
Reagieren auf eine Krise mit vielen Folgen: 
Klima, Konflikt und unbewaffneter Schutz der 
Zivilbevölkerung

Einführung

Klimawandel, Konflikte und der Schutz der Zivilbevölkerung sind eng miteinander 
verbunden.  Die Zerstörung unserer physischen Umgebung durch die Klimakrise erweitert 
sich rasch zu einer sozialen Krise, bei der die menschliche Sicherheit beeinträchtigt wird. 
Dadurch werden Beziehungen ebenso wie wirtschaftliche und soziale Sicherheitsnetze 
strapaziert und Weiterentwicklungen behindert. Überall auf der Welt leiden Gemeinschaften 
darunter, wie sich diese Herausforderungen gegenseitig verstärken: Klimaprobleme 
verschärfen Konflikte, Konflikte behindern Lösungen für Klimaprobleme und mittendrin 
ringen Zivilisten gegen eine Unzahl von Bedrohungen ihrer Sicherheit, ihres Wohlergehens 
und ihrer Lebensgrundlage.

«Es ist das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist», sagt Daniel Deng über die 
Überschwemmungen, die den Südsudan in diesem Jahr heimgesucht haben. Häuser stehen unter 
Wasser, Felder mit Sorghum-Hirse und andere Ernten wurden weggeschwemmt. Die UNO führt 
die zunehmende Schwere dieser Überschwemmungen direkt auf den Klimawandel zurück. Da 
die Überschwemmungen zu Massenvertreibungen führen und Lebensgrundlagen zerstören, 
verschärfen sie die sozialen und politischen Konflikte, die durch den Bürgerkrieg bereits 
ausgehöhlt sind.

Solche Zusammenhänge zwischen Klimakrise und Gewalt sind überall auf der Welt zu 
beobachten, auch in den Gebieten, in denen eine Nonviolent Peaceforce arbeitet.  In bäuerlichen 
Gemeinschaften in Mindanao führen klimabedingte Ernteverluste zu Ernährungsunsicherheit 
und einem erhöhten Risiko von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt für Frauen und 
Mädchen, die abseits ihrer Heimatgegend Arbeit suchen. Angesichts steigender Temperaturen 
und Wüstenbildung haben die Überlebenden der Gewalt des Islamischen Staates im Nordirak 
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Schwierigkeiten, Zugang zu Wasser zu erhalten oder ihre Existenzgrundlage zu entwickeln.  Das 
durch den Klimawandel besonders gefährdete und mit zunehmenden Überschwemmungen, 
Wirbelstürmen und Dürren kämpfende Myanmar hat erlebt, wie die Lebensmittelpreise 
angesichts extremer Wetterereignisse in die Höhe geschnellt sind. In der Folge wurden 
Gemeinschaften massenhaft vertrieben wurden und ethnische Konflikte haben sich verschärft. 
Von den fünfundzwanzig Staaten, die als am stärksten gefährdet und am wenigsten bereit gelten,
mit den Auswirkungen des Klimawandels fertig zu werden, sind über 60 % gleichzeitig von 
gewaltsamen Konflikten betroffen. Die Hauptlast der Auswirkungen bekommen die Gemeinden 
vor Ort zu spüren, die um ihr Überleben und den eigenen Schutz und dem ihrer Nachbarn vor 
diesen vielschichtigen, sich verstärkenden Bedrohungen kämpfen.

Unbewaffneter ziviler Schutz als Instrument der Konflikt- und 
Klimaschutzstrategie

Angesichts dieser sich verschärfenden Krisen ist es von entscheidender Bedeutung, dass der 
Katastrophenschutz die Verflechtung von Klima- und Konfliktbedrohungen erkennt und 
darauf reagiert und die örtliche zivile Führung in den Mittelpunkt stellt.  Zur Sensibilität 
gehört auch die Abkehr von militarisierten, gewaltsamen Reaktionen, die oft genau die 
Probleme verschärfen, die sie zu bekämpfen versuchen, und zu massiven CO-2Emissionen 
führen. Wir brauchen alternative Ansätze, die sich auf die Zusammenhänge zwischen 
Menschen, Sicherheit und Planet stützen.

Der unbewaffnete zivile Schutz ist ein solcher Ansatz, der bereits in Gemeinden umgesetzt 
wird, die mit diesen vernetzten Bedrohungen konfrontiert sind.  S›appuyant Die Methodik 
basiert auf Gewaltlosigkeit, Handlungsfähigkeit von Zivilisten und Sensibilität für lokale 
Bedürfnisse und Kontexte. Außerdem bietet sie die nötige Flexibilität und das nötige 
Verständnis für Komplexität, um auf die Herausforderungen von verschachtelten Klima- und 
Konfliktkrisen zu reagieren.  Unter der Leitung von ausgebildeten, unbewaffneten Zivilisten 
arbeitet die Unarmed Civilian Protection an der Prävention und Reduktion von Gewalt sowie 
der Stärkung lokaler friedensfördernder Infrastruktur.  Sie zielt darauf ab, unmittelbar vor 
Gewalt zu schützen und diese zu verhindern, und zwar auf eine Weise, die die langfristigen 
Folgen dieser Maßnahmen berücksichtigt. Dabei wird die gleiche Logik angewandt, die für eine 
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sichere Klimazukunft notwendig ist. Das Modell des unbewaffneten zivilen Schutzes basiert 
auf Vernetzung, Zusammenarbeit und dem Reagieren auf lokale Bedürfnisse - wesentliche 
Voraussetzungen für den Schutz der Zivilbevölkerung inmitten der Herausforderungen 
komplexer Krisen.

Diese Arbeit findet bereits statt, und zwar unter der Leitung von Gemeinschaften, die 
derzeit den vielfältigen Bedrohungen durch Klima- und Konfliktkrisen ausgesetzt sind.  
Im Südsudan haben Frauenschutzteams, die für den unbewaffneten Schutz von Zivilisten 
ausgebildet wurden, eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Flutkatastrophe gespielt 
und sich direkt für die Bedürfnisse von gefährdeten Personen in ihren Gemeinschaften engagiert. 
Gleichzeitig setzen sie sich bei den Regierungsbehörden erfolgreich für sichere Wege zur 
Umsiedlung ein. In Myanmar können die Mitarbeiter der Nonviolent Peaceforce und die lokalen 
Gemeinschaften während der schweren Monsunzeit dank der bestehenden Beziehungen und 
der durch den unbewaffneten Zivilschutz aufgebauten Friedensinfrastrukturen schnell und 
entschlossen handeln, um Schutzmaßnahmen anzupassen und den Zugang zu den betroffenen 
Gemeinschaften auszuhandeln.  Im Irak nutzen vertriebene Gemeinden die Unarmed Civilian 
Protection, um die durch Ernährungsunsicherheit und Wüstenbildung verursachten Spannungen 
in den Gemeinschaften zu mildern.  Die Flexibilität, mit der sich die Teams des unbewaffneten 
Zivilschutzes aufgrund ihrer Beziehungen zu allen Konfliktparteien in betroffenen Gebieten 
bewegen, ermöglicht auch den Zugang zu schwer zugänglichen Gegenden inmitten von Klima- 
und Konfliktkrisen.
 
Darüber hinaus werden Praktiken des unbewaffneten zivilen Schutzes seit langem 
eingesetzt, um diejenigen zu schützen, die sich für den Schutz des Planeten engagieren. 
Umweltschützer sind derzeit einer noch nie dagewesenen gewalttätigen Bedrohung ausgesetzt: 
Im Jahr 2020 wurden 227 Menschen ermordet, weil sie Land, natürliche Ressourcen und den 
Planeten verteidigten - das tödlichste Jahr aller Zeiten. Mit der Verschärfung der Klimakrise 
und der Mobilisierung von Gemeinschaften gegen die Bedrohung ihres Landes und ihrer 
Lebensgrundlagen steigt der Schutzbedarf von Gemeinschaften und Aktivisten an vorderster 
Front rapide an.  Im Hinblick auf die zunehmende Gewalt ist der unbewaffnete zivile Schutz 
einer der wichtigsten Schutzkonzepte, insbesondere die Methoden des Begleitschutzes und der 
Schutzpräsenz.  Überall auf der Welt nutzen Zivilisten diese Methoden, um sich gegenseitig 
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zu schützen. Der unbewaffnete zivile Schutz in Guatemala «rettet Leben», wie der indigene 
guatemaltekische Menschenrechtsverteidiger Omar Jeronimo sagt. 

Angesichts des drohenden Klimachaos und der weit verbreiteten Gewalt gegen die 
Zivilbevölkerung ist es von entscheidender Bedeutung, dass der unbewaffnete Schutz der 
Zivilbevölkerung breiter verfügbar und zugänglich ist.  Schutzkonzepte, die die tiefgreifenden 
Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Konfliktkrisen nicht berücksichtigen, sind 
wahrscheinlich unwirksam - oder schlimmer noch, sie schaden wahrscheinlich denjenigen, 
denen sie helfen wollen.

Dringende Maßnahmen:

Dringende Notwendigkeit, die genannten Probleme im Zusammenhang mit Konflikten, Klima 
und dem Schutz der Zivilbevölkerung anzugehen.  Zu diesem Zweck fordern wir:

1. Von der Zivilbevölkerung geführte, gewaltfreie Ansätze müssen bei Schutzmaßnahmen 
angesichts von Klima- und Konfliktkrisen an vorderster Front stehen;
2. Einbeziehung des Schutzes der Zivilbevölkerung in die Reaktionen auf den Klimawandel 
und Priorisierung des Grundsatzes «Do No Harm»;
3. Stärkere Finanzierung von Mechanismen zum Schutz der Zivilbevölkerung, wie z. 
B. des unbewaffneten zivilen Schutzes, welcher integrierte Reaktionen auf die kombinierten 
Bedrohungen durch Klimawandel und gewaltsame Konflikte in den Vordergrund stellen;
4. Die negativen Auswirkungen des militarisierten Schutzes auf den Klimawandel und die 
Verschärfung gewaltsamer Bedrohungen für die Zivilbevölkerung anzuerkennen; und
5. Integration umweltethischer und den Klimawandel abmildernder Praktiken in 
Politik, Praxis und Programmplanung zum Schutz der Zivilbevölkerung, auch im Rahmen 
von Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, den Vereinten Nationen und anderen 
multilateralen Initia
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