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Pete Hämmerle ist Mitarbeiter des
Internationalen Versöhnungsbundes

Zivile Friedensdienste
modell eines alternativen Umgangs mit Konflikten abseits militärischer Kapazitäten
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Ein Beitrag von Pete Hämmerle.

„Friedensdienste“ als spezifisches Instrument der Konfliktbearbeitung im In- und Ausland am
Beispiel der Friedensgemeinde in San José de Apartadó in Kolumbien.

„Beendet die Gewalt, denn Gewalt verursacht ausschließlich nur weitere Gewalt.“
(Der Standard, 7. april 2011, S.4). hätte
außenminister Spindelegger bei seinem
Besuch in Gaza diesen appell nicht nur an
die PalästinenserInnen gerichtet, sondern
auch auf Österreich bezogen, hätten wir
jetzt vielleicht statt einer neuen Sicherheitsstrategie eine Friedensstrategie mit erheblichen auswirkungen auf die aktuelle Debatte um Berufsheer, wehrpflicht und Zivildienst. welche zivilen alternativen im rahmen einer aktiven, gewaltfreien Friedenspolitik ohne heer (siehe dazu die Stellungnahme des Internationalen versöhnungsbundes,
österreichischer Zweig: www.versoehnungsbund.at) es in diesem themenfeld geben
könnte, dem möchte ich hier zunächst auf
einer grundsätzlichen, dann auf einer eher
pragmatischen ebene nachgehen. Unserer
auffassung nach hätte Österreich beste voraussetzungen – unter anderem die neutralität, seine erfahrung in der Konfliktvermittlung oder historische vorbilder aus der zivilgesellschaftlichen Friedensbewegung -, ein
„modell für den Frieden“ zu schaffen, das
im eigenen Land, in der eU und weltweit
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einen wegweisenden Beitrag zu gewaltfreier
Konfliktbearbeitung, zum Schutz der menschenrechte, zu größerer Gerechtigkeit und
sozialem Frieden zu leisten vermag.

Wofür Militär, wofür Zivildienst?
Berechtigte Kritik an der aktuellen wehrpflichtdiskussion geht u.a. in die richtung,
dass zunächst das Ziel formuliert werden
müsse, bevor man über die geeigneten
mittel zu dessen erreichung diskutiert oder
gar entscheidet. Für das österreichische
Bundesheer sind vier hauptaufgaben definiert – alle davon können aus dem Blickwinkel einer aktiven Friedenspolitik gewaltfrei
umgesetzt oder ersatzlos gestrichen werden:
• die klassische Landesverteidigung gegen
„konventionelle angriffe“ ist auch laut
Sicherheitsstrategie auf absehbare Zeit
unwahrscheinlich, für alle anderen angeführten Bedrohungen der Sicherheit gibt
und braucht es keine militärischen Lösungen.
• die wahrung der inneren Sicherheit kann

(und soll!) u.a. von rechtsstaatlichen Institutionen wie der Polizei wahrgenommen werden.
• Für die aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes kann eine eigene einheit
geschaffen werden, die sowohl im Inland
wie im ausland tätig werden könnte.
• der „solidarische Sicherheitsbeitrag“ im
rahmen der Uno bzw. der eU (auslandseinsätze des Bh) kann auch in zivilen Beiträgen bestehen – einerseits wird deren wichtigkeit auch von PolitikerInnen immer wieder betont (aber nur völlig unzureichend
finanziell dotiert), andererseits könnte die
überzeugung von der Unwirksamkeit von
Gewalt auch als spezifisch österreichischer
Beitrag in die internationale Politik einfließen.
eine gesonderte Betrachtung verdient in diesem Zusammenhang der Zivildienst. Für
wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen 1974 als ersatz zum wehrdienst
geschaffen und nie als tatsächlicher alternativdienst (geschweige denn als spezifischer
„Friedensdienst“) akzeptiert, ist er inzwischen – gegen die ausdrückliche Intention
des Gesetzgebers – für das österreichische
Sozialsystem scheinbar unverzichtbar geworden und dient so paradoxer weise als starkes argument für die Beibehaltung der allgemeinen wehrpflicht. Um die notwendigen positiven Funktionen, die Zivildiener
derzeit ausfüllen, beibehalten zu können,
wäre es einerseits notwendig, soziale aufgaben wie die Betreuung von kranken, alten
oder behinderten menschen durch reguläre,
dafür ausgebildete und bezahlte arbeitskräfte ausführen zu lassen, zum anderen sollte
es für diese Bereiche zur einrichtung attraktiver Freiwilligendienste kommen, die neben
einer öffentlichen finanziellen Grundunterstützung (ähnlich dem italienischen modell
eines „Servizio civile nazionale“) weitere
vorteile für die ableistung eines Freiwilligendienstes bieten könnte. Dieser könnte
sowohl im Inland wie im ausland geleistet
werden und auch neue tätigkeitsfelder wie
z.B. die Unterstützung der Integration von
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asylwerberInnen/migrantInnen, Spielplatzbetreuung, Unterstützung von Familien in
schwierigen Situationen usw. umfassen.

Zivile Friedensdienste als
friedenspolitische
Alternative

schrittweise, zügige Umstellung auf die entsprechenden alternativen kosten natürlich
auch Geld. hält man sich jedoch vor augen,
dass damit das gesamte verteidigungsbudget (derzeit rund 2,2 mrd euro) sowie das
Budget für den Zivildienst (rund 60 mio.) eingespart würden, wären wohl nicht nur diese,
sondern noch viele weitere konfliktpräventive und –lösende aktivitäten im In- und ausland finanzierbar.
Durch die reaktorkatastrophe in Japan ist
das thema verantwortbarkeit von atomenergie zur Zeit wieder in aller munde, und
Österreich ist nicht zu Unrecht darauf stolz,
1979 aufgrund eines volksentscheids auf die
nutzung der Kernenergie verzichtet zu
haben, was sich auf lange Sicht als die nachhaltige Position herausgestellt hat. wie wäre
es, wenn bei einem angedachten volksentscheid zum thema Berufsheer oder wehrpflicht auch die option „abschaffung des
Bundesheeres“ zur abstimmung gestellt
würde – vielleicht führte das ja zu einer neuerlichen weitsichtigen entscheidung?
Pete Hämmerle ist Mitarbeiter des Internationalen Versöhnungsbundes und Vorsitzender des Vereins ÖFD.

BeZahLte anZeIGe

mit diesen aufgaben nähern wir uns einem
Bereich an, wo „Friedensdienste“ als spezifisches Instrument der Konfliktbearbeitung im
In- und ausland in den Blick kommen. hier
sei zum einen auf die bisher bestehende
möglichkeit der ableistung eines „auslandszivildienstes“ als Gedenk-, Friedens- oder
Sozialdienst verwiesen, die ebenfalls im rahmen des oben angeführten Freiwilligendienst-Konzepts fortgeführt werden könnten. Dasselbe gilt auch für mögliche neue
tätigkeitsfelder in der kommunalen oder
regionalen Friedensarbeit, z.B. Initiativen für
ein besseres Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen (herkunft, religion, sozialer
Status…) in Österreich.
Seit 2004 engagieren sich die Österreichischen Friedensdienste (ÖFD) gemeinsam mit
anderen organisationen in der Kampagne
für die einführung eines Zivilen Friedensdien-

stes in Österreich. Darunter wird ein in der
Gesellschaft verankerter und politisch anerkannter, gesetzlich abgesicherter, staatlich
finanzierter und international eingebundener
Ziviler Friedensdienst verstanden, in dem die
entsendung von Friedensfachkräften, also
von Frauen und männern, die für einen
gewaltfreien Umgang mit Konflikten ausgebildet und vorbereitet werden und diese
aufgabe auf anfrage von und in
Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen in Konflikt- und Kriegsgebieten für
eine bestimmte Zeit ausüben, im mittelpunkt
steht. Zivile Friedensdienste werden also von
Zivilpersonen („Friedensfachkräften“) durchgeführt, von nGos in breiter trägerschaft
organisiert und umgesetzt sowie staatlich
gefördert. ein solcher Ziviler Friedensdienst,
wie er in Deutschland mittlerweile seit über
zehn Jahren existiert, würde die anforderung eines internationalen/europäischen
„Solidarbeitrags“ Österreichs auf eine völlig
neue weise erfüllen und könnte so zum
modell eines alternativen Umgangs mit Konflikten abseits militärischer Kapazitäten werden.
alle hier genannten maßnahmen des völligen verzichts auf ein Bundesheer und die
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