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„Außenpolitik in Zeiten des Krieges“ 
ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG „FRIEDEN MACHEN“ 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Belit 

sehr geehrte Frau Knaubert-Lang  

sehr geehrte Frau Özdemir  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Sie alle kennen den berühmten Satz Willy Brandts, den er vor 

über 40 Jahren formulierte: „ Frieden ist nicht alles, aber alles 

ist ohne den Frieden nichts.“  

Frieden ist ein menschliches Grundbedürfnis, wohl eines der 

wichtigsten. In Zeiten des Friedens entwickeln wir unser 

Potential, im Frieden können wir uns voll entfalten.  

Dass das leider auch in Europa alles andere als garantiert ist, 

hat der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine 

am 24. Februar in aller Schonungslosigkeit gezeigt.  

Das Thema der heutigen Ausstellung könnte also aktueller nicht 

gewählt sein.  

Die Ausstellung mit dem Titel „Frieden machen“ stellt vor allem 

zwei Fragen. Erstens: Was bedeutet Frieden überhaupt? Und 

zweitens: Kann man Frieden machen?  
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Frieden –  meistens wird dieser Begriff vor allem in Begleitung 

seines Gegensatzes genannt: dem Krieg. 

 „Krieg und Frieden“ ist ein Begriffspaar, das unser 

Friedenskonzept nach wie vor maßgeblich prägt. So denken wir 

über Frieden oftmals als die Abwesenheit von Krieg, als das 

bloße Gegenteil von Gewalt und bewaffnetem Konflikt.  

Diese Bestimmung mag auf den ersten Blick einleuchten. Wir 

müssen sie aber bei genauerem Hinsehen doch hinterfragen.  

Es ist richtig, dass im Krieg kein Frieden herrschen kann – doch 

herrscht ohne Krieg automatisch Frieden?  

Seien wir ehrlich – die Wahrheit ist komplizierter: Es gibt nicht 

nur „Krieg“ oder „Frieden“, vielmehr kann sich eine Gesellschaft 

inmitten beider Zustände wiederfinden, in unterschiedlichsten 

Ausprägungen und Schattierungen.  

Die Abwesenheit von Krieg ist also eine notwendige, aber keine 

hinreichende Bedingung für den Frieden. Was also braucht es 

dann, damit Frieden herrschen kann? Woran kann sich die 

Politik orientieren, wenn sie Frieden „machen“ will? 

Dies alles sind Fragen, mit denen wir uns im Auswärtige Amt 

Tag für Tag auseinandersetzen.  

In unseren „Leitlinien: Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, 

Frieden fördern“ definieren wir Frieden wie folgt:  
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„Frieden beginnt mit der Abwesenheit organisierter, physischer 

Gewaltanwendung. Er kann jedoch nur nachhaltig sein, wenn 

weitere Elemente wie politische und soziale Teilhabe, 

Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung und der Schutz der 

Menschenrechte hinzukommen.  

Nachhaltiger Frieden kann es nur dort geben, wo Menschen 

unabhängig von ihrer Herkunft und ihren Lebensumständen in 

ihren unveräußerlichen Rechten geachtet werden und die 

Freihat haben, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.“ 

Das heißt wir streben nach einer langfristigen Vision eines 

positiven Friedens. Dieses Begriffsverständnis nimmt die 

strukturellen Ursachen gewaltsamer Konflikte wie Armut, 

Ungleichheit, Menschenrechtsverstöße und Einschränkungen 

politischer Teilhabe in den Blick.  

Nur, wenn die Ursachen von Krieg und Gewalt verstanden 

werden, kann echter Frieden ermöglicht werden.  

Wir alle wissen, Konflikte sind natürlicher Bestandteil 

gesellschaftlicher Veränderungsprozesse.  

Streit gehört zum Leben. Man muss sich streiten können, um 

konkurrierende Ideen gegeneinander abzuwägen.  

Idealerweise findet man dann einen Kompromiss.  

Dies setzt aber die Fähigkeit voraus, die Auseinandersetzungen 

ohne Gewalt und konstruktiv auszutragen.  
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Dazu sind Grundlagen und Voraussetzungen nötig, die Krieg 

und Gewalt in einer Gesellschaft unwahrscheinlich machen, 

Ungleichheiten verringern und politische Teilhabe ermöglichen. 

Frieden, so verstanden, ist also ein Prozess – und dieser 

Prozess wird vorangebracht, indem wir die Ursachen von 

Gewalt identifizieren und ihnen entgegenwirken.  

In diesem Sinne können wir Frieden langfristig und nachhaltig 

fördern – etwas, das uns das Grundgesetz vor dem Hintergrund 

unserer eigenen historischen Erfahrung als ein zentrales 

Staatsziel vorgibt.  

Aus moralischer Verpflichtung wie auch aus ureigenem 

Interesse sind wir gefordert, uns weltweit für Frieden 

einzusetzen.  

Innerhalb des Auswärtigen Amt ist die Abteilung „S“ (S für 

Stabilisierung) zuständig dafür, die Themen Prävention, 

Stabilisierung, Friedensförderung und humanitäre Hilfe besser 

miteinander zu verzahnen.  

Das ist wichtig, weil heutige Krisen und Konflikte meist anders 

sind als die zwischenstaatlichen Kriege, von denen wir bis zum 

24.Februar dachten, dass sie mehr oder weniger Geschichte 

sind.  Hierzu später. 

Wir haben es also häufig mit vielfältigen Ursachen zu tun und 

mit Zeithorizonten die eher Jahre und Jahrzehnte umfassen als 

Wochen und Monate.  
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Um darauf angemessen reagieren zu können, müssen auch die 

vielfältigen Instrumente gut aufeinander abgestimmt sein. Diese 

Koordinierung erfolgt nicht nur im Auswärtigen Amt -  es ist 

ebenso wichtig, sich mit dem Entwicklungshilfeministerium und 

dem Verteidigungsministerium abzustimmen, um zu einer 

wirksamen „kohärenten Außenpolitik“ zu kommen. 

Ähnliches gilt für das Umweltministerium und das 

Wirtschaftsministerium, wenn wir uns die internationale 

Bedeutung dieser Politikbereiche für die Beseitigung von 

„Konfliktursachen“ vor Augen führen.  

Die Nationale Sicherheitsstrategie, die im Koalitionsvertrag 

vereinbart wurde und gerade erstellt wird, versucht all diese 

Bereiche mitzudenken. 

In Phasen latenter Konflikte, wo noch keine gewaltsame 

Eskalation stattgefunden hat, aber ein  deutliches 

Krisenpotential wahrnehmbar ist, sprechen wir von 

Krisenprävention.  

Indizien für latentes Konfliktpotential können vielfältig sein: 

ein schwaches Gewaltmonopol des Staates,  mangelnde 

Rechtsstaatlichkeit oder Versorgungskapazitäten, starke soziale 

und politische Ungleichheit, Armut, 

Menschenrechtsverletzungen.  
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Krisenprävention setzt an den strukturellen politischen und 

sozialen Treibern von Konflikten an und versucht, Eskalation 

und Gewaltausbruch zu verhindern.  

Mit den entsprechenden Programmen können z.B. Richterinnen 

und Staatsanwälte ausgebildet werden. Das hilft, das Vertrauen 

in staatliche Strukturen vor Ort zu stärken.  

Eine große Hilfe ist hier auch das ZIF – das Zentrum für 

Internationale Friedenseinsätze – das 2002 gegründet wurde 

und seitdem Expertinnen und Experten in Einsätze der UN, 

OSZE oder EU entsendet.  

Aktuell sind 164 sogenannte „Sekundierte“ in 63 Einsätzen in 

36 Ländern tätig. Sie arbeiten als Berater für Menschenrechte, 

Psychologen für Traumabewältigung oder beobachten 

Waffenstillstände.  

Es werden immer wieder erfahrene Polizist:innen, 

Logistiker:innen, Kommunalpolitiker:innen, Mediator:innen und 

viele andere Berufe gesucht, die mit ihrer Expertise dazu 

beitragen, brenzlige Situationen gar nicht erst entstehen zu 

lassen.  

Wir alle wissen: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Von daher 

kann der Wert der Krisenprävention gar nicht hoch genug 

angesetzt werden.  

Jeder vermiedene Streit nach einer Wahl, jede ausgewogene 

Verteilung von Land, Wasser oder Zugang zu anderen 
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Bedarfen des täglichen Lebens bis hin zur politischen Macht, 

sind ein Erfolg.  

 Leider „sehen“ wir diese vielen kleinen Erfolge kaum, weil sie 

weniger medienwirksam sind, als der Ausbruch von Gewalt. 

Eine vereitelte Krise ist leider selten eine Nachricht wert.  

Wenn wir es dann doch mit aktiven Gewaltkonflikten zu tun 

haben, steht die Konfliktbewältigung im Mittelpunkt.  

Dann geht es um politische Lösungen zur Beendigung von 

Gewalt und das Aushandeln tragfähiger Friedenslösungen 

durch Krisendiplomatie oder Mediation.  

Zusätzlich unterstützten wir politische Prozesse mit 

Stabilisierungsmaßnahmen und setzten kurzfristige Impulse, 

damit Konfliktparteien den bewaffneten Kampf einstellen und  

geben Anreize für Versöhnungsbemühungen.  

In der  Tschadsee-Region zum Beispiel, in der die Menschen 

immer wieder Opfer der Terrororganisation Boko-Haram 

werden, finanzieren wir seit 2019 im Rahmen eines UN-

Programms Polizeiposten, organisieren provisorische 

Schulräume und bieten Menschenrechtstrainings für 

Sicherheitskräfte an. 

Wichtig ist auch, dass alle diese Maßnahmen der Stabilisierung 

anschlussfähig sind.  
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Das heißt, Sie müssen nach gewisser Zeit abgelöst werden 

durch die längerfristige Unterstützung der Lebens- und 

Zukunftsperspektiven – also meist durch entwicklungspolitische 

Maßnahmen. 

Auch in Nachkriegssituationen, in denen vielleicht die Waffen 

schweigen, aber noch immer kein Frieden herrscht, können wir 

helfen.  

Diese Maßnahmen der Friedenskonsolidierung dienen dazu, 

das Wideraufflammen von Gewalt zu verhindern und der 

Friedensbildung Zeit zu verschaffen. 

Dabei geht es häufig – wie etwa  im Irak – darum, den 

Geflüchteten schnellstmögliche Rückkehr zu ermöglichen und 

zum Beispiel Kampfmittel zu beseitigen.  

Ganz wichtig dabei ist „Vergangenheitsarbeit und Versöhnung“ 

zu ermöglichen. Dazu muss man Opfern eine Stimme geben, 

den Zugang zu Rechtsmitteln ermöglichen und Orte der 

Erinnerung und Aufarbeitung  schaffen.  

Ich habe nun viel über die zivilen Maßnahmen der Außenpolitik 

gesprochen, weil sie es sind, die langfristig wirken und Frieden 

schaffen können. 

Im Umfeld eines bewaffneten Konfliktes kann es aber unter 

Umständen auch nötig sein, zu militärischen Mitteln zu greifen, 

wenn diese durch die UN Charta legitimiert werden, weil sonst 

Friedensförderung nicht möglich ist.   
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In der UN Charta werden diese Einsätze als 

friedenerzwingende Maßnahmen bezeichnet.   Das ist insofern 

nicht ganz richtig, weil man Frieden auch nicht mit militärischen 

Mitteln erzwingen kann.   Militäreinsätze können lediglich ein 

Zeitfenster bzw. einen Raum für politische Lösungen schaffen, 

die dann zu Frieden führen können. 

Ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen:  wenn die 

Friedensbemühungen im Rahmen ein UN Mission scheitern, 

wäre es zu einfach immer von einem militärischen Scheitern zu 

sprechen.   

Häufig werden die Aufgaben und Fähigkeiten von Streitkräften 

schlicht überbewertet.  Und damit meine ich nicht die 

Streitkräfte selbst, die am besten wissen was sie können und 

was sie nicht können.  Sie sind nicht ausgebildet dafür, Frieden 

zu schaffen oder gar Politik zu ersetzen.   

Sie können mit ihren militärischen Fähigkeiten einen wichtigen 

Baustein einer Friedensmission stellen, indem sie Gewalt 

zurück drängen und im besten Fall Freiräume schaffen, in 

denen dann über Frieden verhandelt werden kann. 

So war es zBsp im Januar 2013 als in Mali militärisch 

eingegriffen wurde, um den Vormarsch der Islamisten auf die 

Hauptstadt zu stoppen und den Untergang des malischen 

Staates als solchen zu verhindern. 
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Seitdem versuchen zivile Kräfte der MINUSMA Mission die 

Stabilisierung und die Umsetzung des Friedensabkommens 

voran zu bringen, während die Soldaten im Norden Malis die 

Zivilbevölkerung vor der Gewalt der Islamisten zu schützen 

versuchen. 

Es ist kein Geheimnis, dass es nicht gut läuft und das 

Zeitfenster seit 2013 nicht optimal genutzt wurde bzw. genutzt 

werden konnte.  Ich will hier an dieser Stelle nicht im einzelnen 

auf die Lage in Mali eingehen, aber auch hier erleben wir, dass 

sich die öffentliche Aufmerksamkeit fast vollständig auf den 

militärischen Teil der Mission fokussiert,  obwohl sie aus weit 

mehr besteht. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Dass wir aktuell weniger über Frieden als über Krieg reden, ist 

leider der Realität des russischen Angriffskrieges auf die 

Ukraine geschuldet. 

Der 24. Februar hat viele sicher geglaubte Gewissheiten 

erschüttert und stellt uns außen- und sicherheitspolitisch vor 

neue Herausforderungen.  

Durch den Angriffskrieg eines Mitglieds des UN-Sicherheitsrats 

ist die UNO gelähmt und kann keine Maßnahmen zur 

Wiederherstellung des Weltfriedens legitimieren. 

Die UN-Charta gilt jedoch weiterhin uneingeschränkt und 

danach steht der Ukraine das Selbstverteidigungsrecht nach Art 



 Rede StMin Keul Ausstellungseröffnung Hannover 26.08.  

11 
 

51 zu und wir sind dazu legitimiert und aufgerufen, ihr bei der 

Durchsetzung ihrer Selbstverteidigung zur Seite zu stehen. 

Und das tun wir mit allen uns zu Verfügung stehenden Mitteln:  

Wirtschaftssanktionen, Waffenlieferungen und nicht zu 

unterschätzen:  wir unterstützen die Strafverfolgung von 

Kriegsverbrechen sowohl mit eigenen Kapazitäten, als auch vor 

dem Internationalen Strafgerichtshof.  

Auch hier gilt, dass militärische Gewalt keinen Frieden schaffen 

kann.  Frieden kann es nur durch Verhandlungen geben.  

Die militärische Unterstützung der Ukraine ist allerdings 

notwendig, um in dieser Situation überhaupt den Raum für 

Verhandlungen auf Augenhöhe zu schaffen. 

Alles andere wäre keine Verhandlung, sondern die mit Gewalt 

erpresste Aufgabe eigenen Territoriums.   

Das wäre auch kein Frieden gewesen und hätte die 

Geltungskraft internationalen Rechts endgültig in Frage gestellt.   

Nichts bringt den Weltfrieden mehr in Gefahr als wenn wir das 

Gewaltverbot der UN-Charta, auf das sich die Nationen nach 

zwei verheerenden Weltkriegen 1945 geeinigt haben, nicht 

mehr verteidigen und damit faktisch aufgeben. 

Was wir für die Ukraine nicht tun können, ist selbst in den 

Konflikt einzutreten und das hat keine völkerrechtlichen, 

sondern ganz praktische Gründe. 
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NATO und Russland dürfen als Nuklearmächte auf keinen Fall 

in eine direkte militärische Auseinandersetzung geraten. 

Die Gefahr einer nuklearen Eskalation ist bereits vor dem 

Angriff Russland erheblich gestiegen – durch technische 

Entwicklungen, die menschliches Eingreifen im letzten Moment 

immer unwahrscheinlicher machen und durch die Erosion 

internationaler Rüstungskontrollabkommen. 

2019 endete das INF-Abkommen, das Verbot von 

Mittelstreckenraketen.  

2020 wurde das Open-Skies-Abkommen – der Vertrag über den 

offenen Himmel gekündigt, das als letztes noch intaktes 

Kontrollabkommen galt.  

Nur der New Start Vertrag (über nukleare Langstreckenraketen) 

konnte in letzter Minute um 5 weitere Jahre verlängert werden, 

aber auch hier ändert der Krieg in der Ukraine gerade die 

Ausgangslage. 

Das Konzept von Abschreckung erlebt ein comeback, weil klar 

geworden ist, dass gegenüber Putin das für 

Abrüstungsverhandlungen notwendige Mindestmaß an 

Vertrauen vollständig zerstört ist. 

Als die Ukraine 1994 die auf ihrem Territorium befindlichen 

Atomwaffen freiwillig abgab, hat auch Russland mit dem 

Budapester Memorandum eine Garantie für die Grenzen der 

souveränen Ukraine abgegeben. 
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Wieviel Wert solche Zusagen haben, konnten wir bereits bei der 

Annexion der Krim erkennen. 

Trotzdem ist nukleare Abrüstung langfristig alternativlos.  

Das ist ein Spannungsverhältnis, das es gerade auszuhalten 

gilt. Deswegen war es uns auch so wichtig, dass Deutschland 

als Beobachter an der ersten Vertragsstaatenkonferenz des 

Atomwaffenverbotsvertrags teilgenommen hat.  

Und ich freue mich sehr, dass auch der Oberbürgermeister von 

Hannover eine entscheidende Rolle im Netzwerk der Mayors for 

Peace übernommen hat! 

Auch unsere Ministerin hat gerade erst auf der 10. 

Überprüfungskonferenz des nuklearen Nichtverbreitungs-

vertrags dafür geworben die nukleare Abrüstung nicht aus den 

Augen zu verlieren. 

Es geht jetzt nicht um Aufrüstung statt Abrüstung.  

Abschreckung und Rüstungskontrolle stehen vielmehr 

komplementär zueinander. 

Wann und wie es wieder gemeinsame Ansätze für Abrüstung 

und Rüstungskontrolle geben wird, hängt stark vom Ausgang 

des russischen Krieges ab.  

Ziel unserer Politik ist es, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer 

wieder frei und selbstbestimmt leben können, wie es die 

Definition von Frieden voraussetzt.  
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Ein Diktatfriede Russlands wird diese Voraussetzungen nicht 

erfüllen können.   

Sehr geehrter Damen und Herren, 

Der Frieden wir nicht nur durch autoritäre Machthaber 

gefährdet. 

Millionen Menschen fliehen vor der Vernichtung ihrer 

Lebensgrundlagen.  

Denn auch die Klimakrise und die daraus folgenden 

Umweltschäden lösen Kriege aus und führen in eine unsichere, 

unfriedliche Zukunft. 

Deswegen haben wir jetzt im Auswärtigen Amt für die 

Klimaaußenpolitik ein eigenes Team mit Jennifer Morgan als 

Staatssekretärin.  

Das Auswärtige Amt wird bei der kommenden Klimakonferenz 

in Ägypten für Deutschland die Verhandlungen führen und sich 

besonders bei der Verknüpfung von Krisenprävention und 

Klimaschutz einsetzen. Das ist ein ganz konkreter Beitrag zum 

Frieden. 

Außerdem arbeiten wir gerade an einer Strategie zur 

Umsetzung einer „feministischen Außenpolitik“, weil dieser 

Ansatz auf der Überzeugung beruht, dass 

Geschlechtergerechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabe 

Voraussetzung sind für nachhaltigen Frieden und Sicherheit.  
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Eine Feministische Außenpolitik soll helfen, die Hindernisse bei 

der Teilhabe, sowie benachteiligende Machtstrukturen zu 

beseitigen. 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

Neue Realitäten verlangen neue Konsequenzen und 

Verantwortungen.  

Die Ausstellung „ Frieden Machen“ stellt den Besucherinnen 

und Besucher die Aufgabe, selbst zu herauszufinden, wie sie 

bei Fragen von Krieg und Frieden entscheiden würden.  

Einmischen ja oder nein? Ist die Intervention von Dritten 

hilfreich oder schädlich? Auch die aktuelle Frage: Sollen Waffen 

geliefert werden oder nicht? wird dem Betrachter nicht leicht 

gemacht. 

Die Besucherinnen und Besucher durchleben in dieser 

Ausstellung die Fragen, die viele Politikerinnen und Politiker vor  

wichtigen Entscheidungen umtreiben. Wie würden Sie 

entscheiden?  

Lassen Sie diese Ausstellung also auf sich wirken.  

Lassen Sie uns gemeinsam über Frieden nachdenken, über 

seine Bedeutung für uns, über das Glück, in Frieden zu leben 

und über die Herausforderungen, die auf uns und den Frieden 

zukommen.  

Vielen Dank! 
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