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Konfliktbearbeitung im internationalen Bereich – 
was können wir als MediatorInnen beitragen?

Mediation und mediationsverwandte Verfahren finden in der Bearbeitung makrosozialer Konflikte

im internationalen Bereich in vielfältiger Weise Anwendung. In der Regel bezeichnen sich die

Menschen, die hier tätig sind, allerdings nicht in erster Linie als Mediatoren, sie sind im Rahmen

von Entwicklungszusammenarbeit, Friedensförderung oder Menschrechtsarbeit als „Dritte Partei“

involviert und bezeichnen ihr Handwerk als Conflict Resolution oder Conflict Transformation.

Mediation wird eher als eine Methode gesehen, während für Menschen, die sich in Medi-

ationsverbänden versammeln, Mediation in ihrer Vielfalt als Verfahren und Haltung das Bindeglied

ist und in meist die berufliche Identität ausmacht. Vielleicht entsteht schon deshalb bisweilen der

Eindruck, Mediatoren wollten ihr Verfahren relativ unkritisch möglichst allen Konflikten überstül-

pen – frei nach dem Motto: „Wer nur einen Hammer hat, für den sind alles Nägel“ (Watzlawick).

Ein transformativ verstandener Mediationsbegriff erweitert jedoch den Blick: Mediation wird hier

nicht nur als ergebnisorientiert, sondern u.U. als rein prozess- und/oder beziehungsorientiert ver-

standen, um Optionen zu entwickeln für die konstruktive Bearbeitung der jeweiligen Konflikt-

pakete auf ihrer jeweiligen Eskalationsstufe.

Uns fällt auf, dass es vergleichsweise wenig Austausch und Kontakte gibt, zwischen denen, die

als Mediatoren in Bereichen wie Familie, Unternehmen, Schule tätig sind und den eher politik-

wissenschaftlich orientierten KonfliktarbeiterInnen. Im BM, der eigentlich einen dezidiert inklusiven

Anspruch hat, ist das Thema unterrepräsentiert. Zwar gibt es einige BM-MediatorInnen, die sich

in beiden Feldern bewegen, bislang aber existiert keine Fachgruppe, die sich explizit mit dem Thema

makrosozialer ethnisierter Konflikte beschäftigt. Auch gibt es bisher zwar persönliche Bindungen

zu Organisationen im Bereich zivile Friedensförderung, jedoch keine organisationale Vernetzung.

Ziel unseres Workshops auf dem BM-Kongress 2006 wie auch dieses Beitrages ist es, ein wenig

den Boden zum Brücken bauen zu verbessern in der Annahme, dass beide Seiten enorm von-

einander profitieren können. Während z.B. OrganisationsmediatorInnen detailliertes methodisches

Handwerkszeug für Verhandlungsführung und Konfliktbearbeitungsdesigns sowie kreative, meta-

phorische und systemische Herangehensweisen entwickelt haben, dürften politikwissenschaftlich

orientierte Mediatoren im Bereich Konflikt- und Kontextanalyse um Längen voraus sein.

Mit diesem Beitrag haben wir uns vorgenommen, Denkweisen, Ansätze und Aktivitäten im

Bereich makrosoziale Konflikte zunächst innerhalb des BM präsenter zu machen um die Dis-

kussion über Einsatzmöglichkeiten verschiedener Typen von Mediation zu intensivieren. Im fol-

genden werden wir daher überblicksartig und mit kurzen Beispielen hinterlegt state of the art,

Bandbreite, Systematisierung, Merkmale und die Rolle der Mediation im makrozozialen Bereich

darstellen. Kritische Punkte des Einsatzes von Mediation sollen ebenfalls beleuchtet werden.

Unser eigener Erfahrungshintergrund ist dabei derjenige von Mediatoren, die vornehmlich in

Organisationen tätig sind, jedoch auch international aktiv sind in Form von Mediationen, Work-

shops, Teambuildings in Bürgerkriegs- oder Nachkriegsländern bzw. Krisengebieten wie Sudan,

Kosovo, Bosnien-Herzegovina, Palästina, Sri Lanka, Nepal; sowie durch Projektberatungen und

Mediationsausbildungen für Institutionen und Projekte der konfliktsensiblen Entwicklungs-

zusammenarbeit und Friedensförderung.
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International oder makrosozial?

Bisher sprachen wir von makrosozialen Konflikten, während in der Überschrift das Wort interna-

tional steht. Dies erscheint zunächst widersprüchlich. Wenn aber im Alltagsgespräch von inter-

nationalen Konflikten die Rede ist, und damit die Kriege der letzten Jahrzehnte gemeint sind,

trifft das kaum: Der überwiegende Teil der gewaltförmigen Auseinandersetzungen der letzten

Zeit findet innerhalb eines Landes, etwa zwischen Regierung und Rebellen oder zwischen ande-

ren, um die Macht kämpfenden Gruppierungen statt. Wir sprechen daher hier von Mediation im

internationalen Kontext bzw. im Kontext makrosozialer, also gesamtgesellschaftlicher Konflikte.

Damit ist bereits mediationsfachlich eine erste Spur gelegt: Es geht um die Besonderheiten von

Mediation bei makrosozialen Konflikten - im Unterschied zu Konflikten auf mikro- und mesoso-

zialer Ebene, für die sich in der Mediationsszene fachliche Standards ja bereits entwickelt haben

(z.B. für Mediation im öffentlichen Bereich, in Organisationen).

Ethnische Konflikte oder Ethnisierung und Kulturalisierung?

Ebenso verhält es sich mit den Begriffen ethnischer Konflikt oder interkultureller Konflikt. Wir

sprechen von ethnisierten, kulturalisierten oder politisierten makrosozialen Konflikten - nicht

von ethnischen: Die Konfliktsubstanz - dass, worum es im Konflikt geht - und die konflikteska-

lierenden Kräfte sind meist eben nicht die Unterschiedlichkeit der Ethnien oder Kulturen selbst,

sondern z.B. Machtasymmetrien oder ungleicher Zugang zu Ressourcen. Mit zunehmender

Eskalation allerdings wird dies jedoch sowohl von den Beteiligten als auch von außen so gese-

hen, kommuniziert und bewusst oder unbewusst auch instrumentalisiert und in diesem Sinne

ethnisiert bzw. kulturalisiert. Wichtige Konfliktursachen wie z.B. Machtasymmetrien, der Kampf

um Anerkennung oder Ressourcen bleiben so verdeckt. Mediationsfachlich haben wir damit eine

zweite Spur gelegt, was dieses Anwendungsfeld ausmacht, nämlich die Herausforderung mit

Ethnisierung bzw. Kulturalisierung bei starker Eskalation umzugehen. Wenn es bereits zur

Gewalttaten wie Massakern, Terroranschlägen etc. kam, bewegen wir uns gesamtgesellschaftlich

auf der Eskalationsstufe 5, eine bereits dramatischer Zustand. Bei kriegerischen Auseinander-

setzungen steigert sich die Eskalation auf 7 oder 8 und im Zustand fragiler Waffenstillstände

verharrt sie oft jahrelang auf der Stufe 6.

Ein grober Überblick: tracks 1-3

Für eine erste Systematisierung der vielfältigen Aktivitäten im makrosozialen Bereich hat sich in

der einschlägigen Literatur und Debatte die Unterscheidung nach der gesellschaftlichen Ebene,

auf der interveniert wird, eingebürgert (tracks 1 bis 3). Track 1 bezeichnet die Arbeit auf der

Ebene von Regierungen bzw. den Führungseliten von Rebellenorganisationen; track 2 die gesamt-

gesellschaftlich einflussreiche Kreise mit Spitzenvertretern aus Politik, Wirtschaft, Kirchen, Wissen-

schaft, Kunst, Medien etc., während track 3 die Arbeit auf der lokalen bzw. Grassroot-Ebene meint

(siehe Tabelle).

Multi-Track-Diplomacy,

die gleichzeitige und miteinander vernetzte Arbeit auf allen drei tracks, gilt inzwischen als state

of the art. Zum einen, weil offizielle Abkommen nur dann nachhaltig sein können, wenn sie auf

allen gesellschaftlichen Ebenen getragen und umgesetzt werden. Zum anderen, weil selbst dann,

wenn keine offiziellen Kontakte bestehen oder Verhandlungen scheiterten, nicht-offizielle

Kommunikationskanäle auf den tracks 2 und 3 eine enorme Ressource darstellen. Sie bleiben

bestehen, und zwar sowohl zwischen den Kontrahenten als auch zu den Vermittlern und berei-

ten nicht selten die (Wieder)Aufnahme von Verhandlungen vor.
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Adressaten und Aktivitäten auf drei Tracks

Track 1

Regierungen bzw. Führungen von Rebellen-organisationen

Offizielle Friedens-/ Waffenstillstands- oder Verfassungsverhandlungen unter Vermittlung durch

Staaten, Internat. Organisationen (UN, OSZE; AU), öffentliche angesehenen Persönlichkeiten. Ge-

schulte Mediatoren allenfalls im Hintergrund und/oder als Berater einer Partei; klassische Ver-

mittlung im politisch-diplomatischen Bereich. Bei stark asymmetrischen Konflikten langjährige

Vorkontakte & Beziehungspflege wichtig.

Herausforderungen:

Ergebnisoffenheit oft nicht gegeben, oft (nationale) Eigeninteressen der Vermittler. Inklusivität – das

Einbeziehen aller Parteien - häufig nur sehr schwer möglich. Transformation von militärisch struktu-

rierten oder terroristischen Organisationen zu politischen Ansprechpartnern/ zivilen Verwaltungen.

Umgang mit Vergangenheit und Versöhnung: z.B. Wahrheitskommissionen. Starker Einfluss äußerer

und innerer politischer Ereignisse, z.B. Regierungswechsel.

Track 2

Einflussreiche gesellschaftl. Kreise; Vertreter politischer Institutionen, höhere Verwaltungsebene,

Kirche, Spitzen nationaler Verbände; bekannte Wissenschaftler, Medienvertreter, Künstler etc.

Informelle Begegnungen beider Parteien mit begrenzten Themen, Dialogprojekte, Konferenzen

mit ausländischen Experten, die von „ihrem“ Friedensprozess berichten ohne dass der eigene

Konflikt direkt adressiert wird. Organisation häufig durch NGOs, Mediatoren in Planung und

Moderation beteiligt.

Ziel:

Weniger politisches Taktieren zugunsten der Analyse von Hintergründen; Beziehungsebene fließt mit

ein, Perspektivwechsel werden gesichtswahrend möglich. Gleichzeitig: Einfluss der Ergebnisse ins

politische System.

Herausforderungen:

Inklusivität oft schwer erreichbar, Machtasymmetrien werden möglicherweise verharmlost. Einzelne,

die „zu“ konstruktiv sind, geraten in den eigenen Reihen in Gefahr

Track 3

Grassroot-Ebene: lokale NGOs, Gemeinden etc.

Versöhnungsarbeit, Traumaarbeit, individuelle Dialog-Workshops, Begegnungsreisen, Conflict-

Resolution-Workshops, Theater, Vernetzung, Aufklärungsprojekte...

Einzelne Mediationen auf lokaler Ebene, häufig durch NGOs; Kontextualisierung von Mediation in

Verknüpfung mit traditionellen Verfahren. Allparteiliche mediationsanaloge Arbeit häufig möglich.

Herausforderungen: 

Gibt es einen gesamtgesellschaftlichen Effekt? Strategische Verknüpfung vielfältiger Aktivitäten

fehlt häufig. Konkurrenz unter den NGOs um Geldgeber und Einfluss
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Die tracks im Einzelnen: 

Track 1

Auf der Ebene von Regierungen bzw. der Führungseliten von Rebellenorganisationen begegnen wir

Mediation in Form von offiziellen Waffenstillstands- oder Friedensverhandlungen unter der Leitung

von hochrangigen Personen oder Vertretern internationaler Organisationen wie OSZE oder UNO.

Die Tatsache, dass im englischen dabei von ‚mediation’ die Rede ist, während deutsche Mediatoren

die Hände über dem Kopf zusammenschlagen bei der Vorstellung die Vermittlungsbemühungen

US-amerikanischer Diplomaten im Nahmen Osten als Mediation zu bezeichnen, ist unter anderem

auch ein Übersetzungsproblem: Während ‚mediation’ im englischen schlicht Vermittlung bedeutet,

hat sich im deutschen ‚Mediation’ als Fachbegriff für eine ganz bestimmte Art der Vermittlung ein-

gebürgert, nämlich diejenige, die durch strenge Neutralität und Allparteilichkeit, Einbezug aller

Konfliktparteien, Freiwilligkeit der Teilnahme, Ergebnisoffenheit etc. geprägt ist.

Hier lohnt es sich bei Vermittlungen genau hinzuschauen, ob diese Kriterien erfüllt sind, oder

ob es sich eher um klassische Diplomatie mit machtpolitischem Kalkül seitens der Vermittler

handelt, was häufig, aber nicht immer der Fall ist.

So mag nicht vorhandene Ergebnisoffenheit neben vielen anderen einer der Gründe für das

Scheitern der Verhandlungen von Rambouillet am Vorabend des Kosovo Krieges sein (Der EU-

Vermittler Wolfgang Petritsch im Interview am 6.2.1999: „80 Prozent unserer Vorstellungen wer-

den einfach durchgepeitscht.“).

Andererseits wird beispielsweise die Verhandlung zwischen Israel und Ägypten 1978 in Camp

David unter Leitung des US-Präsidenten Jimmy Carter häufig als Beispiel für interessenorientier-

tes Verhandeln nach Vorbild des Harvard Konzeptes genannt – nicht zuletzt, weil Roger Fisher,

einer der Autoren des Harvard Konzeptes, als Berater tätig war. Dennoch dürfte auch hier sehr

viel Druck im Spiel gewesen sein. Wie bedeutsam die zwischenmenschliche Ebene aber auch in

solchen Verhandlungen auf höchster Ebene ist, lässt sich sehr spannend in den Memoiren von

Carter (1982) nachlesen: Carter beschreibt als positiven Wendepunkt einen Moment, in dem er

in einem Einzelgespräch einen der beteiligten Staatspräsidenten bittet, eine Postkarte für seine

Enkelkinder zu signieren und daraufhin die Herren ins Gespräch über ihre Enkel kommen. Unter

anderem für diese Verhandlung hat Carter den Friedensnobelreis 2002 bekommen. 

Ergebnisoffenheit ist in der Regel eher gegeben und der direkte Druck, der von den Vermittlern

ausgeht bleibt geringer, wenn die Vermittler von Ländern entsendet werden, die selber keine

geostrategischen Interessen im Spiel haben. Motivation für solche Länder ist es selbstverständ-

lich, sich außenpolitisch durch gelungene Vermittlungstätigkeit zu profilieren. Beispiele hierfür

sind die Schweiz (z.B. in Nepal, Sudan), Norwegen (z.B. Sri Lanka, Oslo Prozess) oder Finnland

(z.B. Indonesien/Aceh). Je weniger die Kontaktaufnahme und Vermittlungstätigkeit in ihren frü-

hen Stadien im Rampenlicht stehen, umso größer ist die Chance für die Parteien, auf gesichts-

wahrende Art, also ohne als schwach da zu stehen, Lösungen zu finden. „Den Ball flach halten“

ist also einerseits die Devise. Andererseits geht es um eine Gratwanderung zwischen Druck

durch die Weltgemeinschaft und Selbstbestimmung der Parteien.

In aller Regel sind es ranghohe Personen wie Minister oder ehemalige Staatspräsidenten (Nelson

Mandela, Jimmy Carter, Erik Solheim), oder Vertreter Supranationaler Organisationen wie der UN,

OSZE, AU, die offiziell und nach außen sichtbar die Mediatorenrolle übernehmen, während

eigens dafür ausgebildete Mediatorenteams im Hintergrund tätig sind.
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Nicht grundsätzlich üblich auf track 1, aber gerade bei stark asymmetrischen Konflikten unab-

dingbar sind langjähriger persönliche Vorkontakte zu unterschiedlichsten Parteien und stakehol-

ders, bevor es überhaupt zu Verhandlung zwischen den Parteien kommt. Die Oslo-Abkommen

zwischen Israel und Palästina wären ohne die oben erwähnten langjährigen Kontakte und darauf

aufbauende erste geheime Treffen nicht denkbar gewesen. Auch das nicht unwesentliche

Engagement Schweizer Mediatoren für das Zustandekommen des Friedensabkommens in Nepal

im Herbst 2006 basierte in gewisser Hinsicht auf einer jahrzehntelangen vertrauensaufbauenden

Entwicklungszusammenarbeit. Ebenso spielt die Arbeit innerhalb der einzelnen Gruppierungen

eine wichtige Rolle – all dies um Beteiligte „ready fort the table“ zu machen. Bekannt wird sie

häufig gar nicht, wenn, dann eher im Nachhinein und bei Erfolg der Konfliktbearbeitung.

Herausforderungen:

Besonders wichtig scheint uns ein systemischer Blick auf das riesige Gesamtsystem zu sein, das

in der Arbeit auf track 1 mit eingedacht werden will. Politische Prioritäten der Weltgemeinschaft,

außen und innenpolitische Eigeninteressen und Eitelkeiten von starken Ländern und Geldgebern

der Entwicklungszusammenarbeit spielen ebenso eine Rolle wie Eigeninteressen und strategi-

sches Kalkül benachbarter Regionen. Veränderungen durch Machtkämpfe innerhalb der Krisen-

regionen können Verhandlungsergebnisse über Nacht zunichte machen. Oft ist es erschreckend

zu beobachten, welch geringer Prozentsatz des Konfliktes von den Beteiligten selbst steuerbar

ist. Eine weitere Herausforderung ist die Konsistenz der Konfliktsysteme. Oft handelt es sich um

fragile Staaten oder staatsähnliche Gebilde, in denen der rechtliche Bezugsrahmen und gesell-

schaftliche Strukturen zerstört sind. Rebellengruppen leben im Untergrund, dadurch auch sehr

in ihrer eigenen Welt, und Kontakte mit ihnen sind mitunter regierungsseitig unter Strafe gestellt.

Inklusivität,

die Frage des Einbezugs aller Konfliktparteien ist eine weitere Herausforderung gerade auf track

1. Mit Blick auf die Wahrung von Allparteilichkeit und die Nachhaltigkeit von Ergebnissen ist der

Einbezug von stakeholdern mediationsfachlich gesehen zentral. In der Praxis gerät man hier

jedoch schnell an Grenzen, da es auf beiden Seiten wichtige Hardliner-Gruppierungen gibt, die

kaum für Verhandlungen zu gewinnen sind bzw. deren Ausschluss Vorbedingung aus Sicht ande-

rer Parteien ist. Das Konsequente Festhalten am Prinzip des Einbezugs aller stakeholder würde

also häufig bedeuten, dem Scheitern der gesamten Bemühungen ins Auge zu sehen. Die

Meinungen sind daher gespalten: In Bezug auf den Oslo-Friedensprozess betont z.B. Jan Egland

(1999), nicht mit allen terroristischen Gruppen könne man verhandeln, während der Friedens-

forscher Johann Galtung den Nicht-Einbezug von Hamas und radikalen jüdischen Siedlern für das

Scheitern bei der Umsetzung von Oslo verantwortlich macht. Ebenso gilt der Nichteinbezug der

Kosovo-Albaner in die Verhandlungen von Dayton für viele aus heutiger Sicht als Fehler, der

letztlich den Kosovo-Krieg nach sich zog.

Was den Erfolg oder Nichterfolg von Mediation auf track 1 betrifft, so wäre es aus mediations-

fachlicher Sicht besonders interessant, Details des Mediatorenverhaltens zu untersuchen. Vor-

handene Forschungsarbeiten konzentrieren sich aber eher auf den Einfluss des Kontextes

(Machtverhältnisse, Dauer des Krieges, Alternativen, etc.; vgl. exempl. Berkovitch 1996, 2002).
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Restorative Justice –

also Maßnahmen und Verfahren, die eine Aufarbeitung vergangener Phasen der Gewalt auf eine eher

versöhnungsorientierte statt strafrechtliche Weise zu implementieren versuchen, weisen ebenfalls

Analogien zu Mediation auf. Weitestgehendes Beispiel hierfür ist die Südafrikanische Wahrheits- und

Versöhnungskommission. Unter der Voraussetzung des öffentlichen Eingeständnisses ihrer Tat konn-

ten Täter Amnestie erhalten. Mediationsverwandt ist dabei der Gedanke von einer beginnenden

kollektiven Versöhnung, aufbauend – wie beim TOA (Täter-Opfer-Ausgleich) - auf einen Ausgleich

zwischen Täter und Opfer, wobei der Ausgleich für das Opfer einzig und allein in der öffentlichen

Anerkennung der Tat liegt.

Dies lässt sich mit den sog. systemischen Ausgleichsprinzipien erklären: Schon die Anerkennung

einer Schuld und damit die Anerkennung des Täters, dass er eine prinzipielle Ausgleichsver-

pflichtung hat, birgt aus Sicht der Opfer eine Heilungschance. Dies gilt selbst dann, wenn die

Ausgleichshandlung nicht erfolgt, z.B. weil sie nicht leistbar ist. Die Arbeit der Wahrheitskommissi-

on ist von unschätzbarem Wert, wenn man bedenkt wie viele Menschrechrechtsverletzungen noch

Jahrzehnte nach Ende der betreffenden Diktaturen oder Bürgerkriege vollkommen unaufgeklärt sind

und wie sehr die betroffenen Familien und die Gesellschaft als ganzes darunter leiden. Die Grat-

wanderung besteht hier (wie parallel im mikrosozialen Bereich beim TOA) darin, ein passendes

Verhältnis zwischen Amnestie, deren Voraussetzungen und Opferschutz; zwischen Versöhnung und

Verfolgung zu finden. Eine sicher nie wirklich zu lösende Aufgabe.

So wird an der südafrikanischen Wahrheitskommission kritisiert, dass über die öffentliche

Würdigung der Opfer durch das Eingeständnis der Tat keine weiteren (materiellen) Ausgleichs-

leistungen möglich waren (vgl Theissen 2004). In Ruanda wurden traditionelle Laiengerichte zur

Aufarbeitung des Genozids wiederbelebt, die so genannten Gaccacas. Sie können Amnestien

aussprechen und tun dies mitunter auch ohne Schuldeingeständnis des Täters, was aber zu hef-

tigen Belastungen und mitunter Retraumatisierungen der Opfer führen kann (Malan 2005). In

Algerien wurde mit knapper Mehrheit per Volksabstimmung ein Gesetz zur Aufarbeitung des

Bürgerkriegs beschlossen, dass weit reichende Amnestie pauschal gewährt und darüber hinaus

weitere Recherchen verbietet. Dies führte sogar zu Protesten von Amnesty International und

Human Rights Watch, die kritisierten, das Algerien damit seine Selbstverpflichtung bezüglich

internationaler Menschrechtsabkommen konterkariert.

Amnestie wird i.d.R. nicht auf Führungseliten angewendet, was jedoch gleichzeitig

Friedensbemühungen erschweren kann, wie der Fall Uganda zeigt, wo der Führer der LRA-Re-

bellen vom internationalen Gerichtshof gesucht wird. Europäische Vermittler, die hier beratend

involviert sind, dürfen daher keine Abkommen verhandeln, die eine ihn betreffende Amnestie

enthalten. Das ist mit Blick auf Präzedenzfall-Wirkung aus Sicht der internationalen Gemein-

schaft verständlich. Gleichzeitig ist es dies jedoch ein wesentliches Moment an dem zur Zeit ein

Friedensabkommen in Uganda scheitert, da kaum zu erwarten ist, dass sich jemand an einem

Abkommen beteiligt, dass die eigene Auslieferung beinhaltet. Interessanterweise sind mit Betonung

traditioneller Werte die ugandischen Konfliktparteien hinsichtlich einer Amnestie offener als die

internationale Gemeinschaft.

Ein Feld für Mediatoren ist das aufgezeichnete Dilemma zwischen strafender und versöhnender

Gerechtigkeit, weil es um eine Frage der guten Balance geht - eine genuin mediative Aufgabe.
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Track 2

Track 2 meint die Ebene einflussreicher gesellschaftlicher Kreise in Politik, Wirtschaft, Kultur und

Wissenschaft, religiösen Gemeinschaften und anderen gesellschaftlichen Organisationen. In

Bezug auf Politik sind nicht die unmittelbar in Regierungsverantwortung stehenden gemeint,

sondern hochrangige Vertreter aller Parteien. Hier kommt nun die Vermittlungstätigkeit durch

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und durch Akteure staatlicher Entwicklungszusammen-

arbeit stärker in den Blick. Herausragende Verfahren mit mediationsähnlichem Charakter sind so

genannte Dialog- oder Problem-Solving-Workshops. Hier werden Vertreter aller Konfliktparteien

informell zusammengebracht mit dem Ziel eines gemeinsamen Austauschs, gemeinsamer Analyse

des Konflikts, mitunter bis hin zur Erarbeitung von Lösungsstrategien. Dabei werden die Vertreter

so gewählt, dass möglicht alle relevanten Parteien repräsentiert werden und dass mögliche

Ergebnisse oder Einstellungsänderungen zeitnah ins politische System bzw. Regierungshandeln

einfließen können, weil die gewählten Vertreter gute Kontakte dorthin haben bzw. kurzfristig dort-

hin aufsteigen. 

Auf der anderen Seite soll dadurch, dass eben nicht unmittelbar in Regierungsverantwortung ste-

hende Personen gewählt werden, eine gewisse Offenheit erreicht werden. Regierungsverantwortli-

che können schwer von offiziellen Positionen abweichen. Mit track 2 Vertretern ist es eher möglich,

einen tatsächlichen Dialog zu führen, der neben Positionen und Forderungen die Hintergründe des

Konflikts thematisiert, dabei auch biographische Bezüge der Beteiligten zum Konflikt in den Blick

nimmt und auf die Förderung von Empathie und Perspektivwechsel abzielt – also all das tut, was

auch Mediation ausmacht. Im Unterschied zu Mediation ist hier jedoch nicht die Erarbeitung einer

umfassenden Vereinbarung das Ziel, was auch nicht möglich wäre, da dafür nicht die handlungs-

berechtigten Personen am Tisch sitzen. Es wird eher bezweckt, dass die Beteiligten die neuen

Informationen und Einstellungen in ihr eigenen und das Handeln ihrer Führungsspitzen einfließen

lassen und es werden um dies zu verstärken auch häufig gemeinsam an (unverbindlichem)

Lösungsvorschlägen oder Veröffentlichungen zum Konflikt gearbeitet, oder es werden weitere

gemeinsame Aktivitäten geplant.

Werden Vertreter der obersten politischen Ebene mit Einbezogen, jedoch nicht in ihrer offiziellen

Funktion sondern in ihrer persönlichen Kapazität, dann wird in den letzten Jahren auch von track

1,5 gesprochen. Je nach Blickwinkel (eher aus Richtung track 1 oder aus Richtung track 2) gibt es

dafür eine eher fließende Definition, quasi einen Definitionskorridor, in dem entsprechend viel-

fältige Aktivitäten der KonfliktarbeiterInnen stattfinden.

Moderiert - oder wie es häufig in der entsprechenden Fachliteratur heißt: facilitiert (von engl. to

facilitate = erleichtern; facilitator = Moderator) werden solche Dialoge i.d.R von Mitarbeitern von

Nichtregierungsorganisationen, die sich der Friedensförderung verschrieben haben, oder von

Wissenschaftlern bzw. ihren Mitarbeitern, die diese Methode entwickelt haben. Hier kommen

mediatorische Fähigkeiten gezielt zum Einsatz, da häufig entsprechend geschulte Personen als

Facilitators eingesetzt werden.
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Einige Beispiele:

Die so genannte Genfer Initiative veröffentlichte als Ergebnis des Dialogs von Politikern, Akade-

mikern Künstlern etc. aus Israel und Palästina einen umfassenden Lösungsvorschlag für den Konflikt

in Form eines von mehr als 40 bedeutenden Personen unterzeichneten Vertrags (vgl. Kaufman 2005).

Der inner-tadschikische Dialog, wo sich in Zeiten bürgerkriegsartiger Auseinandersetzungen um

die Machtverteilung zwischen 1993 und 2001 einflussreiche Personen mit engen Kontakten zu

Regierung und Opposition trafen gilt als in hohem Maße mit verantwortlich für den Erfolg der

offiziellen Friedensverhandlungen 1995 unter Schirmherrschaft der UN (vgl. Fisher 2004). Drei

Personen der Dialoggruppe waren Mitglieder im späteren Verhandlungsteam.

Der georgisch-abchasische Dialog, an dem hochrangige Politiker und öffentliche Personen aus

Georgien und der abtrünnigen von Russland unterstützen Teilrepublik Abchasien zwischen 1997 und

2004 in 14 Workshops zusammentrafen, war über Jahre hinweg der einzige wirkliche Kom-

munikationskanal zwischen den Führungen beider Seiten – ein unschätzbares Kapital in solch

schwierigen Zeiten. Er wurde geleitet von der Berghof Stiftung, Berlin, und Conciliation Ressources,

London (vgl. Wolleh 2006).

Beim Nil-Dialogprozess, bestehend aus drei mehrtägigen Workshops im Zeitraum 2002-2004 mit

hochrangigen Akademikern aus Ägypten, Sudan und Äthiopien unter Leitung von Schweizer

Mediatoren, ging es um Kooperation und Konflikte rund um die Nutzung des Nilwassers

(Mason/Siegfried 2005).

Der so genannte Mavroro-Dialogprozess in Mazedonien zwischen Vertretern aller Parteien und

Regierungsvertretern, diente zur Unterstützung bei der Umsetzung des Rahmensabkommens von

Ohrid, dass die Machtteilung und Rechte von Minderheiten regelt. Er wurde moderiert von der

Schweiz und dem Project on Ethnic Relations, einer US-amerikanischen NGO (ebd.).

Ein rumänisch-ungarisches Dialogprojekt, bestehend aus einer Workshopreihe mit Vertretern aus

Politik und Zivilgesellschaft, geleitet von einer deutschen NGO fokussierte auf den Konflikt zwischen

ungarischer Minderheit und rumänischer Mehrheit im post-kommunistischen Rumänien und ist

detailliert dokumentiert, inklusive Seminarabläufe und -methoden (Haumersen/Rademacher/Ropers

2002).

Herausforderungen:

Die Hauptschwierigkeiten bei der Umsetzung des Dialog-Ansatzes beziehen sich wiederum auf

die Frage der Inklusivität, verbunden mit der Frage „Wer wird eingeladen?“ und „Wie ist die

Motivation dieser Zielgruppe?“ Wir haben es mit Konflikten auf Eskalationsstufen 5-8 zu tun,

d.h. die Bereitschaft mit der anderen Seite in Dialog zu treten ist zunächst ausgesprochen

gering, denn Dialog bedeutet immer eine gewisse Anerkennung der Legitimität der Anliegen der

anderen Seite – und dies nachdem diese in den Augen der anderen bereits ihr menschliches

Antlitz durch entsprechende (Gräuel-)Taten verloren hat. Die Teilnahme von x führt daher zu gro-

ßen Widerständen bei y. Gleichzeitig ist es aber notwendig, ein gutes Bild der Konfliktlandschaft

abzubilden. Diese Schwierigkeit bezieht sich auch auf die Veranstalter selbst: Wird der einladen-

den Organisation Allparteilichkeit von den Parteien geglaubt oder werden durch sie selbst

bereits bestimmte stakeholder ausgeschlossen?

Wir selbst sind beispielsweise zurzeit am Aufbau eines inner-türkischen Dialogprojekts beteiligt,

dass eine bessere Verständigung der verschiedenen ethnischen, religiösen und politischen

Gruppierungen zum Ziel hat. Ein brisantes Thema in einer Zeit, in der ein tiefer Graben die

Gesellschaft durchzieht in grundlegenden Fragen, die sich auf die Folie pro-EU/contra EU projizieren
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lassen. Eine türkische Partnerorganisation zu finden, die das Dach über diesem Dialog aufspannen

kann ohne stark parteilich gesehen zu werden und damit bestimmte Gruppen bereits auszuschlie-

ßen, war ein sehr kompliziertes Unterfangen, das in vielen Vorgesprächen und einem mehrtägigen

Workshop bearbeitet wurde. Eine ideale Lösung gibt es wahrscheinlich nie. Wichtig ist aber, an die-

ser Stelle so sorgfältig wie möglich zu arbeiten. Als Hindernis erweist sich oft auch, dass öffentli-

che Gelder zur Finanzierung herangezogen werden, die, wenn einmal bewilligt, am besten bereits

„gestern“ ausgegeben sein sollen. Hier findet sich eine Parallele zu Schulmediation,

Gemeinwesenmediation und zur Verankerung von Konfliktmanagementsystemen in Organisation.

Auch hier ist es zentral, erst einmal den richtigen Auftraggeber zu finden und das Mandat abzusi-

chern.

Eine mitunter genutzte Lösungsstrategie für o.g. Dilemma ist es, statt offiziellen Repräsentanten

einer z.B. verbotenen Organisation bekannte Einzelpersonen (meist Wissenschaftler oder Künstler)

einzuladen, die diese nicht formal vertreten, aber ihr inhaltlich nahe stehen. Gesichtswahrende,

niedrigschwellige Einstiege in Dialogprozesse werden weiterhin dadurch geschaffen, dass man

zunächst in Form einer quasi wissenschaftlichen Veranstaltung beginnt, bei der zum Beispiel aus-

ländische Referenten (häufig aus Südafrika oder Nordirland) von „ihrem“ Friedensprozess berichten.

Kritisiert wird am Dialog-Ansatz, dass die Idee des Dialogs implizit die Annahme der

Gleichwertigkeit (im Sinne einer gleichen Machtverteilung) der Dialogpartner beinhaltet. Dies ist

jedoch bei stark asymmetrischen Konflikten nicht gegeben. Unkritisch Dialog zu befürworten in

Konstellationen wo eine Partei strukturell stark überlegen ist, kann daher dazu beitragen, diese

Machungleichheit zu vertuschen und damit zur Legitimation herrschender Verhältnisse beizutra-

gen tragen (vgl. als Übersicht Kaufmann 2005, Ropers 2004)

Vorbereitet und begleitet werden Dialog-Prozesse meist durch die Arbeit mit bzw. innerhalb einer

Konfliktpartei. Ein eher offenes Gespräch unter Einbezug von Hintergründen ist zunächst gesichts-

wahrend nur ohne die Anwesenheit des anderen möglich. Dennoch kann hier mediationsanalog

insofern gearbeitet werden, dass emphatisch Interessen, Bedürfnisse und Befürchtungen beider

Seiten – auch der abwesenden – erforscht werden. Das geht in Bezug auf die jeweils abwesende

Partei natürlich nur spekulativ, was aber legitim ist, so lange es der Förderung von Neugier,

Empathie und Perspektivwechsel dient.

Allerdings führt oft schon der Versuch, als Externer den Konflikt überhaupt thematisieren zu wollen,

zu Vertrauensverlusten und der Unterstellung einer hidden agenda, was bereits ab Eskalationsstufe

4 auch nicht anders zu erwarten ist. Ulli Ramlow, Friedensfachkraft in Palästina formuliert es – auf

die Frage wie sie es schaffe, dass man ihr vertraue – so: „Indem ganz klar ist, dass ich nicht ver-

suchen werde, sie im Hinblick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt zu belehren.“ Den

Konflikt dennoch zu thematisieren erfordert ein extrem hohes Maß an Feinfühligkeit. Methodisch

haben wir hier gute Erfahrungen, mit dem Einsatz von Skulpturen und Standbildern gemacht, die

durch den metaphorischen Zugang direktere Perspektivwechsel ermöglichen (Splinter/ Wüstehube

2005). Ebenso hilfreich finden wir Übungen, die das Gefangenendilemma abbilden und erlebbar

werden lassen, weil dies ohne einseitige Schuldzuweisungen und Moralisierungen die Denklogik der

Parteien deutlich macht und gute Diskussionseinstiege diesbezüglicher Überwindungsmöglichkeiten

liefert. Seit einigen Jahren machen wir, besonders auch bei Beratungen von Projekten die im makro-

sozialen Bereich arbeiten, sehr gute Erfahrungen mit Aufstellungsarbeit nach der Logik systemischer

Organisationsaufstellungen. 
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Track 3

Track 3, auch als Grassroot-Ebene bezeichnet, meint Aktivitäten auf lokaler Ebene. Die Vielfalt

von Konfliktbearbeitungssettings steigt hier ins unermessliche. Eine stärker auf Versöhnung und

den Einbezug der tatsächlichen Bedürfnisse der Beteiligten abzielende Arbeit, die in diesem

Sinne den Grundsätzen von Mediation folgt, ist hier eher möglich als auf den vorher genannten

Ebenen. Auf der anderen Seite ist der Einfluss auf den Gesamtkonflikt häufig gering bzw. schwer

zu messen.

Mediationsanalog gearbeitet werden kann bei allen Projekten, wo sich Menschen beider Seiten

begegnen. Die Bandbreite reicht hier von Jugendaustausch über gemeinsame Theater- oder

Videoprojekte und Sportveranstaltungen; dem Aufbau gemeinsam zu nutzender Kulturzentren,

gemeinsam zu bewohnender Dörfer, bis hin zu Dialogveranstaltungen mit dem Ziel intensiver

persönlicher Auseinandersetzungen. Viele Projekte z.B. des zivilen Friedensdienstes sind auf die-

ser Ebene angesiedelt.

Manchmal wird allerdings nicht ausreichend berücksichtigt, dass Begegnung noch nicht automa-

tisch Verständigung mit sich bringt sondern auch zur Reproduktion von Stereotypen bis hin zur

Retraumatisierung beitragen kann, wenn eine angemessene Thematisierung des Konfliktes gar

nicht oder ohne Schaffung eines entsprechend sicheren Rahmens stattfindet. In Ramallah trafen

wir z.B. einige junge Frauen, die auf Jugendbegegnungsseminaren gemeinsam mit Israelis in

Europa waren und sich dort einmal mehr als Opfer fühlten – mit der Konsequenz, nun gar nicht

mehr mit Israelis reden zu wollen. Hier gibt es sicher ein Potenzial, durch den stärkeren Einbezug

mediatorischer Fähigkeiten solche kontraproduktiven Wirkungen zu verhindern.

Ein Beispiel für sehr intensiv geführte persönliche Auseinandersetzungen bietet die Arbeit des

israelischen Psychologen Dan Bar On. Er brachte Nachfahren von Holocaust-Opfern zusammen mit

Nachfahren von Nazi-Tätern und ließ sie sich gegenseitig ihre (Lebens-)Geschichten erzählen.

Inzwischen wurde das Konzept auch mit palästinensisch/israelischen und nordirischen Gruppen

erprobt (Bar On 2001).

Eine große Bedeutung kommt in diesem Zusammengang auch der Traumaarbeit zu, weil eine Über-

windung des Konflikts ohne eine Bearbeitung traumatischer Verluste und Kriegsereignisse kaum

möglich ist – deutsche Familien (und nicht nur diese) leiden noch heute millionenfach daran, dass

Traumaarbeit nach dem zweiten Weltkrieg bei weitem nicht im Bereich des Möglichen war. Einen

Ansatz, der Traumaarbeit und Konfliktbewältigung direkt miteinander verknüpft, haben wir Ende

der neunziger Jahre für schweizerische und österreichische Flüchtlingsorganisationen entwickelt.

Mit Gruppen von Bürgerkriegsflüchtlingen unterschiedlicher ethnischer Herkunft aus unterschiedli-

chen Regionen des ehemaligen Jugoslawiens wurde gruppen- und einzeltherapeutisch an der Über-

windung von Traumata und dem Umgang mit Konflikten untereinander in den Flüchtlingsunter-

künften gearbeitet. Beides war naheliegenderweise untrennbar miteinander verknüpft (Wüstehube/

Fechler/Kerntke 2000).

Natürlich finden auch zahlreiche Mediationen im engeren Sinne bei lokalen Konflikten statt, die im

Zusammenhang mit dem „großen“ politischen Konflikt stehen. Drei Beispiele wie auch einige

Besonderheiten, die dabei zu beachten sind, mögen dies verdeutlichen:
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In dem Dorf Mogila im Kosovo, einen der wenigen Orte wo 2002 noch ca. 50% Serben und eth-

nische Albaner wohnten, führte eine Mitarbeiterin von Caritas Italiana eine Mediation nach allen

Regeln der Kunst durch, bei der es um den Neubau und die Nutzung eines Schulhauses ging.  Das

alte Schulhaus wurde in Schichten von Serben und Albanern genutzt. Auf dem Schulweg kam es

immer wieder zu Angriffen. Militärischer Schutz durch die KFOR wurde nötig. Die UN-Verwaltung

versprach ein neues, größeres Schulhaus unter der Bedingung, dass es gleichzeitig von beiden

Ethnien genutzt würde und ein Teil des Unterrichts in gemeinsamen Klassen stattfinden solle. Man

mag sich fragen, ob eine Politik solcher Vorgaben aus Sicht der Verwaltung funktional ist, oder sie

als neokolonialistisch kritisieren. Andererseits finden wir es analog dazu in Unternehmenskon-

flikten durchaus gerechtfertigt, wenn Führungskräfte Druck auf die Parteien ausüben, dass sie sich

einigen. Solange genügend Spielraum für das Wie der Einigung besteht und der Druck nicht auf

die Mediatoren übertragen wird, ist Mediation möglich. Im Fall des Schulhaus-Konfliktes richtete

sich der Unmut der Parteien auch zunächst stark gegen die Verwaltung. Nach mehreren

Mediationstreffen von Lehrern und politischen Vertretern einigten sich die Konfliktparteien jedoch,

und eine schriftliche Übereinkunft zur Nutzung des neuen Schulhauses wurde unterzeichnet, die

dann auch dauerhaft umgesetzt werden konnte.

Im gleichen Gebiet organisierte eine Hilfsorganisation Fußballturniere in denen Jugendliche bei-

der Gemeinschaften gegeneinander antraten. Am Rande des Fußballplatzes wurde ein Zelt aufge-

baut und die Bürgermeister der Dörfer, aus denen die Fußballmannschaften kamen, wurden zum

Essen eingeladen. Nachdem sie zunächst nicht miteinander redeten, entwickelte sich nach mehr-

maligen Treffen das Gespräch über die Konflikte zwischen den Dörfern durch die zurückkehren-

den Flüchtlinge. Der Einstieg in die Mediation wurde hier über die Gastgeberfunktion, die ein

hohes soziales Ansehen genießt, ermöglicht – ein gelungenes Beispiel für die Kontextualisierung

des Mediationsverfahren, also seine Anpassung den soziale und kulturellen Kontext.

In Nairobi führten wir eine Teammediation durch für ein Netzwerk von selbstorganisierten

Flüchtlingsgruppen aus Ruanda, Burundi und Kongo. Angehörige der verschiedenen Ethnien, die

auch in dem Netzwerk vertreten waren, standen sich wenige Jahre zuvor daheim als Täter und

Opfer gegenüber. In die Arbeit des Netzwerks hatten sich diese Spannungen übertragen und es

war zu heftigen verbalen Auseinandersetzungen inklusive Gewaltandrohungen gekommen. In der

Mediation gingen wir von uns aus nicht auf ethnische Spannungen ein, sondern auf das Verhältnis

von Kooperation und Konkurrenz in Bezug auf die Verteilung des Kooperationsgewinns, den man

sich ja von einem Netzwerk erwartet. Es zeigte sich, dass das Aufflackern des ethnischen Konflikts

ein Symptom des Kooperations-Konkurrenz-Dilemmas war, welches es jedoch auch in einem eth-

nisch homogenen Netzwerk gibt. Dies unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit, den Einfluss

von Kultur und Ethnizität auf den jeweiligen Konflikt sehr vorsichtig und differenziert zu betrachten.

Während also deutlich ist, dass die Möglichkeiten für meditatives Arbeiten auf track 3 in vielfälti-

ger Weise vorhanden sind, stellt sich dennoch die Frage, welchen Einfluss dies auf den Konflikt

auf makrosozialer Ebene hat. Leider ist die Welt voll von Beispielen, wo hervorragende Arbeit auf

track 3 durch Rückschritte auf hoher politischer Ebene zunichte gemacht wird (und zwar z.T. sogar

durch eine eskalierende Außenpolitik der Geberländer die mediative Grassroot-Arbeit gleichzeitig

finanzieren und selbst konterkarieren). Grassroot-Arbeit allein scheint nicht in der Lage zu sein,

kurzfristig das Ruder herumzureißen. Zwar mögen häufig genannte Prinzipien wie „Global Denken

- lokal Handeln“ nach dem Motto „Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele klei-
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ne Schritte tun, können sie das Gesicht der Welt verändern“ im Grunde richtig sein, nur muss man

sich angesichts immer knapper finanzieller, personeller und zeitlicher Ressourcen schon fragen las-

sen, wie diese so effektiv wie möglich eingesetzt werden können, um optimale Wirkungen zu erzie-

len. Das Reflecting on Peace Practices Project, geleitet von der Collaborative for Development

Action Inc. in Cambridge, Massachussets, und dem Schwedischen Life and Peace Institute hat es

sich getraut, so konsequent wie wenige andere diese Frage zu stellen und dazu auf Basis der

Evaluation von Projekten in zahlreichen Ländern konkrete Hinweise für Praktiker zu erarbeiten

(Anderson/Olson 2003). In einer Vier-Felder Matrix unterscheiden die Autorinnen auf der einen

Achse Ansätze, die sich auf Schlüsselpersonen konzentrieren von solchen, die auf eine möglichst

breite Bevölkerungsschicht abzielen. Auf der anderen Achse wird zwischen Strategien, die auf indi-

viduelle Einstellungsänderungen und solchen, die auf soziopolitische Veränderungen abzielen,

unterschieden. Drei zentrale Erkenntnisse, die auch für die Anwendung von Mediation in all ihren

Variationen auf den verschiedenen Tracks gelten sollten, seien an dieser Stelle abschließend

genannt.

Es ist notwendig, Aktivitäten mit Schlüsselpersonen und solche mit der breiten Masse miteinan-

der zu verbinden. Das eine oder andere reicht nicht aus, um im Großen etwas zu bewirken.

Es ist notwendig, ausgehend von Aktivitäten, die auf individuelle Einstellungsänderungen abzie-

len, hinzukommen zu Aktivitäten, die auf soziopolitische Veränderungen fokussieren. Das heißt

nicht, dass etwa jeder Akteur all dies selbst leisten muss, aber … es ist notwendig, für die

Vernetzung der Aktivitäten eine klare Strategie zu haben, die u.a. die Arbeit verschiedener Akteure

aufeinander abstimmt und vorab überlegt wie durch die eigene Arbeit das große Ganze beeinflusst

werden soll.

Ähnlich, wie wir als Mediatoren in Organisationen überlegen, wie sich die einzelne Mediation in

das gesamte Konfliktmanagement-System einpasst und unsere Auftraggeber über diesbezügli-

che Chancen und Risiken beraten, sollten wir also auch bei Mediation im Kontext makrosozia-

ler ethnisierter Konflikte einen Zusatznutzen dadurch erbringen, dass wir nicht nur die einzelne

Mediation im Blick behalten, sondern die Frage nach dem gesellschaftsverändernden Potential

des Konflikts stellen um in diesem Sinne – wie so oft gefordert – den Konflikt als Chance zu

nutzen.
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Sehr weitgehende Überlegungen zu der Frage, wann ein solcher Ausgleich tatsächlich wirkt, -

nämlich die so genannten systemischen Ausgleichsprinzipien - finden sich in Bezug auf Familie

und Organisationen, in den Arbeiten von Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibed. Wir sind

sicher, dass diese Erfahrungen auch auf den makrosozialen Bereich übertragbar sind. (Eine sehr

knappe Darstellung in: DAIMLER, Renate/ SPARRER, Insa/ VARGA VON KIBED, Matthias: Das

unsichtbare Netz. Erfolg im Beruf durch systemisches Wissen. Kösel Vlg. 2004.) 

Vgl. Lahourai Addi: Verordnete Versöhnung. In: Le Monde Diplomatique, 13.4.2006.

Vgl. Neue Züricher Zeitung vom 28.8., 9.9., 12.9.2006.
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Quelle für dieses und das folgende Beispiel: Gespräche mit Beteiligten vor Ort, 2002.

Für die Kontextualisierung ist häufig auch der Einbezug traditioneller Mediationsverfahren (die ja

eigentlich die Wurzeln der „modernen westlichen“ Mediationsbewegung sind) wichtig. Bei den

meisten afrikanischen Volksgruppen gibt es traditionelle, fest verankerte Mediationsverfahren und

im arabischen Raum ist z.B. die Sulha weit verbreitet (vgl. exemplarisch Abu-Nimer 2003, Irani

1999, Raum 2004). In beiden Fällen gibt es zahlreiche Parallelen, aber auch deutliche Unterschiede

(vor allem in Bezug auf Status und Geschlecht des Vermittlers) zur „modernen“ Mediation. Ge-

meinsam mit Praktikern dieser Methoden vor Ort an Synthesen zu Arbeiten, dürfte ein spannendes

Feld für Mediatoren sein.

wird in Kürze veröffentlicht in: Bundesverband Mediation. Kongressdokumentation 2006
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