzicht plausibilisiert. Die Erfahrung, 
dass der eine Sog weit stärker wirkt als der andere, zeigt an, 
dass das Komplementärverhältnis zu gewichten ist. Im Gegen-
zug zum starken Trend der „Versicherheitlichung“ impliziert 
meine Komplementaritätsthese, dass der Sicherheitsbegriff den 
Friedensbegriff eben nicht marginalisiert, sondern dieser jenen 
intensional imprägniert und die „Logik“ der Anerkennung 
oder „Friedenslogik“ auch die Sicherheitspolitik strukturell 
prinzipiert und ihr prozessural somit verbindliche Transfor-
mationsperspektiven vorzeichnet.

4. Exemplarische Konkretion: Zum Streit über 
nukleare Abschreckung

Die so modifizierte Idee des Konzepts „Friedenslogik“ wäre nun 
zum Erweis ihrer insbesondere politisch-praktischen Relevanz 
situationsbezogen zu spezifizieren. Diesem Desiderat können 
die folgenden friedens- und prozessethisch fokussierten Anmer-
kungen schwerlich genügen. Exemplarische Hinweise zur Lösung 
der ausstehenden Aufgabe bieten sie – hoffentlich – dennoch.

Lange vernachlässigt erreicht die Kernwaffenproblematik seit 
einiger Zeit wieder den Aufmerksamkeitskegel öffentlicher 
Debatten. Die Unzufriedenheit darüber, dass von den Atom-
mächten die im Sperrvertrag von 1970 deklarierte Abrüstungs-

6 Grundsätzliches hierzu erörtert Johann Schulenburg im Kapitel über 
„Strukturen legitimer Risikooptimierung“ in Nida-Rümelin et al. (2012), 
S. 213-227.
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Maxime in concreto realisiert, ferner die Frage, welche der 
Maximen denn in einer Situation einschlägig ist“ (ebd., S. 548).

Für die Ausbildung prozessethischer Kompetenz erscheint 
mir die theoretische wie praktische Weiterentwicklung dieses 
pragmatischen Zugs entscheidend. Wichtige Beiträge dazu 
liegen vor, können an dieser Stelle freilich nicht vorgestellt, 
geschweige denn diskutiert werden.8 Ich beschränke mich 
auf eine abschließende Akzentsetzung, die ich Micha Werners 
Wegbeschreibung „Von der Prinzipienbegründung zur Hand-
lungsorientierung“ verdanke. In seiner „nicht-rigoristischen 
Interpretation des deontologischen Verallgemeinerungspostu-
lats“ (2003, S. 262) stehen Prozesse der Maximenspezifikation 
und Maximenprüfung im Zentrum des Interesses. Dabei geht 
er davon aus, dass „Maximen grundsätzlich nur als Verpflich-
tungsgründe […] verallgemeinerbar sind“ und ihnen „aufgrund 
ihrer unvollständigen Erfassung von Situations- und Verhal-
tensmerkmalen nur Prima-facie-Charakter“ zukommen kann 
(ebd., S. 138 bzw. 260).9

„Keine real mögliche material gehaltvolle Präskription ist strikt 
befolgungsgültig in der Weise, daß sie ohne erneute kritische 
Hinterfragung auf neue Handlungssituationen appliziert werden 
dürfte.“ Im Falle einer Kollision prima facie gültiger Maximen 
„muß [...] versucht werden, eine universell zustimmungsfähige 
Vorrangregel zu finden, mittels derer eine ‚komplexe Maxime‘ ge-
bildet werden kann, die als allgemein akzeptable Antwort auf die 
Situation gelten könnte. Welche Vorrangregel gültig ist, ist nicht 
aus dem Gehalt der Ausgangsmaximen ‚abzuleiten‘. Vielmehr 
muß die komplexe Maxime ihrerseits dem Universalisierbarkeits-
test unterworfen werden, den das Moralprinzip fordert“ (ebd., 
S. 260; vgl. Ebeling 2006, insbes. den prozessethischen Exkurs 
„Diskurs- als Maximenethik“, S. 25-33).

Eine derart riskant dynamische Auffassung prinzipiengeleiteter 
Pragmatik weckt Befürchtungen; denn sie durchbricht die ein-
sinnig teleologisch geordnete Schematisierung von Zweck und 
Mittel und erschließt der „Kreativität des Handelns“ (Joas 1992a, 
Teil III und 1992b, insbes. S. 218-244) überraschungsoffene 
(Spiel-)Räume, die auch durch ohnehin interdisziplinär fragiles 
Expertentum schwerlich zu schließen sind. Die vermittelnde 
Bewegung von bestimmender Transformation des Generellen ins 
Besondere und reflektierender Transformation des Besonderen 
ins Generelle lässt sich nicht feststellen, praktische Urteilskraft 
nur bis zu einem „gewissen Grad“ durch Normen und Regeln 
qualifizieren – kurz gesagt: Urteilskraft impliziert mehr als 
(Verfahrens-) Technik, eben auch (Praxis-)Kunst.

Umso dringlicher bedarf sie der Einübung in sozial wie fachlich 
diversen Kontexten. Auch im Bereich Sicherheit und Frieden 
ist die Verknüpfung von lebensweltlicher, politischer und 
wissenschaftlicher Reflexionskompetenz – trotz vieler Foren, 
Gremien und allerorten aufwachsender Beraterstäbe – zu oft 

8 Zwei „klassische“ Ansätze seien im Blick auf unser Thema der Erinnerung 
besonders empfohlen: Karl-Otto Apels tranzendentalpragmatische 
Konzeption der Diskursethik (1988; mit ihren Ausführungen zum 
verantwortungsethischen Thema „strategisch-konterstrategischer 
Rationalität“) und Dieter Henrichs zweistufige Erweiterung der 
kantischen Ethik-Theorie (1990; mit ihren exemplarisch differenzierten 
Ausführungen zum gespannten Verhältnis von „sittlicher Primärregel“ 
und nuklearer Situation).

9 Zur Vermeidung von Missverständnissen: 1) Prima-facie-Normen sind 
bei Werner nicht lediglich subjektive Vermutungen, sondern „objektive 
Gründe für die Richtigkeit der durch sie gebotenen Handlungsweise selbst“ 
(ebd., S. 137; eingehend erörtert S. 134-150). 2) Alle Maximenbildung 
untersteht nicht bloß prima facie, sondern unbedingt dem (Moralität 
definierenden) „Moralprinzip“, also dem kategorischen Imperativ, der 
in meinem Verständnis das Prinzip Menschenwürde enthält.

Handeln sich dann aber weitgehend oder gar ausschließlich 
auf Modelle konsequentialistisch kalkulierender Rationalität 
verlässt (vgl. Henrich 1990, S. 171f.) und deshalb sich auch 
schwertut, Gefahren- und Risikobewusstsein wirklich für Trans-
formationsperspektiven zu öffnen.

Der oft zu hörende Einwand gegen die Forderung, Kernwaffen 
endlich zu ächten, dass dies schlicht naiv sei, verwechselt den 
Ächtungsimperativ mit der Forderung „Abschaffung sofort“, 
verkennt also dessen vernünftige Funktion als „friedenslo-
gisches“ Prinzip der Prozessorientierung. In anderer Weise 
und gegen die eigene „friedenslogische“ Intention geraten 
Kernwaffen- und Abschreckungskritiker jedoch ebenso in den 
Sog ausschlusslogischer Rationalität, wenn die Forderung, 
endlich aus dem System nuklearer Abschreckung auszusteigen, 
sich weitgehend von der Absicht leiten lässt, moralischen 
Druck aufzubauen und dabei die Frage außer Acht lässt, ob es 
denn eine nukleare Bedrohung gibt oder nicht, und sich auf 
schwierige Folgenerwägungen z.B. in Bezug auf die aktuell 
fokussierte Aufkündigung nuklearer Teilhabe nicht ernsthaft 
einlässt. Hier verleitet die ausschlusslogische Furcht, scheinbar 
normkonformen Ausstieg aus der Norm zu legitimieren, zum 
Flirt mit dem Dogmatismus. Der aber ist von einer starken 
Formulierung der Ausgangsposition genau zu unterscheiden. 
Insofern kann ich der (allgemein auf den Imperativ der Gewalt-
freiheit bezogenen) Formulierung von Sabine Jaberg, obwohl 
ihrer Intention wiederum ziemlich nahe, nicht folgen, in der 
sie den „Verfechter[n] eines gerechten Friedens“ zugesteht, 
„Gewaltfreiheit als unhintergehbares Dogma zu begreifen oder 
im Falle einer ausnahmefähigen Norm den Ausstieg so strikt zu 
konditionieren, dass sie einem Dogma möglichst nahe kommt“ 
(2019, S. 37).

5. Perspektive: prinzipiengeleitete Pragmatik

Für eine pragmatisch uneitle und doch anspruchsvolle Version 
moralischer bzw. ethischer Urteilsbildung und Handlungs-
orientierung lohnt sich mit Otfried Höffe (1990) „ein aristo-
telischer Blick auf Kant“, auch wenn er an dieser Stelle sehr 
kurz ausfallen muss. 

Unbestreitbar hat Kant in seinem Bemühen, den „guten Willen“ 
als Kern menschlicher Moralität herauszuarbeiten und durch 
Beispiele normativistischer Radikalität (wie z.B. in der gegen 
Constant gerichteten Rechtfertigung des Lügenverbots; vgl. 
Höffe, S. 557ff.) selbst dazu beigetragen, ihn als „Gesinnungs-
ethiker“ zu lesen. Dennoch verfehlt das seine Konzeption prak-
tischer Vernunft. Dass die moralischen Gesetze „freilich noch 
durch Erfahrung geschärfte Urteilskraft erfordern“ (Kant 1968 
[1785], S. 389), ist ihm selbstverständlich. Die reine praktische 
Vernunft bestimmt den Bestimmungsgrund moralischen Han-
delns; „daß diese Definition sich lediglich auf den Willen, aber 
nicht auf seine Mittel und Wege erstreckt, in diesem Umstand 
liegt die komplementäre Offenheit“ (Höffe, S. 550). Diesem 
„Zugleich von Bestimmtheit der moralischen Vorgabe und 
von Offenheit hinsichtlich der konkreten Praxis“ (ebd., S. 549) 
entspricht es, dass Kants Ethik sehr wohl Folgenüberlegungen 
einschließt; „sie betreffen aber nicht die Wahl der Maximen, 
sondern die Art und Weise, wie man die einmal gewählte 
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allenfalls prätendierte Selbstverständlichkeit. Sowohl mora-
lisch aufgeputschte Rechthaberei als auch disziplinär gehegter 
Überlegenheitsdünkel torpedieren auch hier eine wirklich kon-
struktive Streitkultur. Es herrscht kein Überfluss an konsiliarer 
Fantasie, auch nicht an Gelegenheitsstrukturen für Kritische 
Selbstüberlistung (vgl. Esser 2017, S. 996).

Strukturbild 2: Politik – Nuklearwaffenstreit – Perspektive
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1. Einleitung 

Friedenslogik betont das Gebot der prinzipiellen 
Anerkennung des Anderen und seiner Bedürfnisse 
und Interessen. Sie verlangt, das eigene Handeln stets 

an allgemeinen Prinzipien zu orientieren und einen fairen 
Ausgleich unterschiedlicher Interessen mit gewaltfreien Mitteln 
auszuhandeln. Das wird in der politischen Auseinandersetzung 
als Schönwetterstrategie missverstanden, die bei Konflikten in 
stürmischer See keine Orientierung zu geben vermag. Dieses 
Missverständnis dürfte auch auf der bisher allzu plakativen 
Gegenüberstellung von Friedens- und Sicherheitslogik beruhen.1 
Diese leistet dem Eindruck Vorschub, dass Sicherheit aus Sicht 
der Friedenslogik kein vordringliches Ziel sei. Sie geht vielmehr 
darüber hinaus an der Sache vorbei. Denn systematisch gesehen 
steht der Sicherheitslogik nicht die Friedenslogik, sondern eine 
dritte Position gegenüber, die ich Kapitulationslogik nenne. 
Daher werde ich die Logiklandschaft neu vermessen. Als 
Bezugssystem dienen mir die vier „Grundformen der Angst“2 
nach Fritz Riemann – genauer die hierin ausgearbeiteten 
Antinomien menschlicher Existenz. Im Folgenden stelle ich 
zunächst das Riemann’sche Modell vor, in dessen Rahmen ich 
anschließend die verschiedenen Logiken verorte. Außerdem 
ergeben sich hieraus veränderte Begrifflichkeiten, wie ich 
ebenfalls aufzeige. Der abschließende Ausblick verdeutlicht 
die praktische Relevanz der drei Logiken und zieht 
Schlussfolgerungen für die friedenslogische Transformation.

2. Fritz Riemanns „Grundformen der Angst“

Fritz Riemann spannt in seinen 1961 erschienenen „Grund-
formen der Angst – eine tiefenpsychologische Studie“ den 
Rahmen für unser In-der-Welt-Sein in grundsätzlicher und uni-

1 Für eine umfassende Darstellung von Friedenslogik und Sicherheitslogik 
siehe auch die Beiträge von Christiane Lammers sowie von Hanne-
Margret Birckenbach und Sabine Jaberg in diesem Heft.

2 Fritz Riemann, Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische Studie, 
München 1961, 35. Aufl. 2003. (zit.: Riemann, Grundformen der Angst).

versaler Form auf. Als Ausgangspunkt dient ihm dabei die Angst 
als ein untrennbar mit der menschlichen Existenz verbundenes 
Gefühl. Riemann interessiert sich für jene Grundängste, die 
zeit- und kulturunabhängig allen Menschen begegnen: „Die 
Grundformen der Angst hängen mit unserer Befindlichkeit 
in der Welt zusammen, mit unserem Ausgespanntsein zwi-
schen zwei großen Antinomien, die wir in ihrer unauflösbaren 
Gegensätzlichkeit und Widersprüchlichkeit leben sollen.“3 
Die erste Antinomie resultiert aus dem Autonomiebedürfnis 
des Menschen auf der einen Seite und seiner wesensmäßigen 
Sozialität auf der anderen: Wir sollen uns als einzigartiges 
Individuum entwickeln und entfalten und uns gleichzeitig 
begrenzen, uns einfügen und unterordnen in Gemeinschaften. 
Die zweite Antinomie spannt sich auf zwischen Ewigkeit und 
Notwendigkeit einerseits und Veränderung und Vergänglichkeit 
andererseits: Wir sollen so leben, als hätten die Dinge Dauer, 
als wäre Zukunft absehbar und planbar und gleichzeitig sollen 
wir ständig Neues schaffen, bereit sein zum Wandel, uns der 
Vergänglichkeit bewusst. Über diese vier Grundimpulse, die er 
Forderungen nennt, kommt Riemann zu vier Grundformen 
der Angst, von denen jede mit einer der vier Forderungen 
untrennbar verbunden ist: 

„1. Die Angst vor der Selbsthingabe, als Ich-Verlust und Ab-
hängigkeit erlebt;

2. Die Angst vor der Selbstwerdung, als Ungeborgenheit und 
Isolation erlebt;

3. Die Angst vor der Wandlung, als Vergänglichkeit und Un-
sicherheit erlebt;

4. Die Angst vor der Notwendigkeit, als Endgültigkeit und 
Unfreiheit erlebt.“4

Diese vier Dimensionen bilden die Pole eines Koordinaten-
kreuzes, dem innere Verortungen so wenig entkommen wie 
äußere den Himmelsrichtungen und das ebenso gut zur Ori-

3 Ebd. S. 11.
4 Ebd. S. 153. 
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verlustängste einhegen.8 „Sie [die zwanghaften Menschen] 
richten die Aggression nicht mehr gegen sich selbst wie die 
Depressiven, sondern gegen etwas oder jemanden draußen, 
mit gutem Gewissen, weil sie überzeugt sind, damit etwas 
Notwendiges zu tun. Man kann sich vorstellen, wie gefährlich 
das werden kann“.9 Und er fährt fort: „Die Aggression der 
Zwanghaften dient der Macht, und die Macht dient wieder 
der Aggression.“10

	� Das Gegenüber zum zwanghaften bildet der hysterische Pol. 
Hysterisches Erleben ist bestimmt durch die „Angst vor dem 
Endgültigen, Unausweichlichen, vor der Notwendigkeit 
und vor der Begrenztheit unseres Freiheitsdranges.“11 Für 
Hysteriker ist nichts verbindlich oder verpflichtend, sie 
sind zukunftsorientiert, ohne sich jedoch durch Planung 
festzulegen, sie sind offen für Neues. Die Realität macht 
Angst, sie engt ein und begrenzt. 

Koordinatenkreuz, abgewandelt nach Riemann Thomann12

3. Sicherheitslogik, Kapitulationslogik und 
Friedenslogik – eine Neuverortung

Anstatt Friedenslogik und Sicherheitslogik in Bezug auf die je-
weils andere zu diskutieren, möchte ich beide im Riemann’schen 
Koordinatensystem verorten. Wir werden sehen, dass sie aus 
dieser Perspektive nicht als die feindlichen Schwestern erschei-
nen, als die sie bisher dargestellt wurden. Das gelingt durch 
die Ergänzung um eine dritte Position, nämlich die Kapitulati-
onslogik. Die drei Logiken werden zuerst skizziert und dann in 
ein erweitertes heuristisches Modell überführt. Dabei bedeutet 
die Fokussierung auf den schizoiden Pol und sein Gegenüber, 
den depressiven Pol, nicht, dass Elemente des zwanghaften 
und hysterischen Pols unbedeutsam wären. Allerdings sind 
sie keine treibenden Faktoren für die Grunddynamiken, die 
ich beschreibe. 

8 Ebd. S. 110.
9 Ebd. S. 124.
10 Ebd. 
11 Ebd. S. 156.
12 Christoph Thomann, Klärungshilfe. Handbuch für Therapeuten, 

Gesprächshelfer und Moderatoren in schwierigen Gesprächen, 13. Aufl. 
2001, S. 150. Eberhard Stahl, Dynamik in Gruppen, 3. überarb. Auflage, 
Basel 2012, S. 224ff. hat die Nützlichkeit des Modells für Gruppen 
erprobt und beschrieben. Thomann hat die Pole aus der neurotischen 
Dimension ins Konstruktiv-Normale versetzt. Die Verbindung mit den 
Forderungen im Kreuz stammt von mir. 

entierung, Verortung und Navigation taugt. In ihrer extre-
men Form führen diese Strukturtypen zu den vier großen 
Neurosenformen: Die Angst vor der Selbsthingabe führt in 
die Schizoidie. Die Angst vor der Selbstwerdung mündet in 
die Depression. Die Angst vor der Veränderung nährt die 
Zwanghaftigkeit. Und die Angst vor der Notwendigkeit findet 
in der Hysterie ihren Ausdruck. Das Pathologische sind also 
nicht die Ängste als solche, sondern ihre extremen Formen. 
Jeweils zwei Ängste stellen gegenüberliegende Pole dar: Schi-
zoidie und Depression stehen sich gegenüber ebenso wie 
Zwangsneurose und Hysterie. Das Konstruktiv-Lebendige 
besteht also nicht in der Abwesenheit dieser Ängste, sondern 
im immer neuen Umgang mit ihnen und den damit verbun-
denen „Forderungen“. Dabei gilt es immer wieder eine zum 
inneren Erleben und zu äußeren Anforderungen passende 
Balance herzustellen. Wir bleiben aufgerufen, uns ständig 
mit den Grundängsten zu befassen und keiner von ihnen 
dauerhaft das Feld zu überlassen.

Riemann beschäftigt sich vor allem mit typischen lebens-
geschichtlichen Entstehungsprozessen und den Erschei-
nungsformen auf individueller Ebene. Er merkt allerdings 
ausdrücklich an: „Auch die Gesellschaft, der Staat usf. müssen 
sich mit den vier Grundängsten auseinandersetzen, und ihre 
Antwort darauf fällt verschieden aus, je nach den herrschenden 
Ideologien.“5 In diesem Sinne begreife ich sowohl Friedens-
logik und Sicherheitslogik als auch ihre Ergänzung um die 
Kapitulationslogik als kollektive Formen, die sich ebenfalls zu 
den vier Grundängsten positionieren, ja gewissermaßen auf 
diese antworten. Welche sind nun, in aller Kürze umrissen, 
die vier aus den Ängsten abgeleiteten pathologischen Pole, 
um die es geht?

	� Die Grundproblematik des schizoiden Pols ist Misstrauen 
und fehlende Geborgenheit. Vertrauen und Nähe sind 
angstbesetzt. Daher gilt es Distanz zu wahren, um in alar-
mierter bis paranoider Wachsamkeit Kontrolle und Sicherheit 
zu erlangen. Sinneswahrnehmung, Intellekt und Ratio 
werden überbetont. Emotionen, Gefühle, Solidarität und 
Verbundenheit hingegen verunsichern, sie werden gemieden 
und abgewehrt.6 In besonders extremer Form nimmt der 
Realitätsverlust die Form konkreten Wahns an.

	� Das Gegenüber zum schizoiden bildet der depressive Pol. Er 
ist charakterisiert durch das Bedürfnis nach Verschmelzung 
sowie die Angst vor Isolation und Eigenständigkeit. Eine 
Neigung zur Abhängigkeit und Konfliktvermeidung auf 
eigene Kosten bestimmen es. Aggressionen richten sich 
nach innen, gegen das Selbst. Doch auch die Bereitschaft 
zu Solidarität, Empathie und Nähe findet sich hier.

	� Beim zwanghaften Pol besteht das Grundproblem in einem 
„überwertigen Sicherungsbedürfnis“.7 Die Risiken des Le-
bens beängstigen. Dabei sind Zwanghafte vorsichtig und 
vorausschauend, planen auf lange Sicht und zielbewusst. Um 
Ungewolltes und Unvorhergesehenes möglichst auszuschlie-
ßen, achten sie auf steten Macht- und Wissenszuwachs. So 
können sie ihre Kontrollfähigkeit ausbauen und Kontroll-

5 Ebd. S. 203.
6 Riemann, Grundformen der Angst, S. 23.
7 Ebd. S. 107.
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Extrem begäben, würden in einer Welt, in der viele Akteure 
sich von Sicherheitslogik leiten lassen, nicht lange überleben. 
Dennoch lässt sich die Kapitulationslogik als Gegenüber der 
Sicherheitslogik – quasi als ihr Schatten – konzipieren. Und 
wir brauchen sie, um die Friedenslogik aus der polarisierenden 
Gegenüberstellung zur Sicherheitslogik zu befreien. 

3.3 Friedenslogik

Während die beiden bislang skizzierten Denkansätze „Logiken 
der Extreme“ darstellen, weil sie jeweils in großer Einseitig-
keit zu den Polen tendieren, lässt sich die Friedenslogik eher 
mittig im Koordinatenkreuz verorten. Sie ist nicht das Andere 
der Sicherheitslogik, auch wenn sie anders ist als jene. Sie ist 
allerdings deshalb anders, weil sie immer wieder um eine neue 
Balance zwischen den Extremen ringt. Sie steht dadurch nur 
in einem relativen Gegensatz sowohl zur Sicherheitslogik als 
auch zur Kapitulationslogik.

Gegenüber dem Egoismus der Sicherheitslogik würde Friedens-
logik das Gebot der Solidarität sowie die prinzipielle Gleich-
wertigkeit des Anderen und seiner Interessen betonen. Sie 
forderte Dialogverträglichkeit als das Andere zu militärischem 
Sieg und Abschreckung ein. Gegenüber kapitulationslogischen 
Forderungen würde sie zur Eigenverantwortung und Selbstbe-
hauptung aufrufen. Sie machte sich für die Berücksichtigung 
ihrer eigenen Interessen stark. Friedenslogik fungierte mithin 
als Korrektiv für beide Extremlogiken. Es ist also eine Frage des 
Kontextes, in welche Richtung die Friedenslogik Veränderungen 
einfordert. In einer sicherheitslogisch geprägten Realität wie 
der unseren bleibt der Friedenslogik die Kritik in nur eine 
Richtung. So entsteht empirisch der Eindruck, sie wäre der 
Sicherheitslogik als zweiter Pol gegenübergestellt, während sie 
systematisch betrachtet eine mittlere, integrierende Position 
innehat. Weder Kampf noch Flucht, ein dritter Weg ist der ihre.

Damit ist die Friedenslogik aus der Position des Gegensatzes 
zur Sicherheitslogik befreit. Das beendet den unmittelbaren 
Eindruck, beide Logiken seien auf gleiche Weise einseitig und 
bedürften des Ausgleichs. Stattdessen zeigt sich Friedenslogik 
als ein Gebot zum lebendigen, integrierenden und reflektie-
renden Umgang mit allen vier Riemann’schen Forderungen 
und Grundängsten. Sie sucht eine integrierende mittlere Po-
sition zwischen dem depressiven Pol der Kapitulationslogik 
und seinem schizoiden Gegenüber, der Sicherheitslogik. Und 
sie ist zudem bemüht die konstruktiven Ausprägungen des 
zwanghaften ebenso wie des hysterischen Pols wirksam werden 
zu lassen: Zu den Stärken des zwanghaften Pols gehören z.B. 
Verlässlichkeit, realistische Planung und Verbindlichkeit, zu 
jenen des hysterischen Pols Offenheit für Neues, Neugier und 
Spontaneität. Statt einfache Antworten zu geben, übernimmt 
Friedenslogik Verantwortung für schwierige Abwägungen und 
Entscheidungen in komplexen Konstellationen. Friedenslo-
gisches Handeln in politischen Gemengelagen heißt vor allem 
der Versuchung zu widerstehen, sich durch Polarisierung zu 
entlasten. Das verlangt auch danach, Komplexität auszuhalten 
und auf Lösungen hinzuarbeiten, die nicht nur die Belange 
aller Beteiligten ernst nehmen, sondern auch tiefer liegende 
Strukturen berücksichtigen. 

3.1 Sicherheitslogik

Die skizzierten Angstdimensionen verdeutlichen, dass das Kon-
zept der Sicherheitslogik vor allem auf den schizoiden Pol13 be-
zogen ist. Die Neigung zur Spaltung in das eigene Gute und das 
fremde Böse und die Bereitschaft, durch überlegene Machtmittel 
eigene Interessen rücksichtslos durchzusetzen, stehen für diese 
Einseitigkeit.14 Sicherheitslogik korrespondiert mit tendenzieller 
Paranoia, mit Spaltung und Empathielosigkeit sowie Angst vor 
Nähe. Vor allem die mit dem depressiven Pol verbundenen Cha-
rakteristika (wie Solidarität, Hingabe, Verbundenheit, Rücksicht) 
werden weitgehend abgewehrt und abgewertet. 

Das Andere wird als bedrohlich und gefährlich im Außen kon-
struiert. Daher gilt es sich dagegen zu schützen, es abzuwehren, 
um das gute und reine Eigene zu bewahren. Dieses Andere 
muss mindestens ferngehalten, gegebenenfalls bekämpft und 
besiegt, notfalls vernichtet werden. Durch diese Einseitigkeit 
handelt sicherheitslogische Politik erwartbar egoistisch und 
kalt. Sie überschätzt sich selbst und verliert die Verbindung 
zu Mitgefühl und Rücksichtnahme – mit großem Schaden für 
andere und letztlich auch für sich selbst.15 

3.2 Kapitulationslogik

Beim Versuch, die Friedenslogik nun entsprechend komplemen-
tär im Koordinatenkreuz beim depressiven Pol zu positionieren, 
stellt sich heraus, dass dies nicht gelingt. Die Friedenslogik passt 
nicht in dieses psychische Areal. Diese Lücke füllt jedoch eine 
Logik, die ich als Kapitulationslogik beschreibe. Diese orientiert 
sich vor allem am Depressionspol mit dem Grundgefühl von 
Abhängigkeit und Konfliktvermeidung. Sie gibt das Eigene zu-
gunsten der Konfliktvermeidung auf, sie unterwirft sich oder 
weicht zurück, anstatt sich zu behaupten oder zu wehren. Sie 
vertraut blindlings auch dort, wo Vorsicht am Platze wäre. Der 
sicherheitslogischen Orientierung an den eigenen Interessen zu-
lasten abgewerteter Anderer setzt sie die Abwertung des Eigenen 
zugunsten der Interessen anderer entgegen. Die Kapitulations-
logik erkauft sich Sicherheit durch Selbstunterwerfung, so wie 
die Sicherheitslogik diese durch Unterwerfung des Anderen zu 
gewinnen sucht. Sie richtet sich willfährig nach dem Stärkeren 
und erkennt dessen Rechtsansprüche als die ihren an. 

Gewiss kann eine hieran anschließende Praxis kaum als Politik 
verstanden und schon gar nicht als Alternative zur Sicherheits-
logik empfohlen werden. Gesellschaften, die sich in dieses 

13 Dies wird sehr deutlich in der von Sabine Jaberg beschriebene Neigung der 
Sicherheitslogik zur Entgrenzung – vgl. Sabine Jaberg, Sicherheitslogik. Eine 
historisch-genetische Analyse und mögliche Konsequenzen, in: Beiträge 
zur Friedenslogik, Reader, Hrsg.: Plattform Zivile Konfliktbearbeitung u.a. 
Berlin o.J. (zit.: Beiträge zur Friedenslogik.), S. 8-11, hier S. 8f.

14 Es geht hier nicht darum zu behaupten, dass Sicherheitslogik in dieser 
„reinen“ Form immer oder häufig umgesetzt würde. Vielmehr gilt es sie 
als eigene Logik mit eigener Dynamik zu verstehen und ihre Wirkungen 
in der Politik aufzuspüren.

15 Wenn ich andere Menschen als meinesgleichen erkenne, dann kann 
ich ihnen keine Brutalität antun, die nicht psychisch auch mir gilt. 
Wenn ein Mensch sie m.E. verdient, dann verdiene ich sie im Prinzip 
auch. Wenn ich mit überlegener Macht den schwächeren Anderen 
schädige, dann bleibt das Schwache und auf Rücksicht Angewiesene 
in mir ebenfalls nicht unversehrt. Die Brutalität der Tat fällt auf die 
Täter*innen zurück. Falls sie aus ihrer Anmaßung erwachen, müssen 
sie die Verantwortung auf sich nehmen, die anderen Geschädigten und 
sich selber zu heilen versuchen. 
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Weise Sicherheit anstreben, jedoch verschiedene Wege dorthin 
einschlagen.20 Setzen wir Sicherheit als das Ziel aller drei Logiken 
und benennen wir diese nach ihrem jeweiligen Grundimpuls, 
dann würde aus der Sicherheitslogik eine „Abwehrlogik“. Denn 
ihr Weg zur Sicherheit führt über Abwehr und Distanzierung. Die 
ihr gegenüberstehende „Kapitulationslogik“ versucht Sicherheit 
durch Konfliktvermeidung und Unterwerfung zu erreichen. Ge-
mäß „Friedenslogik“ entsteht Sicherheit als untrennbarer Teil von 
Frieden, nämlich durch Gewaltvorbeugung und Konflikttrans-
formation. Frieden gilt hier als Prozess des bedürfnisorientierten 
und rechtgestützten Umgangs mit Konflikten bei Anerkennung 
prinzipieller Gleichwertigkeit der Parteien. Friedenslogik ist dem-
nach angewandter Frieden, Frieden in Aktion. 

5. Ausblick

Riemann schreibt, „dass wir prinzipiell immer vier Möglich-
keiten haben, auf eine Lebenssituation zu antworten; zu jeder 
mitmenschlichen Beziehung, zu jeder Aufgabe oder Forderung 
können wir uns auf viererlei Weise einstellen: Wir können uns 
erkennend von ihr distanzieren oder uns mit ihr liebend iden-
tifizieren; wir können sie wie ein Gesetz auf uns nehmen oder 
sie unseren Wünschen gemäß umzuwandeln versuchen. […] 
[Diese vier Möglichkeiten] verfügbar zu haben und sie je nach 
den Gegebenheiten der Situation und unseren eigenen Anlagen 
anzuwenden, zumindest sie bei unseren Entscheidungen als 
verschiedene Möglichkeiten einzubeziehen, ist ein Zeichen 
von Lebendigkeit.“21 Und sie besitzen für den Umgang mit 
politischen Konstellationen Relevanz: 

Man kann – abwehr- oder sicherheitslogisch – Flüchtende als 
Problem und Bedrohung sehen, man kann sie – kapitulationslo-
gisch – als Folge eigener Fehler erleben oder – friedenslogisch – 
die Lebensumstände und deren Ursachen in den Blick nehmen, 
die Menschen zur Flucht führen, an diesen gemeinsam arbeiten 
und den Menschen in Not beistehen.22 Es ist nicht dasselbe 
im Islamischen Staat – abwehr- bzw. sicherheitslogisch – eine 
Horde barbarischer Terroristen zu sehen, die es auszumerzen 
gilt oder – kapitulationslogisch – diese Bewegung als neue 
Macht betrachten, mit der man sich arrangieren muss oder – 
friedenslogisch – den Fokus auf die Gewalt zu richten, die 
ausgeübt und erlitten wird und die einem komplexen Problem-
zusammenhang entspringt, den es – unter Reflexion eigener 
Anteile – zu bearbeiten gilt. 

Gerade in schweren Konflikten oder in als große Bedrohung 
erlebten politischen Situationen bietet das vorgestellte Modell 
und die Ergänzung und Verortung der Logiken die Möglichkeit 
zur strukturierten Reflexion, zum Ausfächern der Möglichkeiten 
und einer abwägenden Entscheidung. Es unterstützt dabei, die 
spontane Reaktion zu erhellen und als eine Möglichkeit unter ver-
schiedenen zu verstehen. Dadurch entstehen Wahlmöglichkeiten 
und eine Grundlage für die Auseinandersetzung, die das Eigene 
mit einschließt. Dies erleichtert es, eine scheinobjektive und 

20 Eine Logik beschreibt die Art und Weise, in der etwas getan bzw. erreicht 
wird. Sie beinhaltet als solche kein Ziel. Das ist der Teil, den Hanne-
Margret Birckenbach mit Friedenslogik als Methode bezeichnet.

21 Riemann, Grundformen der Angst, S. 202f.
22 Dieses Beispiel ist ausführlich dargelegt in: Birckenbach, Leitbild Frieden.

3.4 Erweiterung des heuristischen Modells

Friedens- und Sicherheitslogik geben im gängigen Modell auf 
fünf Kernfragen unterschiedliche Antworten.16 Die neu entfal-
tete Kapitulationslogik lässt sich hier problemlos einfügen. Die 
erweiterte Tabelle wirkt schon optisch der Gefahr entgegen, 
dass die Friedenslogik als das, was ich Kapitulationslogik nenne, 
missverstanden wird und sich mit entsprechender Kritik und 
Vorwürfen der Wehrlosigkeit konfrontiert sieht. Da es sich bei 
der Sicherheitslogik streng genommen um eine Abwehrlogik 
handelt,17 gestaltet sich die Tabelle nun folgendermaßen:

Depressives Extrem Mittlere Position Schizoides Extrem

Frage Kapitulationslogik Friedenslogik Abwehrlogik /

Sicherheitslogik

Was ist das 

Problem?

Eigene Fehler: 

Vermeidung

Gewalt: 

Vorbeugung

Bedrohung: 

Abwehr

Wie und wo 

ist es entstan-

den?

Innen: 

Unterwerfung / 

Anpassung

Zwischen: 

Transformation

Außen: 

Distanz

Welche Mittel 

sind erforder-

lich?

Für: 

Beliebig

Mit: 

Dialogverträglich

Gegen: 

Unbegrenzt

Wie wird die 

Lösung legiti-

miert?

Partikular: 

Recht des Anderen

Universal: 

Globalverträglich 

Partikular: 

Eigenes Recht 

Wie ist der 

Umgang mit 

Misserfolg?

Kontinuität: 

Appeasement

Fehlerfreundlich: 

Reflexivität

Kontinuität: 

Eskalation

4. Der Begriff der Sicherheitslogik – revisited

Die aktuelle Begrifflichkeit legt zumindest auf den ersten Blick 
nahe, dass es der Sicherheitslogik um Sicherheit, der Friedens-
logik um Frieden (und nicht um Sicherheit) ginge, dass also 
Sicherheit und Frieden einander gegenüberstünden. Daher 
muss die Friedenslogik extra erläutern, dass ihr Sicherheit als 
menschliches Grundbedürfnis zentral und selbstverständlich 
Teil ihres Friedensbegriffs ist, d.h. dass sie Sicherheit nicht ab-
wertet oder gar ablehnt.18 Sie muss zusätzlich betonen, dass sie 
Frieden (und nicht Sicherheit) als Ziel ausgibt, weil aus friedens-
logischer Perspektive Sicherheit, die gegen andere gewonnen 
wird, immer bedroht und an überlegene Macht gebunden bleibt.

Frieden ist aber ohne Sicherheit gar nicht denkbar und Sicherheit, 
die nicht aus Frieden erwächst, sondern dem Unfrieden exklusiv 
abgetrotzt wird, bleibt stets prekär19 – ob innerhalb von Gesell-
schaften als Gated Communities oder auf internationaler Ebene, 
wo ganze Länder oder politische Gebilde wie die Europäischen 
Union (EU) zu solchen Gated Communities mutieren, spielt da-
bei grundsätzlich keine Rolle. Da Sicherheit als menschliches 
Grundbedürfnis gilt, liegt es nahe, dass alle drei Logiken auf ihre 

16 Hanne-Margret Birckenbach, Leitbild Frieden. Was heißt friedenslogische 
Flüchtlingspolitik? Berlin 2015. (zit.: Birckenbach, Leitbild Frieden.), 
S. 7 – siehe auch den Beitrag von Christiane Lammers in diesem Heft.

17 Siehe Abschnitt 4. dieses Beitrags.
18 Siehe den Beitrag von Sabine Jaberg in diesem Heft.
19 Hanne-Margret Birckenbach schreibt dazu: „Aus friedenslogischer Sicht 

kann Sicherheit vor Gewalt nachhaltig nicht auf paradoxe Weise durch 
Androhung oder Anwendung von Gewalt oder durch Machtüberlegenheit, 
sondern nur über den Aufbau kooperativer und problemlösungsorientierter 
Beziehungen erreicht werden.“ Hanne-Margret Birckenbach, Friedenslogik 
und friedenslogische Politik, in: Beiträge zur Friedenslogik, S. 4-8; hier: S. 4.
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polarisierende Debatte über Alternativlosigkeiten zu vermeiden. 
Die vier Grundmöglichkeiten zeigen, dass es eben nie nur eine 
Möglichkeit gibt, sondern dass in der Art, in der wir – einzeln, 
als Gruppe oder als Gesellschaft – auf Äußeres reagieren oder 
mit Bezug zu Äußerem handeln, immer eine – wenn auch oft 
unbewusste – Wahl liegt. Die Logiken der Extreme – Abwehr- 
bzw. Sicherheitslogik und Kapitulationslogik – fokussieren zwei 
davon, während sich die Friedenslogik um eine lebendige und 
situationsangemessene Integration aller vier Impulse bemüht. 

Dass dies gerade für westliche Gesellschaften nicht leicht ist, 
beschreibt Riemann eindrücklich: „Aber auch die gesamte 
Umweltsituation des westlichen Menschen wirkt sich schizo-
idisierend aus: Die Welt gibt uns immer weniger Geborgen-
heit; trotz allem Komfort fühlen wir uns immer gefährdeter, 
und unser Lebensgefühl wird labilisiert durch die Überfülle 
an Reizen, denen wir ausgesetzt sind und gegen die wir uns 
nur schwer abschirmen können; das Schreckgespenst mög-
licher Kriege und das Wissen, dass wir heute in der Lage sind, 
uns selbst total zu vernichten, die gefährliche Machbarkeit 
und Beeinflussbarkeit auch lebendiger Entwicklungen durch 
Technik und Naturwissenschaften, haben in uns ein Gefühl 
existentieller Bedrohtheit entstehen lassen, wie wir es für die 
Entstehung schizoider Strukturmerkmale erkannt hatten. […]. 
Die Beherrschung der Natur, die Zeit und Raum überwindende 
Technik und die Lebensbedingungen, unter denen wir unseren 
Existenzkampf durchführen müssen, drohen unsere gemüt-
haften Seiten immer mehr verkümmern zu lassen, so dass wir 
von einem Schizoidisierungsprozess der westlichen Gesellschaft 
sprechen können.“23 Und wenig später: „Vor allem zwischen 
Verstand und Gefühl, zwischen Rationalität und Emotionalität, 
besteht ein großer Unterschied des Reifegrades; Gefühlsabläufe 
und Verstandeserfahrungen laufen gleichsam getrennt, ver-
schmelzen nicht zu einheitlichem Erleben.“24

Diese Ausführungen lassen zum einen nachvollziehen, dass 
die Kapitulationslogik als Strategie für handlungswillige und 
-fähige Subjekte nur als systematische Möglichkeit existiert, 
während sicherheitslogische Denkmuster schnell im kollek-
tiven Erleben und Handeln wirksam werden. Zum anderen 
mögen sie Verständnis dafür wecken, dass die Arbeit an der 
friedenslogischen Transformation, die Hanne-Margret Bircken-
bach umrissen hat, einen langen Atem braucht und die der 
Sicherheitslogik zugrundeliegenden Ängste vor Selbstverlust, 
Hingabe und Nähe einbeziehen sollte. 

23 Riemann, Grundformen der Angst, S. 40.
24 Ebd, S. 48.
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1. Einleitung 

Eine dualistische Gegenüberstellung von Friedenslogik 
und Sicherheitslogik in der friedens- und sicherheits-
politischen Debatte ist im Rahmen eines kritischen 

Verständnisses von Friedensforschung, Friedenspolitik und 
Friedensbewegung legitim und notwendig. Es braucht eine 
kritische Ideenpolitik gegenüber der dominanten Sicherheits-
logik – sie wird aber nicht ausreichen, um die Hegemonie 
der Sicherheitslogik in der politischen Theorie und Praxis 
zurückzudrängen. Dafür braucht es einerseits die Entwick-
lung und Durchsetzung konstruktiver friedenslogischer 
Alternativen, andererseits aber auch konstruktiven Dialog, 
experimentelle Kooperation und gemeinsame Lernprozesse 
zwischen Friedenslogik und Sicherheitslogik. Ich plädiere 
für ein komplexes, sowohl kritisches als auch integratives 
Verhältnis beider Logiken zueinander. Dieser Text begreift 
sich deshalb als Versuch, den Diskurs über das Verhältnis 
von Friedenslogik und Sicherheitslogik zu verbreitern und 
zu vertiefen. 

Dazu diskutiere ich im ersten Schritt das Verhältnis beider 
Logiken auf der Bedeutungsebene von Handlungslogik bzw. 
Interventionslogik in Bezug auf den Umgang mit Konflikt 
und Gewalt. Der entscheidende Widerspruch auf dieser hand-
lungslogischen Ebene liegt im unterschiedlichen Bezug auf 
menschliche Grundbedürfnisse. Zugleich sind diese Grund-
bedürfnisse, im Besonderen das Bedürfnis nach Sicherheit, 
auch ein gemeinsamer, verbindender Bezugspunkt zwischen 
Friedens- und Sicherheitslogik. 

Im zweiten Schritt verlagere ich das Verhältnis zwischen Frie-
denslogik und Sicherheitslogik auf eine metatheoretische 

Bedeutungsebene. Als metatheoretische Forschungslogiken 
bzw. Paradigmen im Plural gehen sie mit neuen Formen von 
Opposition und Komplementarität einher bzw. ermöglichen 
diese. Hier verläuft der entscheidende Widerspruch zwischen 
gesellschaftskritischen versus nicht-kritischen Forschungslo-
giken und Paradigmen – sowohl innerhalb als auch zwischen 
Friedens- und Sicherheitslogik(en). 

Im dritten Schritt erörtere ich das Verhältnis von Friedens- und 
Sicherheitslogik auf der Bedeutungsebene der Logik von Denk-
formen und der Rationalität – auf der Grundlage der Logik der 
Komplexität von Edgar Morin. Diese Logik der Komplexität ist 
eine Dia-Logik, sie transzendiert sowohl die klassische binäre 
Logik als auch die alternative Logik der Dialektik, die immer 
auf eine Synthese zielt. Sie verknüpft verschiedene Logiken 
(wie etwa Friedenslogik und Sicherheitslogik), die dabei keine 
Synthese eingehen, sondern in ambivalenten, konfliktiven 
Beziehungen und Spannungen verbleiben. Auf ihrer Grundlage 
lässt sich aber ein „Dialog der Paradigmen“ andenken, der er-
möglicht, die unterschiedlichen Denkformen, Forschungs- und 
Handlungslogiken des Friedens- und Sicherheitsdenkens in 
konkreten, lösungsorientierten Konfliktinterventionen sowohl 
kritisch als auch integrativ zusammenzudenken.

2. Friedenslogik und Sicherheitslogik als 
Handlungs- und Interventionslogiken 

Die idealtypische Form der Friedenslogik, wie sie von Hanne-
Margret Birckenbach (2014) bzw. von der Projektgruppe Frie-
denslogik skizziert wird, legt ihren Fokus auf die Kritik (organi-
sierter) gesellschaftlicher Gewalt, inklusive der Institution des 
Kriegs.1 Sie verfolgt eine kritisch-normative Ausrichtung auf 
Gewaltprävention, Gewaltabbau sowie einen positiven bzw. 

1 Siehe hierzu die Beiträge von Hanne-Margret Birckenbach und Sabine 
Jaberg sowie von Christiane Lammers in diesem Heft.
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kompensieren sucht (Graf 2001). Dies führte dazu, dass es auch 
für international tätige zivilgesellschaftliche Organisationen 
zunehmend möglich wurde oder gar notwendig erschien, sich 
innerhalb des sicherheitspolitischen Rahmens zu bewegen.2 
Allerdings bleiben zivilgesellschaftliche Friedensförderung 
und zivile Konfliktbearbeitung dann, obwohl mit anderen 
Intentionen angetreten, aufgrund ihrer Einbindung in den 
Gesamtprozess der Sicherheitslogik unterworfen. Im Rahmen 
militärischer oder erweiterter bzw. vernetzter Sicherheitslogik 
werden mittlerweile sogar eigentlich friedenspolitisch moti-
vierte Interventionen – von der Humanitären Intervention 
bis zur internationalen Friedensförderung – durchgeführt. Es 
handelt sich dann um Hybridformen einer friedenslogische[n] 
Sicherheit“ bzw. eines „sicherheitslogische[n] Frieden[s]“ (Ja-
berg 2019, 20-22).

Vor diesem Hintergrund scheint die idealtypische Gegen-
überstellung von Friedens- und Sicherheitslogik, wie sie die 
Projektgruppe Friedenslogik vornimmt, auch in der Empirie 
weitgehend ihre Berechtigung zu behalten. Umgekehrt zeigen 
sich theoretisch wie praktisch immer wieder verschiedene 
Möglichkeiten, das wechselseitige Verhältnis beider Logiken 
kreativer zu gestalten und zwar innerhalb eines komplexen 
Spektrums von Antagonismus, Anpassung, Kompromiss, Nicht-
Kooperation oder kreativer Zusammenarbeit. Wenn eine hi-
storische Ermächtigung und Durchsetzung friedenslogischer 
Denk- und Handlungsmethoden gelingen soll, müssen wir 
lernen, die möglichen konstruktiven Kombinationen all dieser 
Möglichkeiten dafür zu nutzen, Friedenslogik zu stärken und 
hegemonial zu machen. 

Galtung hat bereits 2007 zwischen einem Friedens- und einen 
Sicherheitsansatz unterschieden, die er allerdings nicht als 
Logiken, sondern als Diskurse aufgefasst hat (Galtung 2007, 
23). Wie die Projektgruppe Friedenslogik verfolgt er sowohl 
eine eindeutige kritisch-normative Präferenz zugunsten des 
Friedens als auch einen konfrontativen Dualismus, bei dem 
er beide Logiken einander gegenüberstellt. Hinter der Sicher-
heitslogik vermutet er die Tiefenkulturen dualistischer, ma-
nichäischer und apokalyptischer Denkmuster der westlichen 
Zivilisationen (Galtung 2007, 24) – und bleibt dabei in seiner 
Darstellung selbst tendenziell dualistisch, manichäisch und 
apokalyptisch. Allerdings plädiert Galtung bei der Lösungsfin-
dung in konkreten Konflikten auch für einen Dialog zwischen 
Friedenlogik und Sicherheitslogik und zeigt an einem Beispiel, 
wie eine kreative „Aufhebung“ ihres Widerspruchs – zumin-
dest im Bereich der Überlebens- und Sicherheitsbedürfnisse – 
aussehen könnte: „That conflict between two approaches 
can itself be transcended by soft peacekeeping, combining 
soft strength with mediation: peacekeeping by very large 
numbers, with defensive weapons, but with at least 50 per 
cent women, and the adequate cultural underpinning, and 
equally trained in police methods, nonviolence and media-
tion” (Galtung 2007, 25). 

Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen sowohl in sicherheits-
politisch orientierter Friedensforschung in Kooperation mit 
der „Studiengruppe Alternative Sicherheitspolitik“ (Graf/Un-

2 Zu dieser Thematik siehe auch den Beitrag von Christiane Lammers in 
diesem Heft.

gerechten Frieden. Es ist vor allem dieser kritisch-normative 
Ausgangspunkt, die der Friedenslogik ein klar abgegrenztes 
Profil gegenüber der Sicherheitslogik verschafft, die mit dem 
bescheideneren Ziel einer bloßen Gefahrenabwehr und Ver-
teidigung antritt. Das hat Folgen für vier weitere Schritte der 
Friedenslogik (Birckenbach 2014, 5): 

	� komplexe Konfliktanalyse inklusive der eigenen Konflikt-
anteile, 

	� kooperative, dialogorientierte Konfliktbearbeitung, 

	� Legitimierungsarbeit auf Basis universeller Normen, 

	� Fehlerfreundlichkeit und kritische (Selbst-)Reflexion.

Friedenslogik bezeichnet gemäß Birckenbach (2014, 3) „so-
wohl eine Methode des Denkens, deren Schritte sich aus dem 
Erkenntnisinteresse an Frieden ergeben, als auch ein konsi-
stentes politisches Programm, das sich an diesem Denken 
orientiert. Als Methode hilft Friedenslogik zu erkunden, wie 
Frieden durch konstruktive Konfliktbearbeitung gefördert 
werden kann und welche Prinzipien für die Planung und 
Unterstützung von Friedensprozessen notwendig sind.“ Das 
hier umrissene Verhältnis von Friedenslogik und Sicherheits-
logik zeigt sich vor allem als Differenz von unterschiedlichen 
Handlungslogiken bzw. Interventionslogiken. Der Kern dieser 
Differenz liegt dabei im unterschiedlichen Bezug auf mensch-
liche Grundbedürfnisse bzw. ihre unterschiedliche Hierarchi-
sierung. Aus der Sicht der Friedenslogik gilt Frieden als der 
Grundbegriff, von dem her alles gedacht wird. Das bedeutet 
nicht, dass Sicherheit irrelevant wäre. Im Gegenteil: Sie gilt als 
menschliches Grundbedürfnis und damit als unverzichtbarer 
Grundwert von hoher Bedeutung: „Sicherheit bezeichnet 
ein Grundbedürfnis, dessen Verletzung als Gewalt verstan-
den wird. Friedenslogische Politik will Sicherheit vor Gewalt 
einschließlich der Freiheit von Not und Furcht (menschliche 
Sicherheit).“ (Birckenbach 2014, 4) Aus friedenslogischer 
Sicht kann diese Sicherheit jedoch „nicht auf paradoxe Weise 
durch Androhung oder Anwendung von Gewalt oder durch 
Machtüberlegenheit, sondern nur über den Aufbau koopera-
tiver und problemlösungsorientierter Beziehungen erreicht 
werden.“ (Birckenbach 2014, 4)

Sicherheitslogik fokussiert ausschließlich auf die Sicherheitsbe-
dürfnisse oder hierarchisiert sie vor den anderen Bedürfnissen, 
verfolgt sie nur für sich selbst bzw. für die eigene Gruppe. Um-
gekehrt fokussiert auch die Friedenslogik auf die Befriedigung 
von menschlichen Grundbedürfnissen – aber sie zielt dabei 
neben der Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse auch auf 
die Befriedigung der anderen Grundbedürfnisse wie Freiheit, 
Wohlbefinden, Gerechtigkeit, Identität (Zugehörigkeit, Le-
benssinn), Anerkennung u.a. sowie neben der Befriedigung der 
eigenen Bedürfnisse auf die Befriedigung der Bedürfnisse der 
anderen. Friedenslogik erweist sich aus dieser Perspektive als 
vollständiger als die Sicherheitslogik, und damit letztlich auch 
als realistischer und nachhaltiger. Andererseits verweist das 
Sicherheitsbedürfnis auf ein wichtiges verbindendes Element 
zwischen Friedenslogik und Sicherheitslogik. 

Die zunehmende Komplexität der Bedrohungen hat eine Krise 
der militärischen Sicherheitslogik bewirkt, was diese durch 
eine Übernahme nicht-militärischer und ziviler Agenden im 
Rahmen einer umfassenden oder vernetzten Sicherheitslogik zu 
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resultieren zwar einerseits aus epochalen Bruchlinien: das Ende 
des Zweiten Weltkriegs 1945, die Auflösung des Systemanta-
gonismus 1989/90, die Terroranschläge vom 11. September 
2001 – jetzt kommt wohl im Zuge der Corona-Pandemie eine 
weitere Bruchlinie hinzu. Andererseits entziehen sich diese 
Generationen einer strikten zeitlichen Reihung, sie überlappen 
sich und sind durchaus auch gleichzeitig anzutreffen – vor allem in 
den intellektuellen Odysseen der einzelnen Wissenschaftler/innen 
und Aktivist/innen. Insofern lassen sich die Generationen auch 
als zeitlich nicht fixierbare Paradigmen begreifen, die jeweils 
unterschiedliche ontologische, epistemologische, axiologische 
(sozialphilosophische, ideologische, anthropologische, ethi-
sche) und methodologische Forschungs- und Wissenslogiken 
aufweisen. Auch wenn in der Empirie Hybridformen möglich 
sind, werden sie im Folgenden idealtypisch anhand dreier 
Parameter rekonstruiert: der Ontologie, der Epistemologie 
sowie der Axiologie. 

Die erste Generation – das realistische Paradigma von „Frieden 
durch Sicherheit“ – basiert auf einer inhärenten Ontologie von 
Angst und Gewalt, der Annahme einer gewalttätigen Natur des 
Menschen. Es beruht auf einer Epistemologie des sogenannten 
negativen Friedens, der lediglich personale Großgewalt aus-
schließen will Die Axiologie fokussiert auf abgrenzende Sicher-
heit und (im besten Fall) auf Konfliktmanagement. 

Die zweite Generation – das strukturalistische Paradigma, oft 
vermischt mit idealistischen oder pluralistischen Ansätzen – 
zielt auf einen „positiven“, gerechten Frieden bzw. die Be-
seitigung struktureller Gewalt als Ursache von komplexen 
Konfliktkonstellationen. Sie basiert auf einer Ontologie, die 
von der Realität universeller menschlicher Grundbedürfnisse 
bestimmt wird, sowie auf einer Epistemologie des „positiven“ 
oder emanzipatorischen Friedens, der neben personalen auch 
strukturelle und kulturelle Elemente berücksichtigt. Ihre Axi-
ologie zielt auf interaktive, dialogische Konfliktlösung.

Die dritte Generation – das liberale Paradigma – verbindet 
sich oft mit einer neoliberalen Politik. Sie basiert einerseits 
auf einer Ontologie, in der Frieden im Rahmen von liberaler 
Regierungsführung, Regulierung und Freiheit als möglich 
und erstrebenswert betrachtet wird. Andererseits gründet 
sie aber auch auf der Annahme, dass Gewalt der menschli-
chen Natur inhärent ist. Sie beruht auf einer Epistemologie 
des positiven Friedens, der durch standardisierte demokra-
tische Regierungsführung erreicht werden soll. Im Zentrum 
ihrer Axiologie steht die Demokratisierung (von failing und 
failed states) nach westlichem Muster. Entscheidendes Mittel 
sind dabei multidimensionale Peacebuilding-Missionen als 
Drittpartei-Intervention. 

Die vierte Generation – das poststrukturalistische Paradig-
ma – ist postmodern, pluralistisch und staatskritisch geprägt. 
Hier verorten sich auch poststrukturalistische Varianten der 
feministischen und postkolonialen Studien. Der Poststruktura-
lismus kritisiert nicht nur das realistische Paradigma, sondern 
vor allem auch die Defizite des liberalen (und neoliberalen) 
Friedens. Es hinterfragt auf teilweise radikale Weise implizite 
Normen internationaler Strategien von Sicherheit, Frieden und 
Entwicklung ebenso wie Grundwerte zivilgesellschaftlicher 
Friedensarbeit etwa Universalität, Rationalität und Souveräni-

terseher 1998) als auch in langjährigen Dialogprojekten in 
tiefverwurzelten und nahezu „unlösbaren“ Konfliktkonstel-
lationen, vor allem in Sri Lanka (2002-2009) und dann in 
Israel-Palästina (2006 bis heute) (Graf/Wintersteiner 2013) 
habe ich gelernt, dass es zumindest im Arbeitsfeld der zivilen 
Konfliktbearbeitung kaum möglich scheint, Friedenslogik und 
Sicherheitslogik dualistisch zu trennen (Graf 2016). Das betrifft 
nicht zuletzt den Umgang mit Partnern und Partnerinnen, die 
andere Friedens- und Sicherheitslogiken verfolgen, die oft auf 
nicht-westlichen, nicht-liberalen oder nicht-säkularen Denk- 
und Fühllogiken basieren. Es geht manchmal auch darum, 
nicht nur die Grenzen der (realistischen, nationalistischen, 
antihumanistischen) Sicherheits- und Kriegslogik zu erken-
nen, sondern auch die Grenzen der eigenen (idealistischen, 
postmarxistischen, humanistischen) Friedenslogik. Das be-
deutete zum Beispiel im Falle Sri Lankas die Erfahrung des 
Zusammenbruchs des Friedensprozesses, der Rückkehr zum 
Krieg sowie letztlich des Scheiterns aller Unterstützungs- und 
Vermittlungsbemühungen 2009 (Graf/Kramer 2016). Seit da-
mals bin ich auf der Suche nach neuen, komplexeren, weniger 
dualistischen Handlungs-, Forschungs- und Denklogiken, die 
es ermöglichen, beides zu verbinden und auszuhalten: die mit-
tel- und langfristige Durchsetzung der kritischen Friedenslogik 
in Politik und Gesellschaft und die kurz- bis mittelfristige, 
sowohl kritische als auch integrative Auseinandersetzung und 
Zusammenarbeit in sicherheitslogisch dominierten Friedenspro-
zessen. Dabei mag helfen, den Blick auf die mögliche Vielfalt 
der metatheoretischen Forschungslogiken und Paradigmen 
zu lenken, innerhalb derer sowohl die Friedens- als auch die 
Sicherheitslogik konstruiert werden kann. 

3. Metatheoretische Forschungslogiken und 
Paradigmen hinter Friedenslogik und 
Sicherheitslogik 

Im Folgenden wird die Diskussion des Verhältnisses zwischen 
Friedenslogik und Sicherheitslogik kontextualisiert und auf 
die metatheoretische Ebene der Forschungslogiken und Pa-
radigmen3 des Friedens- und Sicherheitsdenkens verlagert, 
auf deren Grundlage die unterschiedlichen Handlungs- und 
Interventionslogiken konstruiert werden: Welche Ontologien, 
Epistemologien, Axiologien (Sozialphilosophien, Ideologien, 
Anthropologien, Ethiken) und Methodologien stehen jeweils 
hinter spezifischen Ausformungen von Friedenslogik oder Si-
cherheitslogik? Ich orientiere mich dabei an Richmond (2020), 
der die metatheoretischen Paradigmen der Internationalen 
Beziehungen sowie der Friedens- und Konfliktforschung zu 
einem Vier-Generationen-Ansatz des modernen bzw. post-
modernen Friedensdenkens ausgearbeitet hat.4 Diese von 
Richmond beschriebenen metatheoretischen Generationen 

3 Beim Begriff des Paradigmas gibt es Gemeinsamkeiten und 
Überlappungen, aber auch Unterschiede zu alternativen Begriffen 
wie Metatheorien, Weltbilder, Diskurse, Narrative, Schemata, Logiken 
etc.

4 Zu diesen metatheoretischen Paradigmen zählen insbesondere: 
Realismus, Idealismus, Strukturalismus, Post- und Neo-Marxismus, 
Pluralismus, Liberalismus, Neoliberalismus, Institutionalismus, 
Poststrukturalismus, Sozialkonstruktivismus, feministische Theorien, 
postkoloniale Theorien, Posthumanismus, Anthropozän-Ansätze.
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Reduktionismus findet demnach statt, wenn komplexe soziale 
Phänomene letztlich auf eine einzige entscheidende Ursache 
zurückgeführt werden, in unserem Fall etwa die Erklärung von 
Kriegen aus der Natur des Menschen. Eng verwandt damit ist 
der Essentialismus, der – unabhängig von jeder empirischen 
Evidenz – die Homogenität eines sozialen Phänomens, z.B. 
einer sozialen Klasse, behauptet. Verdinglichung liegt vor, wenn 
Elemente einer sozialen Struktur oder diese in Gänze als soziale 
Akteure betrachtet werden, obwohl ihnen gar kein agency-
Charakter zukommt. Ein Beispiel wäre es, „die Zivilgesellschaft“ 
als Akteur für den Frieden zu bezeichnen. Funktionale Teleologie 
schließlich meint eine simplifizierende Argumentationslinie, 
die die Ursachen für soziale Phänomene anhand ihrer Konse-
quenzen beschreibt – und zwar so, dass diese Konsequenzen 
als notwendiger Ausdruck system-immanenter Gesetze oder 
Funktionen gelten. Ein Beispiel wäre es, für einen bestimm-
ten Krieg ohne weiteren Nachweis etwa „den Kapitalismus“ 
verantwortlich zu machen, bloß weil er „in der Tendenz“ zum 
Krieg führt.

Es ist daher nicht damit getan, sich für eine der vier von Rich-
mond identifizierten Paradigmen zu entscheiden. Es geht 
auch nicht nur um eine Wahl zwischen kritischen oder nicht-
kritischen Paradigmen. Das Problem liegt tiefer, nämlich im 
Fehlen eines kritischen und zugleich integrativen Ansatzes 
von Sicherheits- und Friedensforschung, der der Komplexität 
und Interdependenz ihrer Forschungsgegenstände gerecht 
wird. Eine wirkliche Integration der vier Paradigmen dürfte 
allerdings nicht (wie bei Richmond) auf der Grundlage von 
einem der vier zeitgenössischen Paradigmen aus erfolgen und 
damit die anderen Paradigmen tendenziell monopolisieren. 
Stattdessen bräuchte es einen radikalen Dialog zwischen al-
len vier Paradigmen auf Augenhöhe sowie eine Suche nach 
einem übergeordneten, transdisziplinären Metaparadigma, das 
einen Maßstab dafür bietet, wie und mit welchen Mitteln die 
unterschiedlichen Paradigmen auf wirklich transdisziplinäre 
Weise miteinander verglichen, neu verknüpft und integriert 
werden können. Im Folgenden schlage ich vor, die Komplexi-
tätsphilosophie Edgar Morins als ein solches Metaparadigma 
zu begreifen (Morin 1994 und 1977-2004).

4. Die Logik der Komplexität als Metaparadigma 
für eine kritische-integrative Friedenslogik 

Abschließend erweitere ich die Diskussion um Friedenslogik 
und Sicherheitslogik noch einmal, von der metatheoretischen 
Bedeutungsebene der Forschungslogik und der Paradigmen zur 
Bedeutungsebene der Logik von Denkformen, der Rationalität 
und des Umgangs mit Komplexität. Das übliche Verständnis 
von Komplexität, wie etwa von der sozialkonstruktivistischen 
Systemtheorie entwickelt, reicht allerdings nicht aus, wenn 
es um die Interdependenzen komplexer sozialer Beziehungen 
geht. Die Komplexitätslogik Edgar Morins (u.a. 2015, 1994) zielt 
demgegenüber auf ein neues Verständnis von ontologischer 
Komplexität als ganzheitliches Verstehen der komplexen In-
terdependenzen und Ungleichzeitigkeiten von natürlicher, 
sozialer und intrapersönlicher Komplexität. Er plädiert für 
eine dialogische Logik der Komplexität und betont die Not-

tät. Es zielt auf ein Verständnis post-souveräner Ontologien des 
Friedens und entwickelt eine ihm entsprechende Epistemologie 
des „positiven“ Friedens. Die Axiologie dieser Ansätze zielt auf 
eine neue, poststrukturalistische Agenda des „positiven“ bzw. 
emanzipatorischen Friedens, die auf der Anerkennung sozio-
kultureller Differenz und lokaler Ownership beruht. 

Im Prinzip lassen sich aber alle metatheoretischen Positio-
nierungen sowohl innerhalb der Friedens- als auch der Si-
cherheitslogik vornehmen. Dass sich diese konträren Grund-
positionen nicht nur der Friedenslogik, sondern auch der 
Sicherheitslogik einschreiben können, ist nicht nur eine 
theoretische Annahme. Zwar setzt der vorherrschende Dis-
kurs der Sicherheitslogik in seiner historischen Entwicklung 
weitgehend auf die sogenannte realistische Denkschule, auf 
Sicherheitspolitik mit militärischen Mitteln, und bleibt damit 
letztlich einer Sicherheitslogik der Gewalt verbunden. Derzeit 
sind aber z.B. die institutionalistischen Ansätze auch im sicher-
heitslogischen Mainstream prominent. So gibt es die liberalen 
oder poststrukturalistischen Ansätze der Human Security in 
ihren diversen Varianten. Und last not least bewegen sich die 
Critical Security Studies innerhalb der strukturalistischen oder 
poststrukturalistischen Paradigmen, die Richmond (2020, 171) 
wie folgt würdigt: “These debates reflect some of the impulses 
of idealism, liberalism, normative theory, and constructivism, 
amongst others, in re-conceptualising security as emancipati-
on along the lines offered in Critical security studies, aiding 
in the shifting of the referent of security from the state to the 
individual. […] This is defined as […] the freeing of people 
(as individuals and groups) from the physical and human 
constraints which stop them carrying out what they would 
freely choose to do.” 

Die handlungs- und interventionslogische Differenz zwischen 
Friedens- oder Sicherheitslogik wird also entscheidend mitge-
prägt vom paradigmatischen Widerspruch zwischen gesell-
schaftstheoretisch kritischen und nicht-kritischen Sozialphilo-
sophien, die sowohl innerhalb als auch zwischen Friedens- und 
Sicherheitslogik konzipiert werden können. Wir können grob 
unterscheiden zwischen gesellschaftskritischen Friedens- und 
Sicherheitslogiken (wie Strukturalismus und Poststrukturalis-
mus) sowie nicht-kritischen Sicherheits- und Friedenslogiken 
(wie Realismus und teilweise Liberalismus). Friedenslogiken 
und Sicherheitslogiken gibt es auf dieser metatheoretischen 
Ebene also im Plural. Sie ermöglichen damit auch neue, dif-
ferenziertere Formen von Opposition oder Komplementarität 
zwischen Friedenslogik und Sicherheitslogik. 

Richmond arbeitet zwar Vorzüge und Schwächen aller vier 
metatheoretischen Paradigmen heraus. Er macht sich für 
eine „pluralistische Debatte über Frieden“ stark und entwi-
ckelt Grundlagen für eine „interdisziplinäre Friedensagenda“ 
(Richmond 2020, 275). Trotzdem bleibt er dabei weitgehend 
der Sichtweise der poststrukturalistischen Friedenslogik ver-
bunden. Das ist insofern problematisch, als alle vier von ihm 
identifizierten metatheoretischen Paradigmen nicht frei sind 
von jenen Defiziten, die Roger Sibeon (2004, 1-11) für die 
neueren Sozialwissenschaften im Allgemeinen diagnostiziert: 
Reduktionismus, Essentialismus, Verdinglichung und funkti-
onale Teleologie. 
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und liberalen Friedenslogiker/innen im Sinn eines liberalen 
Paradigmas oft absolut gesetzt werden. Eine der wichtigsten 
friedenslogischen Aufgaben besteht heute darin, an geteilten 
Werten, Prinzipien und politischen Formen zu arbeiten, die 
ein friedliches, wenn auch keineswegs konfliktfreies Zusam-
menleben zwischen unterschiedlichen Weltbildern in einer 
postsäkularen Weltgesellschaft erlauben. 

Auf der Ebene der Paradigmen ginge es darum, Einsichten 
der strukturalistischen und der poststrukturalistischen Schule 
mit Teilwahrheiten der realistischen Schule oder des liberalen 
Friedens neu zu verknüpfen, ohne damit deren metatheore-
tischen Voraussetzungen zu akzeptieren (Graf 2009 und Graf/
Wintersteiner 2016). Als kritisch-integrativer Friedensforscher 
nehme ich einen klaren kritischen Standpunkt ein, zugleich 
bemühe ich mich („ein ständiges Kommen und Gehen zwischen 
diesen Ebenen“) um einen möglichst konstruktiven Dialog mit 
anderen Standpunkten, ohne die Widersprüche zwischen den 
Paradigmen auszuschließen. 

In einem allgemeineren Sinn erlaubt das Metaparadigma der 
Komplexität, die alte Frage der kritischen Friedensforschung 
nach einer neuen Öko-Humanwissenschaft, die sich zugleich 
auf eine komplexe Ethik eines radikalen Öko-Humanismus 
stützt, neu zu denken.5 Vor dem Hintergrund dieser Überle-
gungen müsste eine multiparadigmatische, kritisch-integrative 
Friedensforschung ermöglichen, die vielfach zu binär ge-
dachten Unterscheidungen zwischen Frieden und Sicher-
heit, positivem und negativem Frieden, direkter und sozialer 
Gewalt, Realismus und Strukturalismus, Liberalismus und 
Poststrukturalismus etc. deutlich inter- und transdisziplinärer, 
dialogischer und komplexer zu denken. Dies erforderte auch 
eine sowohl kritische als auch integrative Auseinanderset-
zung mit vielfältigen (Meta-)Theorie-Angeboten, die über 
die Friedens- und Konfliktforschung hinausgehen. Sie rei-
chen vom Erbe Kritischer Theorie(n) über die gegenwärtigen 
kritischen Sozialtheorien im Spannungsfeld zwischen Kon-
struktivismus und Neomaterialismus bis zum feministischen 
Postkolonialismus (Engels 2014) und Kritischen Realismus 
(Vandenberghe 2014). Freilich wäre das nur als kollektives 
Projekt zu realisieren. 

5 Vgl. das Manifest „Terre Patrie“ (Morin/Kern 1993), das ich 1999 
unter dem Titel „Heimatland Erde. Versuch einer planetarischen 
Politik“ gemeinsam mit Christoph Wulf und Werner Wintersteiner 
herausgegeben habe (Morin/Kern 1999). 

wendigkeit einer grundlegenden Reform des Denkens für eine 
globale Politik der Menschheit. Diese Logik der Komplexität 
transzendiert sowohl die klassische binäre Logik als auch die 
alternative Logik der Dialektik, die immer auf eine Synthese 
zielt; sie konnektiert hingegen mehrere Logiken, die keine 
Synthese eingehen, sondern in ambivalenten Beziehungen 
und Spannungen bleiben. Dies geschieht durch eine Dialogik, 
die auf eine integrative Einheit durch Vielfalt abzielt und eine 
unitas multiplex erlaubt. 

Das Komplexitätsdenken verteidigt nach wie vor ein Denken 
und Urteilen der Rationalität, die für die Verständigung mit 
den Anderen auch im postmodernen Pluralismus unabdingbar 
bleibt, strebt dabei allerdings nach einer erweiterten, vertieften, 
umfassenden Rationalität: „Die wahre Rationalität ist offen 
und dialogisiert mit dem Realen, das sich ihr widersetzt. Sie 
pendelt unausgesetzt zwischen der Logik und der Empirik […]. 
Die wahre Rationalität kennt die Grenzen der Logik, des Deter-
minismus und des Mechanismus; sie weiß, dass der Geist des 
Menschen nicht allwissend sein kann, dass die Realität auch 
Geheimnisse birgt.“ (Morin 1999, 180).

Die Logik der Komplexität wendet sich aber auch gegen die 
den Denkprozess beeinträchtigenden Beschränkungen „1. des 
Reduktionismus (der die Erkenntnis der komplexen Einheiten 
auf ihre als einfach angenommenen Elemente reduziert; 2. 
des Binarismus, der etwas in wahr / falsch zerlegt, das ent-
weder teilweise wahr oder teilweise falsch ist, 3. der linearen 
Kausalität, die die rückwirkenden Endlosschleifen ignoriert; 
4. des Manichäismus, der nur den Gegensatz zwischen Gut 
und Böse sieht“ (Morin 2012, 155f.). Stattdessen verlangt sie 
eine grundlegende Reform des Denkens, nämlich ein „Denken 
des Wiederverbindens, das die Erkenntnisse untereinander, 
die Teile mit dem Ganzen, das Ganze mit den Teilen wieder 
zusammenfügt und die Beziehung des Globalen zum lokalen 
und des Lokalen zum Globalen begreifen kann“ (Morin 2012, 
156). Das heißt aber auch: „Unsere Denkweisen müssen ein 
ständiges Kommen und Gehen zwischen diesen Ebenen inte-
grieren.“ (Morin 2012, 156). 

Was bedeutet das alles für eine komplexe Friedenslogik und 
Friedensforschung? Mit der Dialogik der Komplexität lässt 
sich ein Dialog der Paradigmen und auch ein Metaparadigma 
für Friedenslogik und Friedensforschung andenken, das es 
ermöglicht, die unterschiedlichen Denk-, Forschungs- und 
Handlungslogiken des Friedens- und Sicherheitsdenkens in 
einer permanenten Pendelbewegung („ein ständiges Kommen 
und Gehen zwischen diesen Ebenen“) sowohl kritisch als auch 
integrativ zusammenzudenken.

Eine komplexe Friedenslogik darf zum Beispiel heute im Dialog 
mit bestimmten kulturrelativistischen Varianten innerhalb 
des derzeit prominent vertretenen Poststrukturalismus und 
Sozialkonstruktivismus das Ringen um einen neuen – (post-) 
postmodernen – Universalismus nicht aufgeben. Ein solch neuer 
Universalismus lässt sich heute auf Grundlage eines globalen 
Komplexitätsdenkens in Anschluss an Morin (2015) als ein 
komplexer, sanfter und dialogischer Universalismus konzipie-
ren. Das Prinzip der Dialogverträglichkeit muss aber umgekehrt 
auch auf die universellen Normen wie Völkerrecht und Men-
schenrechte angewendet werden, die von strukturalistischen 
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1. Introduction

Up until the present time, most of the literature and 
research related to peacebuilding has primarily focused 
on western-based approaches of peace, while often 

neglecting other types of perspectives such as the ethnic approach 
(Mac Ginty 2008; Mac Ginty 2011; Millar, Van Der Lijn and 
Verkoren 2013; Unger, Lundström, Planta and Austin 2013). 
Therefore in practice, one of the main challenges that practitioners 
face during peace processes often lies in the implementation of 
successful harmonization of inclusive legislation, namely the 
design of policies that address both the general population and 
equally honors the rights of minorities set forth in the National 
Constitution (Cremin 2018; Mac Ginty 2011). Against this 
backdrop, perhaps one of the key challenges for both peace and 
conflict research yet remains to be the imperative and necessary 
discussion of the effects of the liberal paradigm on social groups 
whose worldview vastly differs from the western lens and is 
further oriented towards a sense of community.

In order to further contribute to peacebuilding research, this 
article presents the main results of the author’s master thesis 
entitled Peacebuilding Experiences and Strategies of Colombian 
Ethnic Groups: A Case Study of the Role of Indigenous and Afro-
Colombian Organizations within the Context of the 2016 Colombian 
Peace Process (Melo Rincón 2019). The above-mentioned case 
study is of particular importance as it showcases the valuable 
lessons learned in the encounter of diametrically different 
approaches to peace (e.g. liberal and communitarian). It equally 
points out the challenges of peacebuilding in a country where 
various forms of illegal activities and interests are still in force. 
As a result, the 2016 the Peace Process not only managed 
to achieve a thoroughly negotiated settlement between the 
Revolutionary Armed Forces of Colombia People’s Army (under 

its Spanish acronym FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia—Ejército del Pueblo), but to also include the 
legitimate and inclusive participation of ethnic communities 
in the process of peacebuilding (Ministerio del Interior, n.d.; 
Organización Nacional Indígena de Colombia y Consejo 
Nacional de Paz Afrocolombiano 2016).

In order to do this, this article offers an analysis of the contribution 
of the five main Colombian ethnic organizations within the 
context of the 2016 Colombian Peace Process which include: 

	� The National Indigenous Organization of Colombia (known 
for its Spanish acronym as ONIC, Organización Nacional 
Indígena de Colombia), 

	� The Popular Agrarian Peasant Ethnic Summit (known for its 
Spanish acronym as CACEP, Cumbre Agraria Campesina 
Étnica Popular), 

	� The National Association of Displaced Afro-Colombians (known 
for its Spanish acronym as AFRODES, Asociación Nacional 
de Afrocolombianos Desplazados), 

	� The National Afro-Colombian Peace Council (known for its 
Spanish acronym as CONPAZ, Consejo Nacional de Paz 
Afrocolombiano). 

	� The Community of Jurists Akubadaura (known for its Spanish 
acronym as Comunidad de Juristas Akubadaura)

More specifically, this article exemplifies how ethnic 
communities in Colombia approach peacebuilding by co-
creating peace scenarios among their members, reaching 
agreements with armed groups, and more recently, obtaining 
spaces for negotiation with key influential actors. The article 
has three main sections. The first section provides an overview 
of the methodology to assess the contribution of the third 
sector in peacebuilding. The second section introduces the 
peacebuilding approach that indigenous peoples and the Afro-
Colombian communities have experienced and elaborates how 
it influenced their contribution to the 2016 Colombian peace 
process. The third and last section presents an assessment of 
the ‘Bottom-Up Approach’ to peacebuilding led by the ethnic 
Organizations and the conclusions.
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organization representing the 102 indigenous Colombian 
groups (ONIC n.d.). Its work covers different spheres of 
community life including protection through the Indigenous 
Guard1 and various lobbying efforts within the State (Melo 
Rincón 2019). It also provides education, legal advice and 
humanitarian assistance, all of them oriented to promote their 
commitment to peace (Melo Rincón 2019; ONIC and PNUD 
1994; ONIC 2015).

On the other hand, it is more difficult to pinpoint a historic 
cohesive Afro-Colombian community at the national level 
(CONPAZ n.d., 2015; Wabgou et al. 2012). Even though the 
organizational process also began in 1980, it was not until 
2013, through the founding of CONPAZ, that a direct and 
robust commitment towards peace expressed by the majority 
of Afro-Colombian members was created. Furthermore, in 2012, 
the Cimarron Guard2 was founded , and a strong articulation 
at the international level between CONPAZ, the Congressional 
Black Caucus, the Coalition of Black Trade Unionist and the 
Washington Office on Latin America was formed (CACEP 2017; 
CONPAZ n.d.; ONIC 2016; Rodríguez 2018).

Despite the organizational differences, the project of an ethnic-
centered peacebuilding in the case of Colombia finds a key 
common ground based on a shared understanding of what 
the culture of peace means for both communities. According 
to CACEP, 

The culture of peace, under our vision, is an ever-renewing 
process. It stands as an alternative to the prevailing model 
and therefore, it is opposed to the principles of naturalization 
of war, individualism, and competition; it affirms and puts 
into practice other principles such as caring of life, solidarity, 
reciprocity, and the autonomy of our ancestral forms of human 
interrelation with the planet (2017: 94). 

This cornerstone of their world view, together with the need to 
experience collective harmony, provides ethnic members with 
a strong sense of group identity that enables them to design 
common work programs (Instituto de Raza, Igualdad y Derechos 
Humanos 2016; Melo Rincón 2019). The greatest achievement 
thus consisted in achieving the successful incorporation of 
the Ethnic Chapter (EC) within the 2016 Peace Agreement 
(PA) and an office in charge of the appropriate follow-up and 
implementation (Melo Rincón 2019).

4. Assessment of the Role of the Ethnic 
Organizations 

Based on the Paffenholz and Spurk (2010) model, several 
functions are carried out by the groups analyzed in this article 
can be further grouped into two main categories of peace 
contributions. The first one constitutes the actions carried 
out, independent of the peace process, by these communities, 
related to group socialization, protection, service delivery 

1 It is a fundamental protection body of the Indigenous communities, who 
take care of the communities and the authorities, and if it is necessary, 
they will always be the first to respond in the field (Sauca 2019).

2 It is a protection body of Afro-Colombians in Cauca that was inspired 
by the guard of San Basilio de Palenque and they defend the autonomy 
and sovereignty of the black people’s territories (Verdad Abierta 2015).

2. Assessing the Role of Third Sector Actors in 
Peacebuilding 

Lederach (1998) opened up the possibility of developing processes 
from the ground by working together with local actors. This 
approach has been vigorously promoted, and more organizations 
have adopted this model (Dudouet and Lundström 2017; Hopp-
Nishanka 2012; Unger et al. 2013). On that basis, Paffenholz 
and Spurk examined the role of civil society groups and their 
potential scope of action within peacebuilding processes. 
According to the, civil society groups are usually involved 
in the following functions: 1) Protection, 2) Monitoring, 3) 
Advocacy and Public Communication, 4) In-group Socialization, 
5) Social Cohesion, 6) Intermediation and Facilitation and 7) 
Service Delivery. Furthermore, they argue that for the successful 
assessment of civil society’s contribution each function should be 
individually analyzed. Lastly, they suggest that specific context 
variables should be properly assessed including other hindering 
factors (Paffenholz and Spurk 2010). With this methodology, the 
contributions of third sector groups within peacebuilding process 
are assessed by drawing qualitative-method-based conclusions 
through the collection of testimonies gained by the author in 
personal interviews with actors in Colombia in spring 2019, 
evaluation of official documents and further contrast with 
external sources (Melo Rincón 2019). 

3. Challenging the Understanding of Peace 

According to the 2018 Colombian National Data Report, 4.4% of 
the Colombian population identified themselves as indigenous 
and 10% as Afro-Colombian. Despite being a small number, this 
translates into 102 indigenous groups, and small and medium-
sized communities throughout the territory that identify as 
black, Afro-Colombian, Raizal and Palenquero (MinSalud 2019; 
ONIC n.d.; Presidencia de la República 2019). 

Since colonial times and up until today, the existence of these 
groups has translated in multiple efforts for recognition of an 
autonomous space (Rodriguez 2018: 166). For indigenous and 
Afro-Colombian people this political exercise of existing and 
resisting within a national State, which has constitutionally 
identified itself as pluri-ethnic and multicultural since 1991, 
has remained constant (ONIC and CONPAZ 2016; Rodriguez 
2018; Wabgou et al. 2012). 

As a result, in 2016, once the announcement of a peace negotiation 
was made public, this national peace project translated into a 
series of public actions aimed at guaranteeing the exercise of their 
autonomy in the face of historical exclusion from the State, their 
historical processes of resistance and an option to diminish  armed 
conflict within their territories (Santos Calderón, Juan Manuel, and 
Jiménez, Timoleón, 2016; Kroc Institute for International Peace 
2018; ONIC 2016; Wabgou et al. 2012). Even though the voice of 
ethnic communities during the Peace Process in 2016 seemed to 
be in unison, in practice, it constituted two separate community 
processes that differed vastly from each other. 

On the one hand, a national indigenous community was 
established in 1980 with the foundation of ONIC, a political 
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local level.4 Afterall, they are the best suitable actors when 
it comes to making decisions related to their own territory. 
However, the often weakened governmental will towards the 
peacebuilding process disables for the proper assessment of 
the effectiveness and often renders it superfluous. In the two 
years of implementation following the signing of the PA, the 
conditions regarding the methods for effective participation 
have not yet been met. The data shows that the implementation 
of the EC is inferior to the other issues within the PA (Melo 
Rincón 2019: 42). Therefore, in some of the proposed goals 
there is not even a joint design that has been reached.

Moreover, we have to recognize the actions and effects of 
in-group socialization as the main function in terms of 
contribution to peace. As their original raison d’être, the actions 
of the ethnic groups stem from the core values supporting in-
group socialization. Figure N.2 summarizes some commitments 
towards the Colombian peacebuilding project resulting from 
the internal social cohesion5. 

These last two actions have been present specifically in cases 
where the State has failed to comply with the PA related to 
the reporting systems of the systematic assassination of ethnic 
members and social leaders. This has led to the creation of 
inter-ethnic alliances with other rural actors also affected by 
the armed conflict. These actions have however existed before 
the signing of the PA in the efforts of the ethnic communities 
of safeguarding their rights as a minority group in Colombia. 

Figure N.2

Cf. Melo Rincón 2019.

In addition, the testimonies collected for this research on 
in-group socialization reveal how a strong sense of community 
and commitment to their internal values has served to 
guarantee the preservation of autonomy and self-governance 
(Melo Rincón 2019). It is noteworthy to highlight that these 
communities, despite the latent danger of extinction because 
of displacement, direct confrontation with armed groups and 
structural violence have maintained a strong presence within 
the collective territories they constitutionally acquired. 

To summarize, the current situation shows that the disabling 
factors towards an effective contribution to peace in Colombia 
continue to be stronger than the enabling ones. Despite its 
relevant role, in-group socialization on its own is not sufficient 

4 Ethnic groups have around 35-year mediation experiences building 
humanitarian dialogues, conducting the liberation of abducted 
people and reaching agreements with armed groups in defense of the 
recognition of their autonomy (Melo Rincón 2019: 32).

5 Namely, the coordination of demining programs, reintegration of ex-
combatants and the provision of physical security, humanitarian aid, 
legal accompaniment and advice among others.

and social cohesion functions. The second one is about the 
actions related to advocacy and public communication, and 
intermediation and facilitation functions that enabled these 
groups to obtain a leading peacebuilding role throughout the 
peace process. More specifically, they have served to negotiate 
and incorporate the ethnic position into the institutional 
peace project that materialized in the incorporation of the EC 
in the PA, which is expected to be executed from a territorial 
approach.

By articulating advocacy and public communication with the 
intermediation and facilitation functions, these communities 
succeeded in persuading the State to add the ethnic and 
therefore cultural component to the PA. Following this, it can 
observed that the inclusion of the EC serves to constitutionally 
reactivate the recognition of these communities as collective 
subjects (Kroc Institute for Studies 2018, 2019). Moreover, 
their strong commitment to a peace that finds its root on a 
social-based model is then supported from their institutions 
and consolidated through international support. All of these 
have granted the ethnic communities in Colombia a special 
status and voice as a key factor in the current implementation 
phase. Figure N.2 summarizes the most relevant actions carried 
out by ethnic organizations. 

Figure N.1 

Cf. Melo Rincón 2019.

Based on this information, it is possible to determine that 
indigenous and Afro-Colombian organizations have been 
effective in terms of being included and representing both 
their people and interests in the decision-making process.3 
These communities have also managed to successfully engage in 
participatory planning and open dialogue spaces that showcase 
their expertise to intervene in social conflict resolution at the 

3 Members of the ethnic communities participate today in the Colombian 
Special Jurisdiction for Peace, the Truth Commission and have established 
working committees in the IEANPE and the Ethnic Sub-Commission at 
the National Council for Reincorporation (Melo Rincón 2019: 42).
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Colombian history, which is still reflected in land-ownership 
conditions of the ethnic population. Consequently, ethnic 
groups continue to be a target of violence and discrimination 
at different levels within the Colombian society.

In summary, this work has analyzed the challenges posed by the 
coexistence of the liberal epistemological approach to peace and 
another community-centered model, as shown by the ethnic 
communities in Colombia. Future studies should further explore 
the relevance and impact of using ethnic approaches in order 
to assess peacebuilding contributions. Moreover, research on 
the effects of the different forms of social, cultural and political 
structures should remain to be a top priority within the field 
of peace studies.
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5. Conclusions

Firstly, the contribution of ethnic organizations to peacebuilding 
during the 2016 Peace Process has consisted in concretizing a 
strong political peace movement that transcended the demands 
for engagement of the State. In this sense, both ethnic peoples 
have structured themselves and taken tangible actions based 
on their ancestral knowledge and community-based worldview. 
All of these were put forth alongside the difficult challenges of 
the State’s absence within their territories, which is aggravated 
by the presence of armed groups.

Secondly, the results showcased that the community experience of 
the indigenous and Afro-Colombian groups gave rise to fulfill all 
the peacebuilding functions. Therefore, the analysis of any function 
should not be viewed from an approach based on an individual’s 
particular interest, but rather from the values these communities 
share among their members and with their environment. 

Thirdly, the results revealed the lack of recognition of the 
negative consequences of the colonization throughout 
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1. Introduction

Migration in recent times does not only provoke 
anger; it has dominated debates and influenced 
political decisions, particularly in Europe and North 

America, over the last five years. This age-old phenomenon 
has contributed to the rise of nationalist parties inciting fear 
among their populations, and in the case of the President of 
the United States of America, courting hatred for migrants with 
toxic language. Aside from calling Africans “people coming 
from shithole countries”, Donald Trump also said that ‘illegal’ 
Honduran migrants entering the US through its southern border 
“will infest America like MS-13” and pose a danger to the citizens 
(Sampathkumar, 2018). Mara Salvatrucha, popularly known 
as MS-13, is an international criminal gang that was founded 
in Los Angeles in the 1980s by immigrants from El Salvador 
and subsequently spread throughout the United States, Central 
America and Canada. It gained notoriety for drugs human 
smuggling, prostitution, murder and extortion among other 
crimes (BBC, 2017). It is unclear why without basis; the President 
of the most powerful nation in the world could describe migrants 
seeking opportunities to improve their livelihood in such tone. 

In Europe, the dreaded effect of the global Corona Virus pandemic 
(COVID-19) also has serious implications for migrants in various 
EU and transit countries. It has heightened their vulnerabilities, 
particularly those in camps exposing them to the risk of infection, 
due to their sheer numbers. The torching of the Moria camp on 
the Greek island of Lesbos and protests by residents against citing 
the camp close to their community further worsens the already 
polarised debate on the phenomenon (Human Rights Watch, 
2020). These developments along with a number of boat incidents 
at different coasts that led to deaths have reignited debate over the 
fate of irregular migrants in transit countries’ desperate desire to 
enter Europe and the EU’s attempts to secure its internal borders, 
(Aljazeera, 2020). Europe’s relations with safe third countries to 

ensure that irregular migrants do not enter its territories remain on 
course. The New Pact on Migration and Asylum further diminishes 
the chances of irregular migrants, especially economic migrants 
including those from the study country, from gaining access and 
remaining within the EU’s borders, (EU, 2020). 

The above developments notwithstanding, migrants from 
North and sub-Saharan Africa, who believe their destinies lie 
in Europe, continue to embark on risky journeys across the 
Sahara desert and the Mediterranean, stopping at nothing to 
reach their destinations. However, these migrants, blinded by 
their human security concerns, fail to acquaint themselves with 
demands on such sojourners in Europe, including Germany, the 
destination country of focus. They often arrive to the reality of not 
achieving their objectives without residence and work permits. 
Their irregular status leaves them in limbo, frustrating them 
and exposing their vulnerabilities even to fellow countrymen. 

These migrants are often victims of human security, driven 
by survival needs that continue to elude many in the growing 
populations of Africa due to many factors such as; bad governance, 
climate change, poor economic management, corruption and 
general lack of opportunities. In many African countries, the 
political systems prevent the citizens from taking active part 
in decisions that affect their daily lives, leaving them to their 
own devices. The Human Security Commission defines human 
security as “protecting the vital core of all human lives in a way that 
enhance[s] human freedom and human fulfilment. It means protecting 
the fundamental freedoms that are the essence of life and protecting 
people from severe (critical) and pervasive (widespread) threats and 
situations. It means using processes to build on people’s strengths and 
aspirations. It means creating political, social, environmental, economic, 
military and cultural systems that together give people the building blocks 
for survival, livelihood and dignity” (Commission on Human Security 
2003: 4). It advocates living conditions that meet basic necessities 
and help in the realisation of human dignity and meaningful 
participation in national life. Human security entails more than 
the survival needs of the individual – food, shelter, healthcare and 
education among others, it also involves curtailing the oppressive 
powers of the state or community (Thomas, 1999: 3). 

In their quest to overcome critical and widespread threats to 
their lives that deprives them of basic necessities, many are 
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developments in their countries do not guarantee the possibility 
of changing their circumstances within the foreseeable future.

Table 1 Overview table of the case studies compared to 
Germany of selected indices

Ghana Nigeria Germany

Gini Index 43.5 (2016: 
Gini)

48.8 (2013: 
CIA)

31.7 (2015: 
Gini)

Human Development 
Index

0.596 (142nd) 0.534 (158th) 0.939 (4th)

Democracy Index 6.63 (55th) 4.12 (109th) 8.68 (13th)

Fragile States Index 64.2 (108th) 97.3 (14th) 23.2 (166th) 

Corruption 
 Perception Index

41 (80th) 26 (146th) 80 (9th)

Source: Author’s compilation from various sources (CIA, 2020; Gini 
2018; HDR 2020; EIU, 2020; FSI, 2020; CPI, 2020)

For instance, the Gini Index – a measure of the degree of 
inequality in the distribution of family income – shows better 
family income inequalities in Ghana than Nigeria. However, 
Germany is better placed compared with both Ghana and 
Nigeria whose Gini coefficients fall within countries with 
widespread poverty (Gini, 2019 and CIA, 2019). 

On the 2019 Human Development Index (HDI) – a measure that 
simplifies and captures what constitutes human development – 
Both countries slid two places on the ranking of the over 180 
countries ranked. Nigeria now occupies the 159th position while 
Ghana is 142nd country. But Germany gained a spot upward 
to become fourth on the list. 

The ranks in the Democracy Index (DI) – a rating of how democratic 
a country is, – based on a set criteria of electoral process and pluralism; 
civil liberties; functioning of government; political participation; and 
political culture, were similar. The 2018 DI ranked 165 countries 
of the world, classifying them either as ‘full democracy’, ‘flawed 
democracy’, ‘hybrid regime’ or ‘authoritarian regime’. Nigeria was 
classified as a hybrid, as Ghana is classified as a flawed democracy. 
Germany, however, was classified as a full democracy (Economist 
Intelligence Unit, 2020). This indicates that democratic institutions 
and principles including respect for human rights, freedom and 
rule of law function better in Germany than the case studies 
though all of them are considered democracies. 

The Fragile States Index (FSI) – formerly, Failed States Index – 
shows a huge disparity between Ghana and Nigeria. The Index 
measures conflict risk based on a conflict assessment (CAST) 
framework, assessing vulnerability between pre-conflict to 
the post-conflict stage of states to collapse and awards a score 
of between 1 (not fragile) and 10 (very fragile). Nigeria’s rank 
(14th) confirms human security concerns whereas Ghana ranked 
110th and Germany ranked 167th out of 178 states.

Lastly, the Corruption Perception Index (CPI) – global surveys 
and expert assessments that measure public sector corruption 
in 180 countries and territories – which scores states on a scale 
of zero (most corrupt) to 100 (least corrupt) also helps paint 
a picture. Though perception of corruption in both countries 
remains prohibitive, it is more pervasive in Nigeria than Ghana. 
Germany’s stronger showing on the CPI suggests that the greater 
part of public resources is applied to public good. 

convinced that by reaching Europe, their circumstances will 
improve. It is widely believed that the reason some migrants 
spend productive years in limbo in transit countries or fail to leave 
Europe even after they are denied asylum is the state of their home 
countries economies. The state of affairs in their home countries, 
simply makes it impossible for them to achieve their objectives 
(Ezemenaka, 2019: 74). Their economies are unable to guarantee 
their freedom from fears, want and freedom to act on their own 
behalf to protect and empower themselves because they are 
unable to on their own develop norms, processes and institutions 
to ensure their individual security (Emre Baysoy, 2018). But as 
responses to interviews conducted for my master’s thesis between 
April and May 2019, show many migrants currently in Europe are 
quick to point to wasted years in transit and elaborate preparatory 
measures required to fit into European communities even when 
they finally gain permission to stay. “I had no knowledge of asylum. 
I never assumed it was so difficult to get documents and that documents 
are central to getting a job or living in Europe. Germany is the third 
country I have tried to stay since I entered Europe and everywhere is 
the same,” said first male Ghanaian interviewee in Hamburg. 
His Nigerian also lamented his long period of inactivity due to 
lack of stay and work permits. “I had to live on the streets from 
then because I had nowhere to go and I didn’t know anyone in Italy. 
After a while, I decided to leave the country and come to Germany. 
Even though I received negative response to my asylum application, I 
remained at the camp for two years,” said a male Nigerian asylum 
seeker in Hamburg (Gomez-Mensah, 2019: 43 & 49). The few 
who gain permission to stay often need to start all over, learning 
the language before further training for employment. A female 
Ghanaian granted asylum said despite waiting years to become a 
single mother to gain her stay, she is now learning the language 
before she can find a job as a caterer.

This article wants to answer the following question: why aren’t 
irregular Ghanaian and Nigerian migrants denied asylum in 
Germany returning home? Its hypothesis is: irregular Ghanaian 
and Nigerian migrants denied asylum are not likely to return 
within eighteen months of the decision. The analysis from 
the perspective of irregular migrants focuses on factors that 
drive them out of their home countries to uncharted territories 
in search of unknown opportunities without stay and work 
permission. The article further explains why irregular migrants 
remain in Germany after their asylum requests are denied.

2. How Ghana and Nigeria compare with 
Germany in major indices

In order to understand the reasons for their movement abroad, 
one needs to appreciate the socio-economic and political 
situations in the countries of origin. This section reviews the 
case studies’ standing on selected indices that show the health 
and wellbeing of economies and their people to help explain 
the realities of these migrants. 

Table 1 presents indices for the case studies in comparison with 
Germany. A cursory look at the data shows that the case studies 
perform poorly in comparison with Germany in all indices. It 
presents the harsh realities in the study countries, where irregular 
migrants have fled in search of economic opportunities because 
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motivating the desire to migrate in search of opportunities 
elsewhere. This resolve culminates in risky journeys, some of 
which result in loss of life on the Mediterranean.

The above model explains migration from the case studies to 
Europe. It identifies factors that cause migration from Ghana 
and Nigeria – push and pull factors as well as intervening factors 
that facilitate migration from countries of origin. Lee (1966) 
categorises them as Origin and Destination factors, – those “which 
act to hold people within the area or attract people to it and there are 
others which tend to repel them” as well as others “to which people 
are essentially indifferent” to (Lee, 1966: 50). Kainth (2010) for 
his part describes them as Push and Pull factors. According to 
Kainth, ‘push factors’ compel an individual (or group) to leave 
one place for the other due to varied reasons, whereas ‘pull 
factors’ attract individuals (or groups) to a location. They include 
better job opportunities, higher wages, facilities, superior working 
conditions and amenities (Kainth, 2010). However, Lee (1966) 
introduces what he calls intervening obstacles that can be either 
slight in some instances or insurmountable in others. These include 
distance, physical barriers, immigration laws and transportation 
costs, among others. He also alluded to personal factors – personal 
sensitivities, intelligence, awareness of conditions elsewhere – as 
important components in the migration decision (Lee, 1966: 51).

Figure 1 is adapted to factors that cause migration in the case 
studies of Ghana and Nigeria. Even though existing models 
raise similar issues, this model focuses on issues identified from 
the literature as the main drivers of migration to Europe from 
these countries. The drivers of migration shown in figure 1 are 
categorised into push factors, pull factors and intervening factors. 
Contrary to Lee’s categorisation of the factors between the origin 
and destination as intervening obstacles, the adapted model 
classifies them as intervening factors, due to their facilitating 
role not just in the pre-travel period but also assisting migrants 
to settle in the destination country (EASO, 2016).

(i) Push factors

Both Ghanaians and Nigerians migrate to Europe due to lack 
of job opportunities to earn a decent living in their countries 
(Altai Consulting, 2015; UNDP, 2019: 40). This is the result of 
rapid population growth, poor economic management and 
environmental degradation, which continue to rob many of 
their means of livelihood (Boswell, 2002: 8). The lack of jobs, 
poor healthcare delivery, poverty, instability, low wages and 
related human rights threats that seem unending compel the 

The poor showing of the study countries in the above indices 
has implications for their socio-economic and political stability 
that accommodates migrants’ aspirations or deprives them of 
opportunities to achieve their full potential. 
It is therefore not surprising that migrants 
from these countries will risk everything in 
their quest to reach their chosen destinations, 
where they assume all would be rosy. Because 
after all, they are better off earning minimum 
wage in a European country than remain at 
home with little possibility to improve their 
circumstances. Therefore, if the root causes 
of the poor showing of the study countries’ 
rankings are not addressed, current measures 
would only be scratching the surface of deep-
rooted problems and irregular migration may 
continue to Europe.

2.1 Employment opportunities in Ghana and 
Nigeria 

Population in sub-Sahara Africa continues to grow despite the 
lack of corresponding growth in infrastructure and expansion 
of economies for job creation. Ghana’s population of nearly 30 
million is estimated to grow at 2.16% annually with nearly 53% 
aged between 15 and 54 years (CIA, 2020). Nigeria’s over 200 
million population grows at estimated 2.54% with over 50% 
aged between 15 and 54 years (CIA, 2020). This puts a significant 
number of citizens in the category of people expected to join 
the labour force in both countries.  A recent study estimates 
the number of youth participating in employment in Ghana at 
53.7 per cent as at year 2017, however, over 50 per cent of this 
population is underemployed, (Adeniran, Ishaku & Yusuf, 2020: 
194). The Ghana Statistical Service puts the unemployed youth 
population at 1,250,913 with over 6,000,000 in vulnerable 
employment (GSS, 2016: 56 & 34). The U.S. Central Intelligence 
Agency for its part estimates the population in the labour force 
in Ghana at over 12,490,000 (CIA, 2020). The central point 
here is that a significant number of young people in Ghana 
may not find stable employment in their country, serving as 
a justification for their decision to remain in host countries. 

The Nigerian case is similar, Labour Force Statistics published 
in 2018 puts population in active labour force at 115.5 million, 
but the total number of people in full time paid employment 
was 51.3 million. Over 43% of them work either part-time or 
underemployed (NBS, 2018: 11). The minimum wage in Nigeria is 
18,000 Naira ($50) a month (Wageindicator, 2019), and the average 
salary is 52,700 Naira ($146.35) for a month (Trading Economics, 
2019), even though a living wage for a family in Nigeria according 
to Trading Economics (2019) is $382.12. But despite the rate of 
unemployment, the structure of their economies remain the same; 
they export mineral and natural resources to the West and recently 
China for value addition (Workman, 2019).

Though serious cases of unemployment and underemployment 
persist in the case studies, with many citizens earning below living 
wage, there is no evidence of change in the foreseeable future. 
This leaves young people with limited options in their countries, 

Figure 1 A model of Push and Pull factors of migration

Source: adapted model by Everett S. Lee, 1966 and Kainth, 2010
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2.2 Asylum requests by Ghanaians and Nigerians 
in Germany

Tables 2 and 3 below present asylum request data for both 
Ghanaians and Nigerians in Germany and Italy. They cover 
the period from 2015 to 2019 and provide the difference in 
asylum requests each year. Data on Italy, being a country of 
direct entry for African migrants is used to help gauge the 
general trend of influx of migrants into the EU borders.

Table 2 Data on Ghanaian and Nigerian asylum requests 
to Germany each year

Country 2015 2016 % +- 2017 % +-

Ghana 1,109 2,581 +132.73% 1,035 -59.90%

Nigeria 5,207 12,709 +144% 7,811 -38.53

Country 2018 %+- 2019 %+-

Ghana 863 -16.61 838 -2. 90

Nigeria 10,168 +30.17 9,070 -19.80

Source: (UNHCR, 2020)

Table 2 shows a major decline in asylum requests from the case 
studies in Germany, with Ghanaian requests at an all-time low 
in 2019. Nigerian requests saw over 30 per cent rise in 2018 
from the previous year but nosedived again in 2019, dipping 
by nearly 20 per cent. Though the number of requests for 
Nigerians in 2018 was significant enough to warrant attention, 
the decline in 2019 follows the low and high recorded year 
after year. It backs the trend from 2015, although the change 
this time is less than the over 30 per cent recording whenever 
declines occurred, (UNHCR, 2020). 

Table 3 Data on Ghanaian and Nigerian asylum request to 
Italy each year

Country 2015 2016 %+- 2017 %+-

Ghana 3,621 4,946 +36.59% 5,010 +1.29%

Nigeria 17,779 27,088 +52.35 25,094 -7.35%

Country 2018 %+- 2019 %+-

Ghana 909 -81.86 180 -80.19

Nigeria 15,152 -79.51 1,252 -91.73

Source: (UNHCR, 2020)

Table 3 shows asylum requests reduced to merely 20 per cent for 
both countries in Italy for two years running for both Ghana and 
Nigeria. Both countries recorded their lowest number of requests 
since 2015 to less than ten per cent of what was recorded the year 
that saw the largest flow of migrants in recent history, subsequently 
increasing over the next two years. Despite Nigeria recording a 
decline in 2017 the change in 2019 defies anything recorded since 
2015. Changes in asylum requests from the case studies defy the 
previous trend since 2015 (UNHCR, 2020). It remains to be seen 
whether the current trend will form the new pattern.

Despite growing antipathy in Europe and America towards 
irregular migrants in particular, as well as measures introduced 

youth to move in search of better living standards (Boswell, 
2002). Others are threatened by political instability and 
persecution along ethnic and political lines leading to human 
rights abuses (Gimenez-Gomez et al, 2017: 25; EASO, 2016). 
Convinced that their circumstances will improve elsewhere, 
they look for places where they believe their dreams will come 
true (Boswell, 2002: 9).

(ii) Pull factors

Unlike the absence of opportunities at home, European 
destinations like Germany offer improved living conditions that 
become attractive to migrants. The pull factors address threats to 
personal safety, human rights abuses and lack of opportunities 
(Gimenez-Gomez et al., 2017). These include political stability, 
higher wages and respect for human rights. They attract migrants 
to destination countries (de Haas, 2008; EASO, 2016). Migrants 
are attracted to employment opportunities, higher wages, political 
stability and human rights protection in destination countries and 
therefore move in pursuit of human security (Altai Consulting, 
2015; Gimenez-Gomez et al, 2017: 24).  However, demand for 
low-skilled labour, – usually not entitled to full employment 
conditions –, also provides migrants avenues into the informal 
economy (Boswell, 2002; de Haas, 2008: 1317).

(iii) Intervening factors

Apart from push and pull factors, intervening factors also 
facilitate and sustain migration as discussed in other studies. 
They include migrant networks that facilitate and sustain 
migration through support to irregular migrants. Immigration 
laws and policies, cost of travel and threats of failure also affect 
the success of migration. The role of migrant networks in the 
return decision is crucial, as they seem to support irregular 
migrants throughout the process. They fund travel cost, offer 
initial accommodation and jobs and help irregular migrants 
settle in the host country (Fawcett, 1989). The information 
and general direction offered throughout the process makes 
them trusted sources and help migrants settle easily in their 
new destinations. These factors contribute to defiance of strict 
immigration rules and lead to unorthodox travel arrangements 
that leads to remaining in the destination on the blind side of 
immigration officials (Boswell, 2002: 10; de Haas, 2008: 1319). 

Advancements in technology that facilitate travel across 
continents at rates lower than ever before, as well as opportunity 
to offset the huge cost of traveling facilitate migration. They 
make the journey possible, as migrants are able to move, work 
and save until they reach their destination, offsetting the high 
initial cost (de Haas, 2008: 1317; Altai Consulting, 2015). Other 
migrants fortunate to have families home and abroad receive 
support from them, those families hoping to receive remittances 
or repayment in the future (Constant & Massey 2002; Boswell, 
2002: 9). However, despite the effort that goes into these trips, 
irregular migrants risk being denied asylum, finding it impossible 
to legitimise their stay, or their removal from the destination 
country, abruptly ending the migration experience (Boswell, 
2002). That notwithstanding, because many migrants fail to 
prepare adequately for their trips, they eventually enter asylum 
programmes, often without success (UNHCR, 2020). 
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in the year 2018 compared to 2017, the rejected requests for 
2019 declined by about 12 per cent. Nigeria on the other 
hand recorded an increase of more than 21percent rejection 
for the same period, saw over nine per cent decline in 2019 
(UNHCR, 2020). The data follows the trend of the number of 
declined asylum cases, rising and falling year after year. This 
trend could be further strengthened if the number of rejected 
cases increases in 2020.

It is instructive to note that available data shows that rejected 
asylum seekers often do not leave at the instance of the 
rejection. Many go ahead to appeal the decision, waiting 
many months or years for the final determination of their 
individual cases. Therefore, apart from the first instance of 
rejected asylum cases recorded in tables 4 and 5, others lose 
their appeals in the course of each year (UNHCR, 2020). 
However, some migration researchers argue that the rate of 
rejections in asylum requests does not reflect demand and 
supply of low-skilled labour needs of businesses in the informal 
economies of Europe that depend on irregular migrants due 
to cost (de Haas, 2008: 1318). 

Refusing to grant African economic migrants asylum, is 
legitimate due to their entry into host countries without the 
needed permits. However, for the individuals involved, it fails 
to recognise their political and economic realities they flee from 
their home countries. Therefore, denying them asylum leaves 
their human security concerns of poverty and general lack 
of economic opportunities, which rob them of their dignity 
unaddressed. Relying on ethnic cleansing, civil and political 
conflicts, human rights violations and political persecution 
alone as reasons for migration will leave many desperate 
but will not prevent them from attempts to reach Europe 
(Gimenez-Gomez, Walle & Zergawu, 2017: 29). It is important 
that discussions on economic migration take account of all 
these factors, because the lack of economic opportunities that 
push migrants out of their home countries is a reality that 
must be confronted. Though it does not negate the rights of 
states to determine who enters and remains in their territories, 
ignoring their plight can sometimes pass for neglect or cruelty. 
It is therefore important that the EU Trust Fund for Africa, for 
instance is applied in ways that create economic opportunities 
in home and transit countries, some of which were previously 
destination countries in their own rights. Given the huge 
numbers of migrants and Internally Displaced Persons (IDPs) 
in Africa, failing to create opportunities within the continent 
will only lead to more people attempting to leave for the shores 
of Europe.  

3. Why irregular migrants denied asylum in 
Germany do not return home

Irregular migrants’ decisions or options upon receiving 
negative feedback on their requests to remain in Germany 
is informed by a number of variables, key among them 
are poverty and lack of economic opportunities – human 
security – in their home countries. The lack of or limited 
means of livelihood in their home countries drive them out to 
search for opportunities (Gomez-Mensah, 2019). This search 

by both FRONTEX and Libyan Coast Guards to reduce crossing 
into the EU area, significant numbers continue to arrive in 
Europe (UNDISPATCH, 2018). The large number of Africans 
known to join their counterparts from the Maghreb to cross 
the Mediterranean in search of livelihood in Spain, Greece, 
Italy and Malta, saw its lowest number of asylum requests 
in 2019. Though some African from sub Sahara joined their 
counterparts in North Africans to cross to Europe (UNHCR, 
2020). 

However, migrants desire to stay and work in European 
destinations does not justify their breaking migration laws 
and policies in receiving countries. They break the law if they 
enter host countries without the required documents and stay 
to earn a living is against both national and EU laws. Tables 4 
and 5 present data on rejected asylum applications in Germany 
in comparison with Italy. 

Table 4 Data on new Ghanaian and Nigerian asylum 
applications rejected each year in Germany

Country 2015 2016 %+- 2017 %+-

Ghana 128 1,199 +836.71% 2,522 +110.34%

Nigeria 176 1,774 +907.96% 12,484 +603.72%

Country 2018 %+- 2019 %+-

Ghana 717 -71.57 502 -29.98

Nigeria 5,672 -54.56 5,337 -5.91

Source: (UNHCR, 2019)

Table 4 shows that 2019 saw a further rate of decline for both 
countries in Germany despite the less than six per cent change 
for Ghana. The number of rejected Ghanaian requests in 2017 
that reduced by over 70 per cent further declined by nearly 30 
per cent in 2019. The case of the Nigerian rejected applications 
that reduced by over 50 per cent in 2018 dipped further in 
2019 (UNHCR, 2020). It is unclear what accounts for the rate of 
reduction, especially given the backlog of cases from previous 
years that are yet to be concluded.   

Table 5 Data on new Ghanaian and Nigerian asylum requests 
rejected each year in Italy

Country 2015 2016 %+- 2017 %+-

Ghana 1,868 2,694 +44.21% 2,187 -18.82%

Nigeria 8,852 13,795 +55.84% 12,441 -9.82%

Country 2018 %+- 2019 %+-

Ghana 2,992 +36.81 2,626 -12.23

Nigeria 15,152 +21.79 13,721 -9.44

Source: (UNHCR, 2020)

Table 5 shows that the case studies saw a decline in rejected 
asylum requests in 2019 compared with what they recorded 
the previous year. The rejected requests for the case studies 
were lower than the previous year’s cases but were however 
higher for both countries compared with the 2017 numbers. 
Whereas over 36% more of Ghanaian applications were rejected 
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Migrant networks in destination countries have become 
double-edged swords that support migrants to settle even 
before decisions on their asylum requests are reached. In recent 
times, migrants are known to have deserted migrants’ camps to 
stay with relatives and countrymen in order to avoid removals. 
For instance in Hamburg, the presence of the Lampedusa 
Platz – a makeshift structure for migrants who arrived from 
Lampedusa Island in 2013 – and country associations serve 
as major information hubs for West Africans and sub-Sahara 
Africans in general. They facilitate access to individual and 
institutional support for the newly arrived to settle and find 
jobs, sometimes with the help of paid agents. Even though 
some exploit irregular migrants due to their status, others 
motivate them to stay. “My church wanted to rent a place for 
me so I pay later, but I declined because I still owe money back 
home so I didn’t consider the option to begin to accrue debts here 
as well. As I speak with you, it is not clear how soon I will get a 
job to earn any money. I later met someone in similar situation as 
me, who has been of great support so far. He gave me a place to 
stay as I look for something to do. It hasn’t been easy,” said one 
male Ghanaian interviewee in Hamburg (Gomez-Mensah, 
2019: 55). Network members employ irregular migrants and 
pay them less than the market rates and offer accommodation 
at higher rates. Therefore, encouraging irregular migrants to 
stay also serves the interest of existing countrymen in host 
countries, as it bonds them over long periods to work in the 
informal economy at ridiculously low rates. “It was rather in 
Germany that I felt abused. Africans will give you jobs when you 
finish they won’t pay you. This man was paying me below the 
statutory minimum wage because he kept 50 percentage of the 
advertised rate for the job. He still didn’t give my share to me, 
making it difficult to even buy food for some time. There is no 
way I will forgive him,” said a male Ghanaian interviewee in 
Hamburg (Gomez-Mensah, 2019: 63). Though the rates offered 
them are lower by European standards, they compare better 
to non-existing jobs back home. The 2019 UNDP study – the 
Scaling Fences, – suggests per the wages earned in Europe, 
with its accompanying financial position migrants economic 
status would worsen if they stayed home. It indicates that at 
a rate of three and five per cent wage increases per annum, 
it will take forty and twenty-four years respectively to attain 
their financial status in Europe, where some are able to remit 
one-third of their earnings back home (UNDP, 2019: 63).  

Human rights threats also prevent return for some migrants from 
the case studies. Migrants who fled human rights violations, 
especially from Nigeria are understandably not eager to return. 
They prefer to stay in the host country no matter the conditions 
there, rather than returning to similar abuses. “There was no 
opportunity to seek redress back home, the atrocities continue till 
date,” said a Nigerian interviewee in Hamburg who escaped 
death in what he described as a violent attack on his ethnic 
group (Gomez-Mensah, 2019: 65). 

In spite of reasons discussed above and numerous media reports 
on migration, many migrants still leave their countries without 
knowledge of what awaits them in transit and destination 
countries. They base their travel decisions on ‘Been Tos’ – people 
who previously travelled outside their home countries and 
returned subsequently – without understanding the conditions 

has proved to be costly, as some lives have been lost in the 
process. However, the reality is that if they stayed home, 
their aspirations may never be met and their human security 
concerns will remain unaddressed. The journey through the 
Mediterranean has proved to be for the fearless migrants, who 
will stop at nothing to achieve their goal of reaching Europe. 
The downside is that their fearless resolve is not informed by 
the true state of affairs in prospective host countries; therefore, 
faced with the realities upon arrival, they are left with no 
option but to find ways to make a living in the irregular status 
by remaining in the underground economy. As my research 
findings showed, the reason unsuccessful asylum seekers are 
not likely to leave Germany within 18 months of the decision 
is the hope that they can thrive in the informal economy of 
the country (Gomez-Mensah, 2019: 84).

Other considerations at play in the decision not to return is 
the investment into migrants’ trip – money, time, energy, 
experiences and perception of failure – that for some include 
their lifetime savings. Migrants in the case studies’ journey to 
Germany are funded through many sources, including their 
own savings back home or monies saved as they move across 
the region working towards addressing their human security 
concerns. Others have to call home for support as their plans to 
work and save in transit country fail. Due to these investments, 
coupled with the time spent in transit, energy exerted and for 
the most part bitter experiences, these migrants consider it a 
failure if they are to return without achieving the objectives 
of their trips. Even when migrants consider returning due to 
admission of embarking on a blind pursuit, they first want 
to raise the amount invested in their trips, which often is in 
the thousands of dollars that could be invested back home 
(Gomez-Mensah, 2019: 82; UNDP, 2019: 40).

Another factor is the ‘unfinished business’ of the journey – the 
unattained dreams of migrants –, which for many is a source 
of embarrassment to themselves and their families. As one 
migrant puts it, “We usually leave our countries with an objective 
in mind. The objective may be to acquire something and return 
home. Usually, one wants capital to be invested in one thing or the 
other back home. It is therefore difficult to return if the objective of 
the trip has not been achieved. Sometimes, you don’t even achieve 
the objective. But to return knowing that you haven’t achieved 
that will bring problems to many families” said a male migrant 
from Ghana (Gomez-Mensah, 2019: 57). This position is also 
confirmed by the UNDP’s Scaling Fences reports, which reports 
25% of respondents unwilling to return claiming they “had not 
sufficiently achieved their objectives for migrating to Europe” 
(UNDP, 2019: 75). 

Other migrants refuse to return because their colleagues who 
returned (voluntarily or otherwise) have not found opportunities. 
Others were not paid the remaining sum assured under the 
assisted return programmes once they arrive home, making it 
unattractive for others to follow their steps (Gomez-Mensah, 
2019: 58). In fact, there are reports that some beneficiaries of 
EU and IOM assisted return programmes from transit countries 
including Libya and Sudan, have expressed desires to leave 
for Europe at the next opportunity, given lack of economic 
opportunities and general neglect by family members for their 
perceived failure (Monella & Creta, 2020).
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and migrant networks that facilitate and sustain irregular 
migrants in destination countries. The analysis was situated 
within the human security concept that emphasises protecting 
fundamental freedoms that are the essence of life and protect 
people from critical and widespread threats and situations 
(Human Security Commission, 2003). Human security shifts 
emphasis from states to the people, focusing on poverty and 
deprivations that people suffer and the need to implement 
policies to address them. However, where host countries citizens 
consider migrants as threat to their livelihood, they (migrants) 
become even more vulnerable (Mawadza, 2008: 4). Failure 
of the study countries governments to attend to the human 
security needs of their citizens, rather than state security leaves 
their citizens vulnerable. There are not stated avenues for self-
determination in their home countries, their liberties are not 
guaranteed and there is no room for them to reach their fullest 
potentials. Having their human security guaranteed will mean 
their fundamental independence guaranteed, their freedoms 
protected and their social mobility assured so that they do not 
remain at the same social level regardless of their aspirations 
in the face of threats that hinder their self-worth (UNDP, 2019: 
45; Ezemenaka, 2019: 76). Therefore, even when their quest to 
remain in Europe is not accepted by authorities, they choose 
to remain as irregular migrants in order to function in the 
informal economy, even if they earn (sometimes substantially) 
less than the minimum wage. These migrants are guaranteed 
food, shelter, medical care, clean water, employment and even 
if they earn a minimum wage, it is far greater in value than 
they could earn if they stayed in their home countries. 

Migration policy implementers and governments in Europe 
and elsewhere in the West will prefer that everyone who enters 
their territories in search of livelihood entered legally and 
acquired the needed permission. However, as the discussion 
demonstrates, many irregular migrants are exposed to poverty 
and lack of opportunities that threaten their dignity if they 
do not find alternatives to their deprivation. Therefore, they 
enter host countries with their deprivation as their banners, 
hoping that it would offset legal requirements. But as is evident 
no matter how high that banner is hoisted, state authorities 
continue to reject asylum requests when they fail to meet legal 
and policy requirements. That notwithstanding, many migrants 
have devised means to remain in the informal economy to live 
their dream after their asylum requests are denied, even though 
often it is a far cry from the dreams that spur their journeys. 

in places like Libya, where their security cannot be guaranteed, 
or Europe, where stay and work permits are central to their 
survival. These, coupled with the haste, either due to their 
human security threats or perception that they could make 
more money in Europe, are the reasons they still invest in their 
future trips to Europe (Gomez-Mensah, 2019: 70). However, 
they cannot also return because they did not earn enough to 
remit their family to offset the cost of their investment in their 
journey. Return when they have not raised enough resources 
or learnt new skills to be applied back home, is not an option 
because they have not reached that stage in the migration 
experience where they have gathered enough resources or 
invested in their home countries to serve as security for their 
future (UNDP, 2019: 77; de Haas et al, 2015).

The above demands new approaches to stem flows into the 
EU borders. As Europe continues to find a lasting solution to 
migrants’ influx from sub-Sahara Africa, one area it cannot ignore 
is investment in job creation within Africa. The partnerships 
with Africa to reduce or eliminate irregular migration must lead 
to the creation of new economic powerhouses such as Libya 
before the 2011 uprising. Again, Europe should mainstream 
opportunities for low-skilled labour in the informal sector 
and recruit through transparent schemes, if there are spots for 
people outside of Europe. This will allow individuals to directly 
apply through regular migration channels, thereby making 
irregular migration less attractive. Furthermore, Germany 
should channel its development assistance into initiatives 
that create jobs with the private sector in ways that can be 
monitored by receiving state’s agencies to ensure success. 
Also, African governments must create sustainable economic 
opportunities for their young people to keep them at home 
to help develop their countries rather than fleeing to menial 
jobs in Europe. Initiatives aimed at encouraging the use of 
technology must be the new growth area of the continent to 
ensure that more technology-based jobs are created. Finally, 
campaigns against irregular migration and trafficking in persons 
that manifest as favours must be intensified in the churches, 
schools, market places and wherever people gather on the 
continent for the dangers of irregular migration to be presented 
to prevent charlatans from continually taking advantage of 
the uninitiated. These initiatives can serve as attraction for 
failed asylum seekers and prevent them from risking their 
lives back Europe.

4. Conclusion

This article discussed motivators of migration from Ghana 
and Nigeria to Europe, specifically Germany, over the last 
five years. It highlighted the economic situation in both 
countries, emphasising employment and the lack of it in the 
study countries as well as low wages in the home countries that 
serve as push factors. It analysed the equivalent in Germany 
and Europe that present improved standards of living, higher 
wages and jobs, democracy, freedom and human rights that 
are pull factors for teeming unemployed youth from not 
just the case studies but the developing world into Europe. 
It further discussed intervening factors like means of travel 
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