ZFD

Ziviler Friedensdienst als Instrument einer aktiven
Friedenspolitik - Eine Zwischenbilanz

R

von Pete Hämmerle und Thomas Roithner

und ein Jahr nach dem Start
der Kampagne für die Einführung eines Zivilen Friedensdienstes (ZFD) in Österreich
wollen wir an dieser Stelle eine
erste, erfreuliche Zwischenbilanz
ziehen und einen Blick auf die
zukünftigen Schritte aus der Sicht
des Versöhnungsbundes werfen.

Im Juli 2019 legte der Internationale Versöhnungsbund in Zusammenarbeit mit dem Friedensforscher Thomas Roithner einen
knappen Gesetzesvorschlag samt
Begründung für die Einführung
eines Zivilen Friedensdienstes
(ZFD) in Österreich vor. Dieser hatte seine inhaltliche Basis in einem
Konzept aus dem Jahr 2017 (Artikel „Fachkräftemangel“) und wurde
bis zur Nationalratswahl im September 2019 unter dem Motto „Ich
bin Friedensdiener*in“ von politischer und zivilgesellschaftlicher
Seite breit unterstützt. Schließlich
fand das Anliegen Aufnahme im
Kapitel „Außenpolitik“ des türkisgrünen
Regierungsprogramms:
„Prüfung (…) der Einrichtung eines
österreichischen zivilen Friedensdienstes im Rahmen der Aktivitäten
des BMEIA, jeweils unter Beiziehung der bestehenden Strukturen
und entsprechender Ressourcenausstattung.“ (Seite 181)

Nach diesem Zwischenerfolg beschäftigt sich der Versöhnungsbund seither intensiv mit den nächsten Schritten zur Umsetzung dieses Vorhabens, soweit sie in unserem Einflussbereich liegen:

 Über einen Sonderaufruf anlässlich des 90. Geburtstags unserer Ehrenvorsitzenden Hildegard
Goss-Mayr im Februar konnte eine
Anschubfinanzierung für eine Anstellung von Thomas Roithner ab 1.
März sichergestellt werden.
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 Regelmäßig wurden Artikel in
größeren (Die Presse, Kirchenzeitungen) und kleineren Zeitschriften
und sozialen Medien über das
Anliegen und die Fortschritte der
Einführung des ZFD publiziert, die
auf den Webseiten des Versöhnungsbundes und von Thomas
Roithner zugänglich sind.
 Ein sechsseitiges Konzept wurde – in Orientierung am deutschen
Modell – erarbeitet und verschiedenen staatlichen (Außenministerium) und zivilgesellschaftlichen
Institutionen sowie Parteien vorgestellt. Darin heißt es u.a.:

Der Zivile Friedensdienst ist ein
eigenständiges Instrument der
österreichischen Außenpolitik und
als Gemeinschaftswerk von Staat
und Zivilgesellschaft konzipiert.
Über den ZFD werden durch den
Einsatz von Friedensfachkräften
lokale Partnerorganisationen in Krisen- und Konfliktgebieten in Fragen von Gewaltprävention und Verhinderung von Gewalt, ziviler Konfliktbearbeitung und Friedensförderung auf Augenhöhe unterstützt.

Der ZFD unterscheidet sich sowohl
von bereits existierenden Freiwilligendiensten (Gedenk-, Sozial- und
Friedensdienst) wie auch von humanitären oder klassischen Fachkräfteeinsätzen (Entwicklungshelfer*innen) insofern, als ausgebildete und erfahrene Friedensfachkräfte in Konfliktgebieten direkt an den
Ursachen, Verläufen und Folgen
gewaltförmiger Konflikte mit gewaltfreien, zivilen Methoden („working on conflict“) in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen („local ownership“)
arbeiten. Der ZFD ist ein vom
Wehr- und Zivildienst unabhängiges und eigenständiges Instrument.

 Während der Corona-bedingten
Konzentration der Politik auf andere Prioritäten nutzten wir die Zeit
um mit anderen interessierten
Organisationen (für Entsendungen
oder zur Unterstützung des Anliegens) Kontakt aufzunehmen und
einer grundsätzlichen Einigung auf
das Konzept und die zu schaffenden Strukturen näher zu kommen.
Trotz der Auswirkungen der Krise
auch auf viele potenzielle Entsendeorganisationen ist es gelungen,
einen Kern von Organisationen für
eine zukünftige Zusammenarbeit in
einem Koordinationskomitee ZFD
zu gewinnen, das für die Durchführung von zivilgesellschaftlicher Seite verantwortlich sein soll.

 Inzwischen wurde auch ein Entschließungsantrag der Abgeordneten Lopatka, Kugler (beide ÖVP),
Ernst-Dziedzic, Reimon und ElNagashi (Grüne) an die Bundesregierung und den Außenminister
eingebracht, in dem diese aufgefordert werden „ehestmöglich mit der
Planung der Einrichtung eines
österreichischen Zivilen Friedensdienstes unter umfassender Einbindung der Zivilgesellschaft zu beginnen.“

Der Versöhnungsbund sieht seine
Rolle in weiterer Folge der Umsetzung des ZFD in Österreich sowohl
im Koordinationskomitee, dem politischen Ansprechpartner für das
staatliche Gegenüber, wie auch als
Entsendeorganisation, die selbst
Friedensfachkräfte zum Einsatz
bringt.
Damit es soweit kommt und der
Plan umgesetzt wird, bedarf es
auch in nächster Zeit noch einiger
Arbeit, bis hoffentlich im nächsten
Jahr auch entsprechende Budgetmittel für den ZFD zur Verfügung
stehen werden.
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