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Gaza-Konflikt 2014 (Nahost-Konflikt) 
Malte Bartel, Themis Merdin 

a) Konfliktbeschreibung: 

1. Am Konflikt beteiligte Staaten, Gruppen, Personen: 

Der Gaza-Konflikt 2014 ist die neuste militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und 
mehreren militanten Palästinensergruppen wie der PLO und Hamas (Palästinensische 
Befreiungsorganisation und radikal-islamische Terror-Organisationen Hamas). Damit steht dieser 
Konflikt im direkten Zusammenhang mit dem 1948 begonnen Nahost-Konflikt zwischen den 
Israelis und Palästinenser. 

2. Asymmetrischer Konflikt ?:  

Der Gaza-Konflikt 2014 ist als asymmetrischer Konflikte einzustufen. Beide Konfliktparteien 
stehen bezüglich ihrer Macht, Bedürfnisse und Einflusssphären auf unterschiedlichen Stufen. Der 
Staat Israel besitzt eine Souveränität und repräsentative Demokratie mit einem 
parlamentarischen Regierungssystem, es liegt also eine vollwertige staatliche Anerkennung vor. 
Die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO ist die Vertretung des arabischen Volkes in 
Palästina (nationalistische Fraktion) und kämpft für eine Anerkennung als Regierung des 
Palästinensischen Volkes in Gaza und dem Westjordanland. 

Die Hamas (''Islamische Widerstandsbewegung'') ist eine sunnitisch-islamistische Palästinenser-
Organisation, welche von internationalen Beobachtern als terroristische Vereinigung angesehen 
wird (radikal-islamisches Leitbild). 

3. Worum geht es bei dem Konflikt?: 

Es ist ein Konflikt, um die Verteilung von Territorialbesitz und Vergabe von Autonomie. Beide 
Parteien erheben Anspruch auf dasselbe Stück Land, dem historischen Palästina, in dem sich 
heute der Staat Israel sowie das Westjordanland und der Gaza-Streifen befinden. 

b) Vorgeschichte des Konflikts: 

1. Geschichtlicher Hintergrund des Konflikts: 

Der heutige Gaza-Konflikt ist auf die Auseinandersetzungen zwischen arabischen und jüdischen 
Nationalbewegungen während der britischen Mandatszeit zurückzuführen. Die britische 
Besatzungsmacht versprach beiden Parteien (Juden und Arabern) das gleiche Land bzw. ganz 
Israel. Die Verfolgung der Juden im 2. Weltkrieg hatte zuvor große jüdische 
Einwanderungswellen verursacht, so dass nun geklärt werden musste, welche Teile Israels den 
Juden und den Arabern gehören soll. Die Briten beauftragten jedoch die UN eine gerechte 
Lösung zu finden. Daraufhin wurde der UN-Teilungsplan von 1947 entworfen, welcher vorsah 
Palästina in einen Staat für Juden und Araber aufzuteilen. Jede der Parteien sollte ungefähr 50% 
des Landes erhalten, zwischen den beiden neuen Staaten sollte eine Wirtschaftsunion entstehen 
und beide sollten demokratische Verfassungen erhalten. Der UN-Teilungsplan scheiterte jedoch 
aufgrund dessen, dass die Araber sich ihres eigenes Staates beraubt fühlten. Zudem weigerten 
sich benachbarte arabischer Staaten, eine Teilung Palästinas zu akzeptieren, weil sie dieses 
Vorgehen als illegal ansahen und stattdessen Palästinas Unabhängigkeit forderten.  
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In der Folgezeit eigneten sich die Juden immer mehr Gebiete an, die eigentlichem den 
Palästinensern gehörten und so wurde die gesamte palästinensische Bevölkerung in den 
Gazastreifen und dem Westjordanland verdrängt. Doch mit dieser bisherigen Situation gibt sich 
die palästinensische Bevölkerung nicht zufrieden, sie halten die derzeitige Lage als ungerecht 
und fordern ihre Gebiete zurück. Daraufhin folgten bis zum heutigen Tage zahlreiche Konflikte, 
in denen es hauptsächlich um die staatliche Aufteilung Israels und Autonomie seitens der 
Palästinenser geht. 

2. Gab es Vorläuferkonflikte?: 

Zahlreiche militärische Auseinandersetzung der vergangenen Jahrzehnte belasten das Verhältnis 
zwischen Israel und den Palästinensern. Sowohl auf politischer Ebene als auch auf emotionaler 
Ebene (Hass und Verfeindung). Der Nahost-Konflikt, indem der heutige Gaza-Konflikt stattfindet, 
begann Anfang des 20. Jahrhunderts.- Insgesamt führte er zu mehreren Kriegen [Palästinakrieg, 
Jom-Kippur-Krieg, Sechstagekrieg, Libanonkrieg] zwischen dem am 14. Mai gegründeten Staat 
Israel und einiger seiner Nachbarstaaten (israelisch-arabischer Konflikt) und zu zahlreichen 
Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern (israelisch-palästinensischer 
Konflikt) 

c) Konfliktzusammenhang: 

1. Welche Staaten, internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen oder 
Einzelpersonen sind direkt o. Indirekt beteiligt ?: 

Zu den direkt beteiligten Parteien gehört die Israelische Regierung für Israel mit dem 
Ministerpräsidenten Benjamin Nethanjahu. Auf palästinensischer Seite stehen die 
Palästinensische Befreiungsorganisation PLO, die Islamische Widerstandsbewegung Hamas und 
die Palästinensische Autonomiebehörde PNA innerhalb des Gazastreifens und dem 
Westjordanland. 

Zu den indirekt beteiligten Akteuren gehören im allgemeinen die Lösungssuchende 
Nachbarstaaten wie Ägypten und die UN als Verständigungsorgan zwischen beiden 
Konfliktparteien. Sie fungieren innerhalb des Konflikts als intervenierende Parteien, welche die 
Konfliktregelung zum Ziel haben. 

2. Akteure und Interessen: 

Der Staat Israel strebt eine Konfliktlösung bzw. Beendigung der militärischen 
Auseinandersetzung mit den Palästinensern an.  

Die PLO/PN fordert eine Kompromisseinigung bzw. die Zwei Staaten-Lösung, der Erwerb der 
staatlichen Unabhängigkeit der palästinensischen Gebiete.Die Islamische Widerstandsbewegung 
Hamas strebt eine vollständige Zerstörung des Staats Israels an und will einen ausschließlich 
palästinensischen Staat erschaffen. 

3. Auswirkung des Konflikts auf andere Regionen: 

Der Konflikt beeinflusst den kompletten arabischen Raum sowohl in politischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht (Rüstungsexporte, Lösungsansätze, Unterstützung, Deeskalierende 
Angebote) 

4. Auswirkung auf unmittelbar betroffene Menschen: 
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Die militärische Offensive beider Parteien sorgen für: zahlreiche Todesopfer, 
menschenunwürdige/bedrohliche Lebensbedingungen und Angst vor weiteren Angriffen (bei 
Betroffenen in Gebieten die unter Beschuss stehen) sowie eine Schwächung der israelischen 
Wirtschaft (Konjunkturabschwung im Bereich Tourismus und Industrieproduktion). 

d) Konfliktverlauf: 

1. Wann hat der Konflikt begonnen und welche Faktoren haben ihn ausgelöst ?: 

Der Gaza-Konflikt 2014 begann am 8.Juli 2014 durch die Militäroperation Protective Edge der 
israelischen Verteidigungsstreitkräfte, als Antwort auf den anhaltenden Raketenbeschuss 
bezüglich Israels durch die Hamas und andere palästinensische Organisationen aus dem 
Gazastreifen.Kurz zuvor hatte Israel die Hamas beschuldigt drei israelische Jugendliche im 
Westjordanland verschleppt und ermordet zu haben. Israel warf der Hamas ein brutales 
Hassverbrechen vor, woraufhin Festnahmen innerhalb der Führungsregie der Hamas 
durchgeführt wurden. Zudem wurden erst kürzlich freigelassene Hamasmitglieder ebenfalls 
gefangen genommen. Die Hamas beschuldigt ihrerseits Israel, die Ermordung an den drei 
israelischen Jugendlichen als Vorwand für mögliche militärische Offensiven zu benutzen. 
Dementsprechend war die Hamas mit dem Verhalten Israels nicht einverstanden, sodass sie 
anschließend eine große militärische Offensive mithilfe anderer militanten Palästinenser 
Gruppen gegenüber Israel starteten, wodurch sich ein kriegerischer Schlagabtausch zwischen 
beiden Parteien entwickelte 

2. Phasen des Konflikts: 

Der Verlauf des Konflikts gliedert sich in mehren Phasen. Zu Beginn des Konflikt Anfang Juni 
2014 stand der militärische Schlagabtausch zwischen Israel und der Hamas im Vordergrund. Es 
folgten zwei Monate immer wieder kurzzeitige Waffenruhen, sogenannte humanitäre 
Feuerpausen, die seitens des UN-Koordinators Robert Serry vermittelt wurden, bis der Beschuss 
wieder aufgenommen wurde. Mitte August schaltete sich Ägypten in den Konflikt ein, um beide 
Konfliktparteien einen Waffenstillstand und anschließende Friedensverhandlungen in Kairo 
vorzuschlagen. Diese scheiterten jedoch aufgrund von Vorbedingungen der Hamas, denen Israel 
und Ägypten nicht zustimmten. Anschließend verschärfte sich die Situation wieder, indem sich 
die Hamas durch ein Tunnelsystem Zugang zu israelischem Staatsgebiet beschaffte und dort 
blitzartige Angriffe auf Zivilisten verübte. Nach wochenlangen Kämpfen schalteten sich dann 
Ebenfalls Nachbarländer wie Syrien und Libanon ein und beschossen Israel erstmals am 23. 
August 2014 als Antwort auf die Ermordung von zahlreichen Zivilisten im Gaza-Streifen. Seit 
dem 28. August herrscht jedoch wieder eine anhaltende Waffenruhe. Diese kam aufgrund 
ägyptischer Vermittlung zustande, nachdem Israel Zugeständnisse gegenüber der Hamas 
machte. 

3. Welches Machtmittel setzen die Konfliktparteien ein ?: 

Israel brach die vergangene Friedensgespräche der letzten Jahre ab, jedoch war bis auf die 
militärische Gegenoffensive gegenüber dem Raketenbeschuss der Hamas kein Einsatz von 
gezielter militärischer Gewalt zu erkennen.  

Die Hamas und andere militaristische Palästinenser-Organisationen verwenden in erster Linie 
militärische Gewalt in Form von Raketenbeschuss und Bodenoffensiven durch Tunnelsysteme. 
Zudem stellt die Hamas eine Menge an Vorforderungen, die für mögliche 
Friedensverhandlungen erfüllt werden müssen. 

4. Welchen Erfolg erzielte der jeweilige Mitteleinsatz ?: 
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Der anhaltende Dauerbeschuss seitens der Hamas zwang Israel eine militärische Gegenoffensive 
durchzuführen, welche für Aufsehen bei Ägypten und der UN sorgte. Es folgten deeskalierende 
Angebote seitens Ägyptens und der UN, wodurch letztlich eine Pause des Konflikts erreicht 
wurde. Durch verstärkten Druck der Hamas und von internationalen Beobachtern zeigte sich 
Israel schließlich einsichtig und stimmte den Verhandlungsgesprächen zu, womit nun eine 
unbefristete Waffenruhe vereinbart wurden. 

e) Konfliktregelung: 

1. Welche nicht direkt involvierte Kräfte bemühen sich um eine Konfliktlösung ?: 

Der Staat Ägypten als intervenierender Drittstaat leitete eine Deeskalation des Konflikts durch 
Friedensgespräche ein, indem er zwischen beiden Parteien vermittelt und somit den 
Friedensprozess startete. 

Die Vereinten Nationen UN erzwangen mehrmals humanitäre Feuerpausen zur Stabilisation der 
menschenunwürdigen Zustände während der militärischen Daueroffensiven beider Parteien. 
Hierbei steht ganz klar die Diplomatie als Instrument zur Konfliktbeendigung im Vordergrund. 

2. Welche Konfliktregelungen werden diskutiert und vereinbart ?: 

Der derzeitige Friedensprozess beschäftigt sich mit den Fragen, ob eine Zwei-Staaten-Lösung 
gefunden werden kann, die Palästinenser ihre staatliche Eigenständigkeit erhalten und alte 
Territorien wieder zugesprochen bekommen, die Israel derzeit besetzt. Zudem wird eine 
Aufhebung der Israelischen Blockade am Gazastreifen sowie die Öffnung der Grenze nach 
Ägypten diskutiert. 

3. Welche Wirkung hat die Einflussnahme – auf Konfliktländer und die intervenierenden 
Drittstaaten ?:  

Israel zeigt sich Infolge von internationalem Druck ausgehend von der UN und Ägyptens 
einsichtig bzw. kompromissbereit, welches letztendlich der Auslöser für die erneute Aufnahme 
von Friedensgesprächen war. Die Hamas zeigt sich durch die Einflussnahme Ägyptens 
gegenüber möglichen Konfliktlösungen offen und stellte sofort militärische Daueroffensiven ein, 
als klar war, dass Israel neuen Friedensverhandlungen zustimmte. Der Versuch Ägyptens eine 
Waffenruhe zu vermitteln und damit die Situation im Gaza-Konflikt 2014 zu deeskalieren wird 
von Internationale Organisationen wie der UN als sehr positiv angesehen und befürwortet. 

4. Wie sind die Vorstellungen über die Konfliktregelungen jeweils zu beurteilen ?: 

Die Vorstellung der Konfliktlösungen gehen zwischen beiden Konfliktparteien noch stark 
auseinander. Beide Seiten zeigen sich sehr unnachgiebig, doch klar ist, dass beide Seiten 
Kompromisse eingehen müssen, um eine Beendigung des Konflikts zu erreichen.  

Erste Forderungen im Überblick: (kurzfristig gedachte Lösungsansätze)- die langfristigen 
Kriegsziele beider Parteien sind, dass die Hamas einen Islamischen Staat errichten möchte, die 
PLO will die Regelung nach dem UN-Teilungsplan an und die Israelische Regierung möchte, 
dass keine militärischen Offensiven herrscht bzw. Frieden zwischen beiden Palästinensern und 
Israelis. 

Israel: Entmilitarisierung des Gazastreifens, Ablehnung gegenüber weiteren Angriffen 
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Hamas:Wiedereröffnung der Gaza-Grenzübergänge, Freigabe des Weges ins Westjordanland, 
Freilassung von Gefangenen, humanitäre Unterstützung beim Wiederaufbau, sowie 
Genehmigungen für einen Flugplatz und Seehafen in Gaza, Erweiterung der Fischerzone vor 
Gaza 

Der anlaufende Friedensprozess zeigt jedoch jetzt schon, dass der Weg zur einer vollständigen 
Beendigung des Konflikts schwer zu erreichen sein wird, da die Ansichtsweisen und 
Standpunkte beider Parteien bezogen auf die territoriale Aufteilung Israels weit auseinander 
gehen. Möglicherweise werden die Friedensverhandlungen in naher Zukunft wieder eingestellt, 
wenn keiner der Konfliktparteien noch stärker einlenkt. Letztendlich könnten durch wieder 
scheiternde Verhandlungen eine erneute militärische Auseinandersetzung verursacht werden. 
Die Hamas wird nämlich solange weiter kämpfen, bis alle ihre Ziele erreicht sind. Jedoch sind 
diese auf Seiten Israels kaum akzeptabel. 

f) Persönliche Erkenntnisse: 

1. Wie ist die Aussagekraft der zugänglichen Informationen zu beurteilen ?: 

Die Aussagekraft der zugänglichen Informationen speziell zum Thema des derzeitigen Gaza-
Konflikts ist schwer zu beurteilen, da sich viele Inhalte auf bereits voreingenommene Meinungen 
beschränken oder fragwürdige Behauptungen eine Verzerrung des Gesamtbildes beim Leser 
hervorrufen könnten. Es hat sich daher angeboten auf neutrale Berichterstattung 
zurückzugreifen, um sich möglichst genau mit beiden Postionen zu befassen, damit man selber 
in der Lage war sich ein Meinungsbild zu erschließen. 

2. Wo ergaben sich Informationsdefizite ?: 

Informationsdefizite ergaben sich bei der Erschließung von konkreten Inhalten der 
Friedensverhandlungen zwischen Israel und der Hamas, da diese hauptsächlich unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit stattfindet und daher wenig Informationsgehalt nach außen dringt. 

3. Formulieren sie Ihre Vorstellung zu einer Konfliktregelung ?: 

Wir schlagen vor, dass man sich bei der Konfliktlösung am erstellten UN-Teilungsplan für 
Palästina von 1947 orientiert und eine Zwei-Staaten-Lösung anstrebt. Daher würden wir es für 
das Beste halten, wenn die Palästinenser im Gazastreifen und Westjordanland eine staatliche 
Anerkennung mit eigener demokratischer Verfassung bekommen würden, damit Palästina den 
Weg in die Unabhängigkeit aufnehmen kann und der historische Nahost-Konflikt endlich ein 
Ende findet. 

4. Hat die Konfliktanalyse Ihre ursprüngliche Meinung verändert ?: 

Die Konfliktanalyse hat unsere ursprüngliche Meinung nicht verändert. Wir konnten beide Seiten 
und deren Bedürfnisse nachvollziehen und fanden, dass die Palästinenser von den Israelis in der 
Vergangenheit unfair behandelt wurden sind. Die unrechtmäßige Einverleibung 
palästinensischer Gebiete und das Vorgehen Israels in Hinblick auf die Besatzungspolitik am 
Gazastreifen und Westjordanland ist nicht zu akzeptieren. Das Vorgehen der Hamas sehen wir 
äußerst kritisch, da wir es als oberste Regel sehen, die Diplomatie als Instrument für politische 
Konflikte zu verwenden. Zudem würden wir uns auch mehr Verantwortung der UN in Hinblick 
auf eine vernünftige Konfliktlösung wünschen.  

5. Führte die Konfliktanalyse zu einer Verhaltensveränderung ?: 
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An unserer Meinung und unserem Lösungsvorschlag bzgl. des Konflikts hat sich durch die 
Konfliktanalyse nichts verändert, wir bevorzugten von Anfang an die Zwei-Staaten-Lösung. 

 
Quellenverzeichnis: 
 
a) Konfliktbeschreibung: 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Protective_Edge 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Israelisch-Pal%C3%A4stinensischer_Konflikt 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Nahostkonflikt 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Hamas 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stinenser 
- http://www.politische-bildung.de/nahost_israel_aktuelles.html 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetrische_Kriegf%C3%BChrung 
 
b) Vorgeschichte des Konflikts: 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Nahostkonflikt 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Arabisch-Israelische_Kriege 
- http://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44995/gruendung-des-staates-israel 
 
c) Konfliktzusammenhang: 
- http://www.dw.de/50-tage-gaza-krieg-eine-chronologie/a-17882109 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4stina_%28Region%29#Britisches_Mandat 
 
d) Konfliktverlauf: 
- http://www.dw.de/50-tage-gaza-krieg-eine-chronologie/a-17882109 
- http://www.welt.de/politik/article2970000/Die-zwoelf-wichtigsten-Antworten-zum-Gaza-Krieg.html 
- http://www.wissen.de/nahostkonflikt-im-ueberblick 
 
e) Konfliktregelung: 
- http://de.qantara.de/inhalt/internationale-friedenstruppe-fur-den-libanon-nachhaltige-stabilisierung-bedarf-politischer 
- http://de.wikipedia.org/wiki/UN-Teilungsplan_f%C3%BCr_Pal%C3%A4stina 
- http://www.zeit.de/politik/2014-08/verhandlungen-gaza 
- http://derstandard.at/1397521506960/Israel-diskutiert-weitere-Sanktionen-gegen-Palaestinenser 
 
 
Drogenkrieg in Mexiko 
Sarah Münch, Chiara Zschorn  

1. Konfliktbeschreibung 

Seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert herrscht ein Drogenkrieg in Mexiko. Aufgrund der 
geographischen Nähe zu der USA ist es der weltweit größte Markt für illegale Drogen. Die USA ist seit 
über 20 Jahren der wichtigste Handelspartner von Lateinamerika, für legale Güter sowie illegale Güter. 
Marihuana, Schlafmohn (Grundstoff für Opium), Kokain und die Grundstoffe für synthetische Drogen 
werden von Zentralamerika über Mexiko bis zur USA geschmuggelt. 

Die Polizei, sowie auch das Militär, versuchen die ���Machenschaften der Drogenkartelle zu beenden. 
Jedoch ���ist dies ein großes Problem, da 15% Polizisten mit den ���Drogenkartellen zusammenarbeiten. 
50.000 Soldaten ���vom Militär sind in dem Drogenhandel aktiv. Es ist ein ���innerstaatlicher Konflikt, indem 
der Staat gegen die ���Drogenkartelle kämpft. Die Drogenkartelle kämpfen ���gegen andere Drogenkartelle, 
Polizei und Militär an. Die ���Polizei versucht auch mit aller Macht die korrupten Kollegen ausfindig zu 
machen und zu entlassen. Der Staat hat jegliche Kontrolle verloren, weshalb Mexiko ein 
Durchgangsland und ein Produzent von jeglichen Drogen ist. Es handelt sich hier um einen 
asymmetrischen Konflikt, da die am Konflikt beteiligten Gruppen bezüglich ihrer Macht, Bündnisse oder 
Einflusssphären nicht auf gleicher Höhe stehen. 

Bild: Auf diesem Bild sieht man einen Anschlag auf ein Gebäude 
und die Polizei versucht die Situation in den Griff zu bekommen.  
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2. Die Vorgeschichte des Konfliktes 

In den 1990er und den früheren 2000er Jahren gab es schon Konflikte zwischen den Drogenkartellen. 
Während der sechsjährigen Amtszeit von Vicente Fox (2000 bis 2006) wurden ca. 9000 Personen in 
Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel getötet. Die mexikanische Regierung 
unternahm jedoch nichts. Dies änderte sich jedoch rasant mit der Wahl des mexikanischen Präsidenten 
Felipe Calderón, der die Bekämpfung der organisierten Drogenkriminalität in Mexiko zu einem seiner 
wichtigsten Ziele für seine Amtszeit 2006 bis 2012 erklärte. Am 11. Dezember 2006 schickte er 6500 
Militärs Angehörige in den Bundesstaat Michoacán, um die gewalttätigen Auseinandersetzungen 
zwischen den Drogenkartellen zu beenden. Diese Handlung gilt allgemein als der Beginn des 
Drogenkrieges zwischen dem mexikanischen Staat und den Drogenkartellen. 

3. Konfliktverlauf/Konfliktzusammenhang 

Gewalttätige Konflikte zwischen den Drogenkartellen gab es bereits in den 1990er und in den frühen 
2000er Jahren. Es gibt keine wirklichen Faktoren, die den Drogenkrieg ausgelöst haben. Vicente Fox 
regierte im Jahre 2000 bis 2006 und interessierte sich nicht um den Drogenhandel in Mexico. Auch die 
Mexikanische Regierung verhielt sich lange passiv. Bis dann Felipe Calderón, der darauffolgende 
mexikanischen Präsidenten die Bekämpfung der organisierten Drogenkriminalität in Mexiko zu einem 
seiner wichtigsten Ziele für seine Amtszeit 2006 bis 2012 erklärte. Das Vorgehen der Drogenkartelle ist 
je nach Gruppierung unterschiedlich. Alle teilen jedoch die Strategie, mit harter Gewalt gegen ihre 
Gegner vorzugehen. Wichtiger Bestandteil sind sogenannte „Casas de Seguridad“ („Sichere Häuser“), in 
denen Entführte, Drogen und Waffen bewacht werden. Diese Häuser sind oft luxuriöse Wohnhäuser in 
guten Wohngegenden. Dort werden auch Folterungen durchgeführt, wo die Opfer anschließend auch 
vergraben werden. Solche Häuser befinden sich auch auf dem Land, wo Schmuggelrouten gut zu 
kontrollieren sind, und liegen meist an geographisch-strategisch wichtigen Punkten. Zudem gibt es seit 
einigen Jahren die Schutzgelderpressung. An vielen Orten Mexikos zahlt jedes Einzel- oder 
Großhandelsgeschäft Schutzgeld, ob es mit dem Drogenhandel zu tun hat, oder nicht. Eine weitere 
Einkommensquelle der Kartellen sin die Erpressung und Entführung von zentralamerikanischen 
Migranten, die auf dem Weg in die USA sind. Diese Menschen reisen oft auf Güterzügen, wo sie einfach 
überfallen werden können. Viele dieser Migranten werden auch zur Mitarbeit in Drogenkartellen 
gezwungen, viele Frauen zur Prostitution in Grenzstädten wie Tijuana oder Ciudad Juárez. Ein weiterer 
Einkommenszweig ist seit kurzer Zeit auch der Schmuggel von Rohstoffen wie Erdöl und Erdgas. 

Daniel Miranda, ein ehemaliger Schauspieler, suchte nach einer Möglichkeit, den Kreislauf der Gewalt 
in Ciudad Juaréz zu brechen. Der 34-Jährige ist heute Leiter von „ConArte“ Juárez, einer Organisation, 
die Musikunterricht, mit Tanz, Chor, Instrumente wie Gitarre, Percussion oder Saxophon in 
Gemeindezentren in ärmeren Siedlungen von Juárez anbietet.Etwa die Hälfte von Ciudad Juárez besteht 
aus Armenvierteln. Diese sind besonders von der Gewalt betroffen. Hier streiten Gangs um die lokalen 
Drogenverkaufsrechte, hier geschehen die meisten Morde. Die Siedlungen liegen teils mitten in der 
Wüste, vom Stadtzentrum weit entfernt. 

Kinder und Jugendliche haben häufig kaum andere Alternativen, als selbst in den Drogenhandel 
einzusteigen. Für ein paar Pesos (Währung in Mexico) werden sie 
angeheuert, um Drogen zu transportieren und zu verkaufen. Bei den 
Streits um die lokalen Drogenverkaufsrechte kommen viele 
unschuldige Bürger ums Leben, die nicht an dem Konflikt der Gangs 
beteiligt sind. So verlieren viele Kinder und Jugendliche ihre Eltern und 
werden zu Waisen. Zudem werden viele korrupte ���Politiker, 
Verwaltungs- und Justizbeamte von den ���Drogenkartellen gekauft, 
welche die Drogenbosse ���schützen und unterstützen. 

Bild: Selbst Kinder und Teenagers konsumieren Drogen und sind in 
dem illegalen Handel von Drogen beteiligt. 



Profilklasse MenschWelt 
   PGW – Geografie - Seminar 

Konfliktanalysen der Schüler.docx, Norbert Hillebrecht, 27.11.14 
9 

4. Konfliktregelung 

Wesentliche Konfliktursachen liegen außerhalb des Einflussbereichs mexikanischer Politik. Der Konsum 
in den USA sowie das Verbot von Drogen in den meisten Staaten, sorgten für den Gewinn im illegalen 
Handel. Diese Gewinne finanzieren die regelmäßige Aufrüstung der Kartelle und ermöglichen den Kauf 
von Polizisten und Richtern. 

2009 empfahl eine Kommission unter der Leitung ���ehemaliger Präsidenten aus Mexiko, Kolumbien 
und ���Brasilien, den Konsum von Drogen nicht länger zu ���kriminalisieren, sondern als Problem 
des ���Gesundheitswesens zu begreifen. Ein 2013 veröffentlichter Bericht der Organisation Amerikanischer 
Staaten (OAS) schlug vor, über einen Verzicht auf strafrechtliche Verfolgung des Drogenkonsums. In 
Uruguay und in den US-Staaten Washington DC und Colorado wir über die Legalisierung von 
Marihuana nachgedacht. 

Doch allein kann die Liberalisierung der Drogenpolitik Mexikos Probleme nicht lösen. Der größte Teil 
der Einnahmen aus dem Drogengeschäft stammt nämlich nicht von Marihuana, sondern vielmehr aus 
dem Handel mit Kokain und synthetischen Drogen. Illegale Drogen sind schon seit langem nicht mehr 
die einzige Einnahmequelle der mexikanischen Kartelle. Die Zetas, ein mächtiges Drogenkartell in 
Mexiko, verdienen mehr mit anderen kriminellen Aktivitäten wie Entführung, Erpressung, 
Menschenhandel, Waffenschmuggel, Prostitution, Dokumentenfälschung, Produktpiraterie und dem 
Verkauf riesiger Mengen von Öl, die sie aus den Pipelines der staatlichen Erdölfirma PEMEX abzapfen. 
Das organisierte Verbrechen in Mexiko würde auf sinkende Einnahmen aus dem Drogengeschäft 
wahrscheinlich mit einer Zunahme dieser Aktivitäten reagieren. 

Einige mexikanische Drogenkartelle sind bereits zu mächtig, um sie allein mit dem stoppen des 
Drogenhandels zu bekämpfen und zu vernichten. Organisationen wie das Sinaloa-Kartell haben enorme 
Vermögenswerte im Ausland investiert oder in die legale Ökonomie des Landes transferiert. Wenn es 
gelingen würde, diese Vermögen einzufrieren, könnte eine nachhaltige Schwächung des organisierten 
Verbrechens in Mexiko gelingen. Das scheitert aber oft bereits am politischen Willen der Eliten. Über ihr 
Netz aus legalen Unternehmungen finanzieren die 
Kartelle nicht zuletzt den Wahlkampf von 
politischen Parteien und Politikern, und sie 
bestechen hochrangige Entscheidungsträger. 

Bild: Auf diesem Bild sieht man Männer, die dem 
Drogenkrieg zum Opfer gefallen sind. Oft sind dies 
auch Zivilisten. 

5. Persönliche Erkenntnisse 

Wir sind der Meinung, dass härtere Maßnahmen 
vorgenommen werden und andere Länder sich dem 
Problem widmen und Mexiko helfen sollten. Die 
Regierung schöpft, unserer Meinung nach, nicht 
alle Möglichkeiten aus um den Drogenhandel bzw. die Kriminalität in Mexiko zu stoppen. Es ist ein 
komplizierter Konflikt, der weder diplomatisch noch militärisch gelöst werden konnte und nun schon seit 
Jahren andauert. Viele Menschen sind durch den Drogenkrieg gestorben und werden weiterhin sterben, 
wenn nichts dagegen getan wird. Da selbst Politiker und hoch angesehene bzw. Machtbesitzende 
Menschen mit den Drogenkartellen arbeiten, wird es noch schwieriger sein den Konflikt zu lösen. Wir 
denken, dass wenn sich andere Länder dem Konflikt widmen und Mexiko helfen bzw. beraten würden, 
würde sich der Konflikt verbessern oder sogar zu lösen sein. Die USA könnte einen großen Beitrag 
leisten, indem die Kontrollen verschärft und somit der Drogenhandel in die USA gestoppt wird. Solange 
hoch angesehene Personen, wie z.B. Richter, Politiker oder Polizisten, von den Drogenkartellen gekauft 
werden, gibt es wenig Möglichkeit diesen Drogenkrieg zu stoppen. 
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6. Quellenangabe 

http://www.bpb.de/themen/FNCBO0,0,0,Mexiko.html http://de.wikipedia.org/wiki/Drogenkrieg_in_Mexiko http://www.planet-
wissen.de/laender_leute/mexiko/mexiko_geschichte/drogenkrieg.jsp (Bild1) http://cdn4.spiegel.de/images/image-115453-
videopanoplayer-abcd.jpg 

(Bild2) http://ais.badische-zeitung.de/piece/02/c3/65/0d/46359821.jpg ���(Bild 3) 
http://f.blick.ch/img/aktuell/origs478353/1790485957-w980-h640/leichen- michoacan-drogenkrieg-mexiko.jpg 

 

Jemen 

Sophie Pospiech, Lida Holzmann 

Einleitung 

Der Jemen, ein armer, landwirtschaftlich geprägter Staat mit hohem Bevölkerungswachstum und eine Art 
„Republik der Stämme“ mit einem sunnitischen Süden und einem schiitischen Norden, ist Schauplatz 
terroristischer Anschläge und liegt an einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt.  

Jemen liegt südlich von Saudi-Arabien und grenzt an das rote Meer, den Golf von Aden und dem 
arabischen Meer auf der arabischen Halbinsel. 

Der Konflikt im Jemen ist durch mehrere Faktoren geprägt, die Hauptziele der Bevölkerung sind 
Unabhängigkeit, Demokratie und Gerechtigkeit. 

Der Jemen steht kurz vor dem Zerfall und ist nicht als einheitliche 
Nation zu betrachten. Die Gesellschaft weißt wenig Zusammenhalt auf 
und ist von großen Stammesverbänden dominiert, von denen die 
Mehrheit gegen die aktuelle Regierung ist.  

 
Quelle des Bildes: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Yemen_on_the_globe_(Afro-
Eurasia_centered).svg/330px-Yemen_on_the_globe_(Afro-Eurasia_centered).svg.png Zugriff 
11.10.2014 21:27 

Konfliktbeschreibung  

Unterschiedliche Gruppen streiten um Einfluss: alte Eliten, junge Reformkräfte, benachteiligte religiöse 
Gruppen u. Stämme sowie das lokale Netwerk von al-Qaida. Aber auch die Oppositionsparteien und 
externe Akteure sind am Konflikt beteiligt.  Ali Abdullah Saleh regierte knapp 33 Jahre, bis er dann 2012 
sein Amt an seinen Stellvertreter Abdu Rabu Mansur Hadi übergab. 

Ab 2011 war auch der Golfkooperationsrat intensiver am Konflikt beteiligt. (Der Golfkooperationsrat ist 
ein im Jahre 1981 gegündeter Staatenbund, der sechs Staaten der arabischen Halbinsel.) 

Außerdem ist eine zivilgesellschaftliche Protestbewegung hervorgegangen. Diese setzt sich vor allem aus 
Jugendlichen, Studenten, Lehrpersonal der Universitäten, Intellektuellen und Menschenaktivisten 
zusammen. Auch erkennt man externe Akteure in dem Konflikt, die USA und Saudi- Arabien.  

In dem Jemen Konflik spielen mehrere Faktoren eine entscheidende Rolle. Es ist die Autonomie die 
seitens des Südens gefordert wird. Die Indikatoren für den Konflikt sind die mangelnden Ressourcen an 
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Wasser und Öl, so wie die hohe Quote an Arbeitslosigkeit und die verbreitete Armut. Insgesamt fordert 
die jemenitische Bevölkerung mehr Demokratie und eine Reform, also einen Systemwandel.  

In dem Konflikt geht es darum, die wirtschaftliche und die sozioökonomische Lage zu verbessern. 
Daneben gibt es die Forderung der süd-jemetischen Bevölkerung sich vom Norden des Staats 
abzuspalten (Sezessionskrieg). Eine Abspaltung des Südens löst jedoch Ängste im Norden aus, da der 
Großteil der Ölvorkommen im Süden des Landes liegt. Der Südteil macht jedoch den Norden für die 
Verschlechterung der Sicherheits- und Wirtschaftssituation im Süden verantwortlich.  Doch trotz der 
Ängste drängen die im Norden ansässigen Huthis seit Jahren auf mehr Autonomie.  

Die Bevölkerung, vor allem im Süden des Landes, fordert mehr Mitbestimmungsrecht in der Politik. Der 
Kampf ist eine Mischung aus lokalen, religiös geprägten Konflikten und Stammesauseinandersetzungen. 
Im Norden versuchen die schiitischen Kämpfer ihre Ziele, wie größere Unabhängigkeit und bessere 
Lebensbedingungen durchzusetzen.  

Außerdem gibt es einen Konflikt zwischen den Zaiditen, einer schiitischen Konfession und den radikalen 
jemenitischen Sunniten. Die beteiligten Gruppen stehen bezüglich ihrer Macht keines Wegs auf gleicher 
Höhe. Es handelt sich hierbei um einen asymmetrischen Konflikt, bei dem die al-Qaida der instabilen 
Regierung des Landes in der militärischen Ansicht überlegen ist. Der Kampf gegen den Terrorismus (al-
Qaida) in Jemen ist einer der größten Konflikte im Land.  

Die Vorgeschichte des Konflikts und der Konfliktverlauf 

Seit dem Jahre 1987 ist Ali Abdullah Saleh Präsident der heutigen Republik Jemen. Die Republik Jemen 
schloss sich 1990 aus der Volksdemokratischen Republik mit der arabischen Republik Jemen zusammen.  
Aus dem Zusammenschluss ergaben und ergeben sich starke Sezessionsbewegungen und Konflikte mit 
der Zentralregierung. 33 Jahre lang setzte er die Patronagepoltik in Jemen durch. Das bedeutet, dass der 
Patron (Saleh) eine gezielte Förderung von Menschen ermöglicht, welche z.B beim Militär zu einer 
Parallelstruktur führte. Die sogenannten „Geistersoldaten“ sind Soldaten, die ohne Ausbildung zum 
Militär gehen dürfen.  

Die Wiedervereinigung im Jahre 1990 blieb oberflächlich, denn bis heute gibt es kaum eine gemeinsame 
Identität der Jemeniten. Die Wahlen im Jahre 1993, für ein demokratisches System führten zu keinem 
Ergebnis. Ein Jahr später (1994) geriet der Jemen, durch den Versuch der Abspaltung des Südens in einen 
Bürgerkrieg. 

Außerdem prägte den Bürgerkrieg auch die verschiedenen Religionen von Nord- und Südjemeniten den 
Schiiten und Sunniten. 

Die sunnistische Regierung führt einen Krieg gegen die schiitische Huthi-Bewegung, da die Schiiten den 
Einfluss von Saudi-Arabien in Jemen ablehnen. Des weiteren fordert die Al-Hirak die Abspaltung 
Südjemens. Zu alldem schafft es die nach dem Sturz von Saleh durch Abdu Rabu Massur Hadi abgelöste 
Regierung nicht, die Aktivitäten der Islamisten im Land einzudämmen. 

Eine große Gefahr für die Jemenitische Regierung weißt die Al-Qiada auf. 

Sie ist eine Terror Organisation, welche in den letzten drei Jahren ihre bisherige Taktik, des Töten der 
Menschen komplett änderte. Sie wollen nun einen eigenen unabhängigen Staat aufbauen und verfolgen 
zudem Internationale Ziele.  

Der Jemen weist alles, was einen gescheiterten Staat ausmacht auf. Die schwache Regierung und das 
totale Chaos bieten der Al-Qiada die perfekten Voraussetzungen, um ihre Basis in Jemen aufzubauen. Al-
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Qiada hat schon viele Regionen im Jemen eingenommen, wie z.B Jaar und Lawdar. In diesen Gebieten 
wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die ganze Bevölkerung zu bestimmten Uhrzeiten in die Moscheen 
zum Beten gehen. In der Zeit sind die Straßen leer und jeder hält sich an diese Regelung. Denn denen 
die sich widersetzen oder Straftaten begehen, droht eine schwere Bestrafung. Dieben werden die Hände 
abgehackt und Spione werden gekreuzigt und als Abschreckung tagelang an dem Kreuz hängen 
gelassen. 

Das Nachbarland Saudi-Arabien, die Vereinigten Staaten, Großbritanien sowie Westeuropa sind 
zukünftige Ziele der Terror Organisation al-Qiada. Aufgrund dessen hat Hadi (der derzeitige Präsident 
vom Jemen) versprochen, al-Qiada mit Hilfe von amerikanischer Unterstützung zu vernichten. Doch 
anstatt positiver Resultate, durch das Eingreifen der USA, hat sich die Lage im Jemen nur verschlimmert. 
Es wird berichtet, dass in der Stadt Jaar ein jemenitischer Bürger von der eigenen Armee oder der der 
USA getötet worden sei.  

Es wird gesagt, dass die Vereinigten Staaten einen Stellvertreterkrieg in Jemen durchführen. 

Die Strategie der al-Qiada ist es, die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen und sie somit auf 
ihre Seite zu „locken“. Durch die ganzen Zerstörungen der Gebiete will die Terror Organisation dies (das 
Vertrauen der Menschen) durch Wiederaufbau von Gebäuden und Stromleitungen erreichen.  

Ein Teil der Bevölkerung im Süden sei aufgrund der Aussichtslosigkeit und Unterdrückung der al-Qiada 
beigetreten. 

Konfliktzusammenhang 

Der 23 Millinonen – Einwohner Staat ist von mehreren Konflikten geprägt. Der Staat Jemen lässt sich in 
zwei Hälften teilen, also in die Nord und Südhälfte. Der Süden, also die Separatisten sind ein Teil des 
Sezessionskrieges im Jemen. Denn diese fordern mehr Autonomie, da sie sich wirtschaftlich benachteiligt 
fühlen, sowie über kein politisches Mitbestimmungsrecht verfügen. Die Ressourcen des damals (bis 
1990) unabhängigen Staates gerieten unter die Kontrolle des damaligen Präsidenten Saleh. 

Die Separatisten im Süden bekommen seit 2007 immer mehr Zulauf, somit wird die Abspaltung des 
Südjemens deutlich verstärkt. Die Protestbewegung weitet sich immer weiter aus. Die Separatisten 
erfahren aus unterschiedlichen Gruppen Unterstützung wie z.B. von den Sozialisten, den 
Stammesführern, Nationalisten und den Islamisten.  

Bereits 1994 fand der damalige Versuch der Sozialisten, die Unabhängigkeit Südjemens wieder 
herzustellen, Unterstützung von Saudi-Arabien und den Golfstaaten. Als bevölkerungsreichstes Land auf 
der arabischen Halbinsel stellt ein vereinigter und republikanischer Jemen immer eine Herausforderung 
für die Golfmonarchien dar. Daher würde eine Abspaltung des Südens und die damit einhergehende 
Schwächung des Landes, in ihrem strategischen Interesse liegen 
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Quelle d. Bildes:http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54611/jemen 
Zugriff: 11.10.2014 um 21:43 

Aber nicht nur im Süden auch im Norden gibt es weitere Konflikte. Seit 2004 kämpft ein Teil der 
Bevölkerung des nördlichen Berglands gegen die Regierung. Gründe dafür sind religiöse und 
wirtschaftliche Spannungen. Man unterscheide zwischen den Zaiditen, einer schiitischen Konfession ( 
1/3 der jemenitischen Bevölkerung) und den radikalen jemenitischen Sunniten. Die Provinzen im 
Norden des Landes ist das Zentrum der Zaiditen. Die jemenitischen Sunniten versuchten die schiitischen 
Zaiditen zu missionieren. Sie fanden Unterstützung in den Reihen der Regierung und von Saudi-Arabien. 
Die Zaiditen wehrten sich dagegen, darunter die Familie der Houthis (Führungsschicht der Zaiditen). Der 
damalige Präsident Saleh hat sechs mal versucht, die Houthis und ihre Anhänger auszuschalten, da sie 
u.a. ein unterschiedliches Staatsverständnis besaßen, jedoch erfolglos.  

Am 27. Januar 2011 gab es erstmals Demonstrationen der vernachlässigten Jugend in der Hauptstadt 
Sanaa, dessen Forderungen waren, mehr Demokratie, neue Reformen und Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage, also auch mehr Wohlstand. 

Auch die Regierung (Staatspräsident Ali Abdullah Saleh (regiert von 1978-2012) ) ist neben den 
Oppositionen einer der Hauptakteure der Konflikte im Jemen. Die Interessen der damaligen Regierung 
Saleh, waren es den Zerfall von Jemen zu verhindern, die Houthis zurückzudrängen, seine Macht 
auszuüben, indem er seine Familie in die höchsten Ränge des Militärs und der Regierung platzierte und 
den Kampf gegen das Terrornetzwerk al-Qaida zu gewinnen.  

Al- Qaida spielt eine große Rolle im Jemen- Konflikt. Denn je instabiler das Land wird, desto besser ist es 
für das Terrornetzwerk. In einigen Staatsregionen übernimmt das Terrornetzwerk die Kontrolle, da keine 
starke Militärkraft dem entgegen wirken kann. Jemen gilt mittlerweile als der Rückzugsraum für die al- 
Qaida. Den Kampf gegen den Terror unterstützt auch die USA und Saudi Arabien.  
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Ebenso indirekt beteiligt in dem Konflikt ist der Golfkooperationsrat und der Iran. 

Der Golfkooperationsrat versucht Lösungsvorschläge für die scheinbar nicht mehr zu rettende Situation 
im Jemen zu finden. Sie wollen das Land stabilisieren um u.a. dem Terror von al- Qaida 
entgegenzuwirken. Es ist auch im Interesse der USA und Saudi-Arabien das Land zu stabilisieren, da 
diese sich von der Zunahme der terroristischen Gewalt fürchten.  

Die USA arbeitete mit dem damaligen Präsidenten Saleh zusammen, obwohl sie Kritik an Korruption und 
Unterdrückung im Lande ausübte. Der Grund dafür ist, dass ein stabiler Jemen wichtig für die 
Handelswege zwischen Europa und Asien sei. Ebenso unentbehrlich ist Jemen für die politische Stabilität 
der arabischen Halbinsel.  

Die innenpolitischen/religiösen Konflikte im Jemen sind auf der Welt kaum bemerkbar. Doch die 
Tatsache, dass al-Qaida sich im Jemen festgesetzt hat und dort ihr Terrornetzwerk vergrößern kann, 
macht vor allem dem Westen und den USA zu denken. Denn mit dem Konflikt wächst auch die Gefahr 
an an Terroranschlägen. Die Wirtschafts-, Sicherheits-, und Sozioökonomische Lage ist ausgesprochen 
schlecht im Jemen. Die Krise wird von mehreren Faktoren begünstigt, wie die mangelnde 
Rechtsstaatlichkeit, die grassierende Korruption und die marode Wirtschaftslage. Die Krisen bzw. die 
Unruhen und weitere politischen Auseinandersetzungen sind auch ein Grund für die mangelnden 
Arbeitsplätze. Über 40% der Jugendlichen sind arbeitslos. Die Bevölkerung leidet auch an der 
Unterernährung, und starker Armut. Jemen gilt insgesamt als eins der ärmsten Länder weltweit. Die 
Ölressourcen des Landes gehen aus und es mangelt der jemenitischen Bevölkerung an Wasser. Jemen ist 
das wasserärmste Land und somit von der Austrocknung bedroht. Viele Jemeniten konsumieren die 
Volksdroge Qat (beim Anbau dieser Pflanzen wird das meiste Wasser verbraucht).  

Konfliktreglung 

In der im April 2011 beschlossenen Initiative erhöhte der Golfkooperationsrat (GKR) den Druck auf den 
langjährigen Präsidenten Ali Abdullah Saleh und machte Vorschläge für eine grundlegende Reform des 
politischen Systems in Jemen. Saleh übergab sein Amt an seinen Stellvertreter Abdu Rabu Mansur Hadi.  

Mit dem Ziel, den Transitionsprozess auf eine möglichst breite soziale Basis zu stellen, wurde auf 
Initiative des GKR eine Konferenz zum Nationalen Dialog eingerichtet. (Transition beschreibt einen 
kompletten Wechsel der Organisationsform eines politischen Systems.) 

Die Präsidentschaftswahlen am 21.Februar 2012 bildeten den Abschluss der ersten Phase der Übergangs. 
Hadi war als einziger zu den Konsenkandidaten zugelassen. Ende 2014 wurde der Nationale Dialog 
offiziell für beendet erklärt, was viele interne und externe Beobachter als Erfolg feierten. Es soll nun eine 
Verfassung ausgearbeitet werden, bei dem das Justizsystem reformiert wird, eine unabhängige Anti-
Korruptionsbehörde eingerichtet, das Militär geeint und die Frauenquote im öffentlichen Dienst 
angehoben wird. Über den Verfassungsentwurf soll in einem Referendum abgestimmt werden, 
anschließend sind Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geplant. 

Eine Lösung für die Separatisten wird es nach deren Forderung nicht geben, da der Norden von den 
Ölressourcen des Südens abhängt. Stattdessen gibt es konkrete Pläne, Jemen in vier bis sechs Regionen 
einzuteilen: vier davon liegen im Norden (Azal, Saba, Janad und Tahama) zwei im Süden (Aden und 
Hadramawt).  

Es ist schwer zu sagen, ob die Lösungen wirklich dem Staat die Sicherheit, den Wohlstand, die 
Demokratie und etc. wiedergeben könnten. Zumal der Prozess der nationalen Staatsbildung im Jemen 
nie vollständig abgeschlossen war, Beispiele dafür sind: nach wie vor große Selbstständigkeit der 
Stämme, Vernachlässigung weiterer Gebiete im Norden, Süden und Osten und starke 
Unabhängigkeitsbewegung im Süden.  
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Die Lösungsvorschläge werden aber auch nicht mit Freude empfangen, sondern insbesondere von der 
Jugendbewegung und den Huthis kritisiert. Sie kritisieren das Interesse von Amerika und Saudi-Arabien 
an regionaler und politischer Stabilität, welches die weitere Demokratisierung behindern könnte. 
Außerdem fühlen sich weite Teile der zivilgesellschaftlichen Jugendbewegung von dem 
Transformationsprozess ausgeschlossen.  

Die möglichen Konfliktregelungen sind sehr kritisch zu beurteilen. Die Situation im Jemen ist sehr 
kompliziert und viele verschiedene Akteure verfolgen unterschiedliche Ziele. Ohne jegliche Hilfe von 
Drittstaaten ist eine Regelung kaum ersichtlich. Doch auch dieser Aspekt kann in Frage gestellt werden, 
denn die USA versucht mit militärischen Mitteln, Jemen von der Terror Organisation zu befreien, doch 
konnte bisher keinen Erfolg erzielen. Die innerstaatlichen Konflikte müssten als erstes beseitigt werden, 
denn ohne den Zusammenhalt innerhalb eines Landes kann man unmöglich gegen eine solche 
Organisation wie die al-Qiada kämpfen. Und eine Regelung ohne militärische Hilfe ist in diesem Fall 
unersichtlich. 

Persönliche Erkenntnisse 

Die Aussagekraft der Informationen sind unserer Meinung nach sehr schwierig zu beurteilen. Manche 
Quellen waren schwierig zu verstehen und setzen ein gewisses Vorwissen voraus, was wir am Anfang 
der Bearbeitung nicht hatten. Andere Informationen haben die Fakten differenzierter dargelegt, so dass es 
einfacher zu verstehen war.  

Es ergaben sich keine wirklichen Informationsdefizite die wir feststellen konnten. Dennoch war es 
schwierig zwischen den Quellen aus den vergangenen Jahren und den ganz aktuellen Quellen zu 
unterscheiden, die den heutigen Konflikt beschreiben, unter dem neuen Präsidenten.  

Die Chancen auf einen Zentralstaat, der von allen Konfliktparteien akzeptiert wird stehen äußerst 
schlecht. Der Zusammenbruch und die totale Destabilisierung des Staates muss verhindert werden. Eine 
Option wäre eine internationale Mandatstruppe, welche erst einmal unter der Führung der UN stehen 
würde. Die Aufgabe wäre, die Neugestaltung zu überwachen. Außerdem könnte eine Volksabstimmung 
im Südjemen über eine erneute Unabhängigkeit dazu führen, dass als alternative ein föderaler Staat 
entsteht. Um den Kampf gegen die al-Qiada antreten zu können, müssen jegliche innerstaatlichen 
Konflikte geregelt werden. Das erste Ziel müsste ein souveräner Staat werden, welcher alle Interessen der 
Konfliktparteien abdeckt. Das ist bei dem Jemen Konflikt jedoch sehr schwierig, da die Parteien laut ihrer 
Ansichten wohl kaum auf einen gemeinsamen Nenner kommen werden. Unserer Meinung nach sollte 
sich der Jemen wieder in zwei Länder aufteilen, in denen die verschiedenen Ansichten berücksichtigt 
werden können und in denen eine stabile Regierung aufzubauen ist. 

Dennoch, egal welche Lösungsansätze wir haben, der Jemen wird so schnell zu keiner Stabilisierung 
gelangen können.  

Zitat von dem amerikanischen Nahost-Experte Christopher Boucek : „Jemens Probleme sind eigentlich 
unlösbar. Aber man kann die Auswirkung, die sie haben werden, verringern, sie entschärfen und damit 
auch die Chancen erhöhen, dass der Jemen (kulturell) das überleben wird, was kommen wird: den 
Zusammenbruch seiner Staatlichkeit“1 

Da wir beide von dem Jemen-Konflikt bis zu der Bearbeitung nichts gewusst haben, und somit ohne 
jegliche Meinung in den die Bearbeitung des Konflikts eingestiegen sind, konnte sie sich 
dementsprechend auch nicht ändern, sondern nur neu bilden.  

Die Konfliktanalyse ändert nichts an unserem Verhalten. Das einzige was uns mal wieder aufgefallen ist, 
ist wie schlecht es manchen Menschen auf der Welt geht und welche Konflikte und Krisen sie zu 
bewältigen haben. Wir finden es auch schade, dass solche schwierigen Konflikte an Wichtigkeit für 
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unsere Kultur verlieren. Bzw. dass wahrscheinlich die Mehrheit der befragten nicht wissen würden, was 
man unter dem Jemen-Konflikt versteht.  
 
Quellen: 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_19823-544-1-30.pdf?100701084528 Zugriff: 5.10.2014 13:42 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54611/jemen Zugriff 5.10.2014 15:06 
http://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/52404/jemen Zugriff 7.10.2014 19:20 
http://de.wikipedia.org/wiki/Huthi-Konflikt Zugriff 12.10.2014 16:15 
http://www.alsharq.de/2012/arabischehalbinsel/jemen/akteure-und-hintergrunde-des-abyan-konflikts-im-sudjemen/ Zugriff 
12.10.2014 10:00 
http://vergessene-kriege.blogspot.de/2009/09/hintergrund-zum-jemen-konflikt.html Zugriff 12.10.2014 11:00  
http://www.youtube.com/watch?v=R9kq9brT0x4 Zugriff 12.10.2014 12:45  
1Quelle:http://www.kas.de/wf/doc/kas_19823-544-1-30.pdf?100701084528 Zugriff 12.10.2014 um 16:10 
 

Tibet – China 
von Daaje Gragert 
 
Konfliktbeschreibung 
Der Konflikt zwischen Tibet (ein abgeschiedenes und ausgedehntes Hochland in Zentralasien nördlich 
des Himalaya-Gebirges) und der chinesischen Regierung ist einer der ältesten politischen Konflikte der 
Welt. Schon seit die chinesische Volksarmee 1950 Tibet besetzte, lehnten sich die Tibeter immer wieder 
gegen die Herrschaft aus Peking auf. Sie fordern die Bewahrung ihrer staatlichen und vor allem auch 
kulturellen Autonomie. Die Pekinger Regierung reagiert sehr brutal auf die Forderung der Tibeter. China 
will, dass Tibet eine Provinz der Volksrepublik wird, und glaubt, keine Sezessionsbewegungen zulassen 
zu können, auch aus Angst vor einer möglichen Ansteckungsgefahr auf andere Minderheiten in China, 
z.B. der Iuguren. Es geht um die politische Vormacht in Asien, deren Aufweichung China im Keim 
ersticken will. Tibets Oberhaupt, der Dalai Lama betonte allerdings vor kurzem, Tibet wolle überhaupt 
keine Abspaltung von China, sondern nur mehr Autonomie, um die eigene Identität besser wahren zu 
können. 
Wie man sieht, ist dieser Konflikt ganz klar ein asymmetrischer Konflikt, da die chinesische Regierung 
deutlich mehr Macht besitzt als der Dalai Lama. 
 
Vorgeschichte des Konflikts 
Der Konflikt zwischen Tibet und der chinesischen Regierung begann schon 1950 mit der Besetzung 
Tibets. 1951 wurde ein 17-Punkte-Abkommen zur Befreiung Tibets zwischen China und Tibet 
geschlossen, das aber von beiden Seiten recht unterschiedlich interpretiert wird. Der Dalai Lama, der 
religiöse Führer der Tibeter, und 80.000 Landsleute flohen nach der Besetzung nach Indien. Peking 
reagierte daraufhin mit einer Politik der verbrannten Erde, Klöster und Tempel wurden verbrannt. Bis 
1966 wurden etwa 6.000 Klöster und Tempel der Erde gleich gemacht. Die in Tibet gebliebenen Bauern 
und Nomaden wurden zum Leben in Volkskommunen gezwungen oder starben in Arbeitslagern und 
durch Hungersnöte. Außerdem wurden systematisch Millionen Chinesen in Tibet angesiedelt, sodass die 
Tibeter zur Minderheit in ihrer eigenen Heimat wurden. Heute leben etwa 7 Mio. Chinesen in Tibet und 
nur 6 Mio. Tibeter. Die tibetischen Landsleute rebellieren immer wieder gegen die Fremdherrschaft 
Chinas. 
 
Konfliktverlauf 
Einer der größten Proteste fand am 12. März 2008 statt: Chinesische Sicherheitskräfte hatten friedliche 
Proteste gewaltsam aufgelöst. Daraufhin kam es am 14. März zu Ausschreitungen gegen Läden von 
Chinesen in der Innenstadt von Lhasa. In den Jahren danach häuften sich die Proteste. Aktuell ist die 
Situation in Tibet sehr kritisch. Die Tibetische Bevölkerung fühlt sich durch chinesische Repressionen 
stark unterdrückt. Ein Protestmittel der Tibeter ist die Selbstverbrennung. Diese wurden zu Anfang nur in 
Klosterregionen von Geistlichen eingesetzt, nun greifen aber auch Schüler, Lehrer und Nomaden zu 
diesem entsetzlichen Mittel. Die Regierung Chinas macht den Dalai Lama für die Selbstverbrennungen 
verantwortlich. Dieser erklärte aber, er wolle sich nicht dazu äußern. 
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Konfliktregelung 
Ob China die Besetzung Tibets je aufgeben wird, ist fraglich. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat 
der Dalai Lama bereits 1987 mit der Vorlage eines Friedensplans gemacht. Dieser Friedensplan umfasste 
zum Beispiel die Umwandlung des Gesamtgebietes von Tibet in eine Friedenszone, die Beendigung der 
Umsiedlung von Chinesen nach Tibet und den Beginn von ernsthaften Verhandlungen über den 
künftigen Status Tibets. China ignorierte den Friedensplan jedoch vollständig. Ein Jahr später 
überarbeitete der Dalai Lama seinen Friedensplan noch einmal und verzichtete nun zum ersten Mal auf 
die Unabhängigkeit und forderte lediglich eine Autonomie Tibets. Trotzdem gab es keine positiven 
Reaktionen der chinesischen Regierung auf das Verhandlungsangebot des Dalai Lamas. 
 
Lösungsansatz 
Eine friedliche Lösung kann wohl doch nur durch Verhandlungen zwischen Tibet und der Volksrepublik 
China erreicht werden. Doch diese Verhandlungen, die jetzt schon seit 2002 stattfinden, sind bisher 
ergebnislos verlaufen. Von chinesischer Seite wird allerdings eine vollständige politische Autonomie von 
Tibet nach wie vor ausgeschlossen. Eine Möglichkeit, China zur Autonomie Tibets zu zwingen, wäre 
eventuell der internationale Druck anderer Staaten. Da China auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
mit den anderen Staaten angewiesen ist, wäre es möglich, dass China den Forderungen wichtiger 
Handelspartner eher nachkommt, als denen von Tibet. Bislang allerdings argumentiert die Chinesische 
Regierung damit, dass es sich um ein innenpolitisches Phänomen handelt, und dass daher eine 
„Einmischung“ von außen nicht akzeptiert wird. 
Infolge der grausamen Behandlung der Tibeter wurden im Übrigen auf der ganzen Welt Initiativen ins 
Leben gerufen. Unter anderem auch die „Tibet Initiative Deutschland e.V. “. Diese gemeinnützige 
Organisation wurde 1989 gegründet. Ihre Mitglieder versuchen mit friedlichen Mitteln Einfluss auf die 
Situation in Tibet zu nehmen, indem sie Informationen verteilen und Kontakt zu Politik und Wirtschaft 
aufbauen. 
 
Persönliche Erkenntnisse 
Insgesamt ist die Informationslage zum Tibet Konflikt jedenfalls in unseren Medien sachlich und 
weitgehend ideologiefrei. Sowohl in der Presse als auch im Internet gibt es zahlreiche 
Veröffentlichungen, sowohl zur Historie als auch zu aktuellen Ereignissen. Wie die Situation in Tibet und 
China ist kann ich allerdings nicht beurteilen. 
Meiner Ansicht nach ist China zu ängstlich. Die politische Vormacht wird wohl durch eine Autonomie 
Tibets nicht gefährdet sein. Ich bin daher der Meinung, dass die Handelspartner, wie die Europäische 
Union und die USA, ihren Druck auf China auch mal erhöhen und vielleicht auch mit Sanktionen 
drohen sollten. 
Bevor ich diese Konfliktanalyse erarbeitet habe, wusste ich zwar, dass es einen Konflikt zwischen Tibet 
und China gibt, hatte aber keine Ahnung von den Hintergründen und Interessen der Konfliktparteien. Ich 
war allerdings auch schon vorher der Meinung, dass China Tibet Unrecht tut. Nach meiner Analyse hat 
sich diese Meinung noch verfestigt. Ich denke nicht, dass die politische Macht der Chinesen gefährdet 
wäre, daher könnten sie nach meiner Ansicht Tibet Autonomie gefahrlos gewähren. 
 
Quellen 
http://www.bpb.de/themen/4GQA2G,0,China_Tibet.html (letzter Zugriff: 11.10.14 um 22:56 Uhr) http://www.rp-
online.de/politik/ausland/fakten-zum-konflikt-zwischen-china-und-tibet-bid- 
1.567969 (letzter Zugriff: 11.10.14 um 22:15 Uhr)  
http://www.mercatpress.com/tibet-konflikt.html (letzter Zugriff: 05.10.14 um 17:27 Uhr) http://de.wikipedia.org/wiki/Tibet (letzter 
Zugriff: 10.10.14 um 21:33 Uhr) 
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Somalia 
Bianca Kämmer  

 
 
 
 

 
 
 

 
Länderprofil Somalia 
 
Die Bundesrepublik Somalia liegt im Osten Afrikas und 
wird auch das Horn von Afrika bezeichnet.  
Somalia grenzt an Dschibuti, Äthiopien und Kenia. Im 
Norden des Landes liegt der Golf von Aden. Im Osten 
wird Somalia vom Indischen Ozean begrenzt.  
Die Hauptstadt Mogadischu wohnen etwa 500.000 bis 
700.000 der insgesamt 7 bis 9,5 Millionen Einwohner 
Somalias. Die genaue Einwohnerzahl des Staates ist 
nicht bekannt. Die Fläche beträgt etwa 640.000 km² 
und ist damit fast doppelt so groß wie Deutschland.  
Dieses Gebiet ist in 18 Provinzen unterteilt.  
Der Staat erklärte sich 1960 unabhängig und wurde am 
1.Juli des gleichen Jahres gegründet. und hat seit 1991 
keine zentrale Regierung mehr. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war Somalia eine Präsidialrepublik. Seit 2004 ist sie nun 
ein föderaler Staat.  
Die vorherrschende Religion ist der Islam mit mehr als 
99% der Bevölkerung.  Die ethnische Gruppe der 
Somali ist am stärksten vertreten und hat auch viele 
Anhänger in den Nachbarstaaten. Die Somali bilden 
sowohl ethnisch, religiös und sprachlich eine Einheit. Daher ist auch die Amtssprache Somalias Somali.  
Es gibt starke soziale und kulturelle Differenzen, besonders zwischen dem Norden und dem Süden.  
Die größten Wirtschaftszweige Somalias sind die Landwirtschaft, die Nahrungsmittelindustrie und 
Textilherstellung.  
 
Konfliktbeschreibung 
 
Somalia ist vor allem durch das Piratenproblem vor der Küste bekannt, doch das eigentliche Problem 
Somalias ist, dass es sich bei Somalia um einen „gescheiterten“ Staat handelt.  
Seit mehr als 20 Jahren gibt es keine zentrale Regierung mehr und die Übergangsregierung kämpft gegen 
Milizen und verschiedene Clans. Da es in Somalia keine Parteien wie in Deutschland gibt, übernehmen 
die fünf bis sechs großen Clans sozusagen die Funktion der Parteien.  
Es handelt sich dabei um einen asymmetrischen Konflikt, da die einzelnen Clans mehr Einflussgebiete 
haben als die Regierung und dieser Zustand schon mehr als 20 Jahre anhält.  
Die Clans untereinander haben hingegen ähnliche Macht und Einfluss.  
 
Die Interessen der einzelnen Beteiligten sind dabei sehr unterschiedlich. 
Die Clans kämpfen um die Vorherrschaft in den einzelnen Regionen und um die Regierung für das 
gesamte Land.  
Die Regierung versucht dabei selbst wieder die Kontrolle über das Land zu übernehmen und ein 
erfolgreiches System zur Regierung des Staates aufzubauen.  
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Außerdem wird für und gegen einen Zentralstaat, sowie eine Gottesstaat gekämpft. Weitere Interessen 
sind das wenige fruchtbare Land Somalias, die knappen Wasserressourcen und kleine vermutete 
Erdölvorkommen.  
 
Konfliktzusammenhang 
 
Die beteiligten Staaten sind in erster Linie Somalia und die Nachbarstaaten (Äthiopien, Kenia und 
Dschibuti). In Somalia sind es besonders die sechs großen Clans, die gegeneinander und gegen die 
Regierung kämpfen. Als internationale Organisation hat vor allem die UN Friedenmissionen gestartet.  Es 
haben sich auch weitere Staaten an dem Kampf beteiligt, wie zum Beispiel die USA.  
Während die UN und andere Staaten an der Sicherheit in Somalia interessiert sind, möchten die 
Nachbarstaaten ihre Grenzen und die Bevölkerung schützen.  
Da die hauptsächlichen Funktionen eines Staates, wie die Grundversorgung der Bevölkerung und die 
Gewährleistung von Sicherheit, aufgegeben wurden, versuchen internationale Organisationen diese zu 
übernehmen und das Land zu finanzieren. Erfolge sind dabei jedoch keine zu verzeichnen.    
 
Die Clans sind an einem möglichst großen Gebiet unter ihrem Einfluss interessiert.  
Somalias Bevölkerung muss unter der gesamten Situation leiden. Eine Hungersnot hat viele Leben 
gekostet und die Menschen leben oftmals in Armut oder werden von den Clans regiert und unterdrückt. 
Die Menschenrechte werden kaum berücksichtigt und die Menschen haben kaum Schutz vor 
Ungerechtigkeit und Gewalt. 
 
Vorgeschichte des Konflikts 
 
Der eigentliche Konflikt begann 1991, doch auch davor gab es Unruhen, die zum jetzigen Konflikt 
beigetragen haben.  
Das Gebiet Somalias war zum Ende des 19ten Jahrhunderts kolonisiert worden. Der Nordwesten des 
Landes war eine britische Kolonie und die Nordosten und der Rest des Gebietes war eine italienische 
Kolonie. Die auch heute noch größte ethnische Gruppe in Somalia, die Somali, lebten in beiden 
Kolonien und auch in den Nachbarländern. Die Lebensverhältnisse waren während dieser Zeit im Süden 
des Gebietes deutlich besser. 
 
Am 1. Juni 1960 wurde die Republik Somalia gegründet und das Gebiet war unabhängig. Es gab aber 
weiterhin eine Ungleichheit zwischen dem Norden und dem Süden, aus dem Konflikte entstanden.  
1969 gelang Muhammad Siad Barre durch einen Putsch an die Macht. Er  kontrollierte daraufhin den 
Staat als Militärdiktatur, rief die Somalische Demokratische Republik aus und sorgte dafür, dass die 
Wirtschaft verstaatlicht wurde.  
 
Ein weiterer Vorläuferkonflikt war der Ogaden-Krieg(1977-1978). Hierbei unterstützte Barre somalische 
Rebellen. Diese wollten die Region Ogaden von Äthiopien  ablösen. Durch die Niederlage in diesem 
Krieg verstärkte sich der Widerstand gegen das Regime von Barre vor allem im Norden des Landes. 
Dieser Widerstand und die Unzufriedenheit breiteten sich allmählich zu einem Bürgerkrieg aus, bis 1991 
Barre gestürzt wurde und der eigentliche Konflikt begann.  
 
Konfliktverlauf 
 
Der Konflikt beginnt  im Januar 1991 mit dem Sturz von Muhammad Siad Barre, der daraufhin aus der 
Hauptstadt Mogadischu fliehen muss und vertrieben wird. Dann soll eine neue Übergangsregierung 
gebildet werden.  
Es entsteht jedoch ein neunjähriger Bürgerkrieg. Die Übergangsregierung hat keine Kontrolle über die 
Situation. Die Clans und Warlords bekämpfen einander und terrorisieren die Bevölkerung.  
 
1992 kommt es zu einer Hungersnot, bei der hunderttausende Menschen sterben. Diese kann durch den 
Bürgerkrieg nicht verhindert werden.  
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Es droht die Gefahr, dass sich Somalia zu einer Brutstätte für internationalen Terrorismus  
weiterentwickelt, da sich unter den islamistischen Gruppen Radikale befinden sollen, die Verbindungen 
zur Al-Qaida haben. 
Die Vereinten Nationen senden 1992 Friedenstruppe nach Somalia, um die Ordnung dort 
wiederherzustellen. Zur gleichen Zeit versuchen weitere internationale Organisationen die Lieferungen 
von Hilfsmittel zu starten.  
Der Einsatz der UN muss 1995 beendet werden, als die Friedentruppe zwischen die Fronten der Kämpfer 
gerät.  
Seit 2000 werden Friedensprogramme gestartet. Die Clanchefs und Warlords einigten sich im Jahre 2004 
erstmals vorläufig auf eine Übergangsregierung und eine Übergangsverfassung. Dies hat jedoch kaum 
Einfluss auf die Lebensbedingungen und so leidet die Bevölkerung  und die Wirtschaft weiter und dem 
Bürgerkrieg.  
2006 versuchen islamistische Kämpfer in Somalia einen Gottesstaat zu bilden. Diese Gruppen befreien 
die Hauptstadt Mogadischu von den Warlords und Clans und den damit verbundenen kriminellen 
Geschäften. Gegen Ende des Jahres werden die Kämpfer von äthiopischen Truppen gestoppt und 
zurückgedrängt. Äthiopien versucht so die Bildung eines Gottesstaates zu verhindern. 
US-Truppen versuchen 2007 durch Luftangriffe vermutete Stellungen der Al-Qaida zu zerstören. Dabei 
werden sowohl radikale Islamisten als auch Zivilisten getötet. 
Zu dieser Zeit berät sich auch der UN-Sicherheitsrat über weitere Friedenmissionen und die 
Unterstützung der Übergangsregierung durch Soldaten. Dies ist jedoch durch die äthiopischen Truppen 
nicht mehr notwendig.  
 
Die ehemaligen Koloniegebiete Somalias werden als eigenständige Staaten ausgerufen. Die 
Nordwestlichen Provinzen haben sich bereits 1991 als Republik Somaliland ausgerufen. Das 
nordöstliche Gebiet wird sieben Jahre später als Puntland ausgerufen. Beide Staaten sind jedoch nicht 
anerkannt. Trotzdem haben es die Staaten geschafft, zum Teil wieder Ordnung und ein System in den 
Gebieten einzuführen und zum Teil eigene Regierungseinheiten zu bilden, die Kontrolle über das Gebiet 
haben.  
Zwischen den beiden Staaten herrscht außerdem ein Konflikt über die genauen Grenzen der einzelnen 
Gebiete. 
 
Konfliktregelung 
 
Es gibt viele Friedensmissionen, die die Lage in Somalia verändern sollten. Diese gab es schon seit der 
Entstehung des Konflikts 1991. Viele davon wurden von der UN gestartet und beinhalteten humanitäre 
Hilfe. Diese erzielten jedoch kaum Erfolge oder mussten abgebrochen werden. Sie stehen daher noch 
ganz am Anfang.  
Auch heute noch wäre ein Einschreiten durch UN-Friedensmissionen  äußert riskant und 
höchstwahrscheinlich chancenlos.  
Zumindest werden die Lebensbedingungen der Bevölkerung durch Hilfslieferungen verbessert. 
Ein militärisches Eingreifen wäre völkerrechtlich sehr fragwürdig und auch politisch kaum durchsetzbar.  
Als einziges Problem Somalias wird weltpolitisch wiederum nur die Piraterie gesehen.  Ansonsten 
erscheint der Konflikt als unwichtig. 
Auch die Nachbarstaaten können mit der momentanen Instabilität und dem Zustand des Landes leben. 
Sie fürchten nur eine radikale Islamisierung Somalias und die Bildung eines Somalischen Großreichs, da 
auch in diesen Ländern nicht unwichtige Anteile der Bevölkerung zur Gruppe der Somali gehören und 
diese sich dem Großreich anschließen könnten. 
Obwohl theoretisch gute Möglichkeiten für einen Nationalstaat vorhanden sind, da Somalia ethnisch 
einheitlich ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Bildung eines Nationalstaats tatsächlich gelingt, 
da sich keine der Parteien wirklich dafür einsetzt. Es gibt kein Vertrauen in die Regierung und die Clans 
und Warlords sind besonders an der Kontrolle und Ausbeutung der Bevölkerung interessiert.  
Um wieder einen funktionierenden Staat zu bilden, müssten sich die heutige Regierung und die 
islamistischen Gruppen zusammenschließen.  
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In solch einen neuen Prozess müsste die UN auch die Nachbarländer Somalias einbeziehen, da sonst 
aus Angst vor dem neuen Staat ein neuer Konflikt entstehen könnte. 
  
Persönliche Erkenntnisse 
 
Mich hat zuallererst die Tatsache überrascht, dass die Piraterie in Somalia eher ein kleineres Problem ist 
und es viel größere Konflikte, wie den Bürgerkrieg, gibt.  
Ich denke, dass es momentan keine sinnvollen Ansätze zur Konfliktlösung gibt und die Perspektiven für 
eine Verbesserung eher schlecht sind. Mir sind momentan keine möglichen Lösungen bekannt und ich 
denke, die einzige Möglichkeit, zumindest der Bevölkerung zu  helfen, sind Hilfslieferungen. Auf lange 
Sicht muss allerdings eine Lösung gefunden werden, damit die Bevölkerung nicht noch mehr leiden muss 
und die Situation der Bevölkerung und des gesamten Staates verbessert wird.  
 
Es gab für mich kein Problem, genug Informationen zu finden und ich denke, dass die Quellen 
vertrauenswürdig sind. Trotzdem habe ich immer überprüft, ob die gefundenen Informationen auch in 
weiteren Quellen zu finden sind.  
 
Quellen 
Bilder: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Karte_Map_Somalia.gif 
http://www.taz.de/uploads/images/684x342/shabab_dapd.jpg 
Internet:  
http://www.zif-
berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/ZIF_Konfliktuebersicht_Somalia_20
10.pdf  (29.09.2014 / 21:12) 
http://www.cpw-online.de/lemmata/somalia.htm (29.09.2014 / 21:16) 
http://www.en-paz.de/sites/default/files/111202_Somalia_0.pdf (29.09.2014 / 21:19) 
http://www.sibilla-egen-schule.de/konflikt/somalia/somalia.html (23.09.2014 / 22:00) 
 
 
Tunesien 
Nele van der Post 
 
Tunesien ist eines der arabischen Länder, liegt am Mittelmeer und ist knapp halb so groß wie 
Deutschland, hat ca. 10,5 Mio. Einwohner, wovon 98% der Bevölkerung Muslime sind. Es herrschte eine 
Diktatur, dessen Diktator Ben Ali war. 
 
Der Konflikt besteht aus Bürgeraufständen gegen die Regierung Tunesiens, sie wollen die Diktatur 
abschaffen, mehr Rechte bzw. Freiheiten und Gleichstellung von Mann und Frau. 
Es entstanden immer wieder Aufstände und Proteste der Bürger, um etwas an der Regierungspolitik zu 
verändern. 
Der Konflikt war jedoch sehr asymmetrisch, da die Bürger anfangs kaum etwas gegen die Regierung tun 
konnten. Nach und nach erfüllten jedoch die Aufstände ihren Zweck. Und obwohl die beiden Seiten des 
Konflikts nicht auf derselben Höhe waren, konnten die Bürger Tunesiens etwas gegen ihre Regierung 
ausrichten. 
 
In Tunesien handelt es sich um einen Konflikt im Inland, es ging um die Vorherrschaft, die politische 
Macht war so groß, dass die Bürger Abhängig waren.  
Die Bürger wollten mit ihren Aufständen eine Demokratie erreichen, ebenfalls den Rücktritt des 
Tunesischen Präsidenten Ben Ali. Die Bürger Tunesiens kämpften für ihre Rechte, Freiheit im politischen 
und religiösen Sinne und Gewissensfreiheit. 
Habib Bourguiba war der erste der beiden Präsidenten, die Tunesien jemals hatte. Er war ein studierter 
Anwalt und kämpfte für die Unabhängigkeit. Er  hat die Bildung und Gesundheitsvorsorgung verbessert. 
Trotzdem gab es zu seiner Zeit Menschenrechtsverletzungen und die Wirtschaft war instabil. 
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Zine el-Abindine Ben Ali war der zweite Tunesische Präsident im Zeitraum von 1987-2011 
dementsprechend 23 Jahre. 
 
Seine Präsidentschaft wurde dennoch als Diktatur gewertet, da er Wahlergebnisse gefälscht hatte und ein 
repressives Vorgehen gegenüber seiner Opposition bevorzugte. Ebenfalls verschärfte er die 
Unterdrückung politischer Gegner, durch Haftstrafen oder teilweise Todesstrafen. Zusätzlich bereicherte 
er sich und seine Familie während seiner Amtszeit mit geschätzten 50 Milliarden Dollar und hatte damit  
ca ¼ der Wirtschaft des 10 Millionen Einwohnerstaates in der Hand. 
Der ganze Konflikt begann mit der Verbreitung der Nachricht, dass sich am 17.Dezember 2010 ein 
Gemüsehändler namens Mohamed Bouazizi durch Selbstverbrennung das Leben nahm. 
 
Massenunruhen in der Bevölkerung, die sich hauptsächlich in den Zentren des Landes ausbreiteten, 
waren das Resultat dieser Schreckensnachricht. Die Bevölkerung Tunesiens startete immer wieder neue 
Protestaktionen gegen das Regime und die Lebensbedingungen (u.a Unterdrückung). 
 
Teile der Bevölkerung teilten ihre Wut über die Regierung in Form von Gewaltausbrüchen und 
Plünderungen mit. 
Es dauerte nicht lange, bis die Unruhen von einem Volksaufstand  zu einer Revolution wurden.  
Der Revolutionsgedanke verbreitete sich so schnell, dass kurz darauf ein regelrechter „Dominoeffekt“ 
entstand und auch andere Länder etwas gegen ihre momentane politische Situation verändern wollten. 
Innerhalb von 20 Tagen, fingen Proteste in Algerien, Ägypten und anderen arabischen Ländern an, die 
dasselbe forderten wie die Tunesier, nämlich die Demokratie. Diese Aufstände wurden auch Arabischer 
Frühling genannt. 
Nachdem sich die Unruhen auch nach einigen Wochen nicht gelegt hatten und die Proteste 
voranschritten, verkündete Ben Ali, dass er nicht mehr für die nächste Präsidentschaftswahl kandidieren 
werde.  
Einige Tage später verließ der Präsident mit seiner Familie fluchtartig das Land und erhielt in Saudi-
Arabien Asyl. 
Als Übergangspräsident musste Mohamed Ghannouchi den spontan zurückgetretenen Präsidenten Ben 
Ali vertreten, was er vom 14.01-15.01.2011 tat. 
2 Tage später bildete der Ministerpräsident Mohamed Ghannouchi eine Übergangsregierung welche, die 
Aufgaben des Präsidenten vertreten sollten bis spätestens 60 Tage darauf, da die Frist der Wahl des 
neuen Präsidenten eingehalten werden musste.  
Am 15.01.2011 wurde Fuad Mabezaá  Präsident auf Beschluss des Verfassungsgerichts. Am 12.12.2011 
bekam Tunesien einen neuen Präsidenten, der von der verfassungsgebenden Versammlung gewählt 
wurde. Moncef Marzouki ist bis heute im Amt. 
In Tunesien handelt es sich um einen Konflikt im Inland. Betroffen sind verschiedene 
Bevölkerungsgruppen, die nach dem Sturz des zuvor regierenden Präsidenten, der jedoch sehr 
diktatorisch agierte, in die Krise stürzten. 
Die konservativen bzw. islamistischen Kräfte streben eine Re-Islamisierung der tunesischen Gesellschaft 
an. Diese wird jedoch von modernen Kräften abgelehnt. Gerade um die Erhaltung der Gleichstellung der 
Rechte und Pflichten von Männern und Frauen wird gefürchtet. 
Die Täter der zwei politischen Morde an Chokri Belaid (6. Februar 2013) und Mohamed Brahmi (25. Juli 
2013) sind noch immer nicht gefasst und den Behörden wird vorgeworfen, kein Interesse an deren 
Aufklärung zu zeigen und die Fälle möglichst schnell zu den Akten legen zu wollen. 
Der Konflikt hat sich besonders auf die Wirtschaft Tunesiens ausgewirkt. 
 Der Tourismus ging stark zurück, Investoren wollten auf Grund mangelnder politischer und sozialer 
Stabilität nicht investieren, Streiks führten zu Produktionseinbußen und der Schmuggel nahm zu. 
Mittlerweile hat sich der Tunesische Dinar soweit wieder stabilisiert und seit Januar 2014, der eine neue 
Verfassung mit sich brachte, hat sich die Krise insgesamt beruhigt. Bis Ende dieses Jahres sollen 
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgehalten werden. Bis dahin kümmert sich eine 
Übergangsregierung um die Amtsgeschäfte. 
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Nach dem Umsturz des alten Regimes im Januar 2011 rückten zuvor unterdrückte Konflikte im Inland 
ans Licht der Öffentlichkeit. Dies löste eine Bewegung der Bevölkerung aus. Die sogenannte Revolution 
forderte wirtschaftliche und soziale Verbesserung. Später stellte sich jedoch heraus, dass der 
Sicherheitschef des ehemaligen Präsident Ben Ali Organisator dieser Bewegung war und es sich lediglich 
um einen gescheiterten und durch den Druck der Straße vorangetriebenen Staatsstreich handelte. Trotz 
dieses Umstandes blieben wirtschaftliche und soziale Umstände Forderung der Bevölkerung. 
Viele politische Verbrecher kehrten aus dem Exil zurück oder kamen aus den Gefängnissen frei. 
Frauenrechtlerinnen befürchteten eine Kehrtwende der Gesellschaftspolitik und eine Re-Islamisierung 
Tunesiens und somit die Gefährdung der Gleichstellung der Geschlechter. 
Diese Themen wurden im Wahlkampf 2011 politisch instrumentalisiert und somit erreichte „Ennahdha“, 
die religiös-konservative Partei, 40% der Sitze in der Tunesischen Verfassungsversammlung. 
Darauf folgte politische Orientierungslosigkeit, wirtschaftliche Schwierigkeiten und religiöse 
Radikalisierung, welche in Teilen der Bevölkerung und besonders bei Jugendlichen zu einer religiösen 
und politischen Radikalisierung geführt hat. Diese wurde zu lange toleriert und erst nach dem Angriff auf 
die amerikanische Botschaft in Tunis im September 2012 wurde begonnen, stärker gegen gewaltbereite 
Islamisten vorzugehen.  Die wichtigste Organisation islamistischer Kräfte, die „Ansar Al-Sharia“ wurde 
im Herbst 2012 als Terrororganisation eingestuft. 
Die Reformierung der tunesischen Polizei führte zur Schwächung der Geheimdienste. Auch in der Justiz 
schreitet die Reform nur langsam voran. 
Auch die Wirtschaft erlitt nach dem Umsturz einen Einbruch, besonders im wichtigen Tourismus gingen 
die Zahlen bis zu 60% zurück. Außerdem schrecken Investoren vor Neuinvestitionen zurück, da sie 
soziale und politische Instabilität fürchten. Dazu kommt, dass der Schmuggel zunahm. 
Im Moment versucht, die seit Januar ins Amt getretene, neue Verfassung, die aus 217 Abgeordneten 
besteht, konservative und moderne Kräfte  miteinander zu vereinen. Sie wird überwiegend positiv 
aufgenommen. 
Am 26.01.2014 trat die neue Verfassung ein, die zur Lösung des Konflikts führte. 
Nach zwei Jahren hin- und her diskutieren hat das Übergangsparlament die Verfassung angenommen. 
Danach folgte eine Parlamentarische Abstimmung über die neue Verfassung und gewann mit einer über 
2/3 Mehrheit, welche die Voraussetzung war. 
Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt 217 Abgeordnete im Parlament, 200 stimmten dafür, 4 stimmten 
dagegen und 13 enthielten sich. 
Kurz darauf unterschrieb der Präsident Marzouki die neue Verfassung und sie trat in Kraft. 
 
Die Verfassung sorgte für: 
à  politische und religiöse Freiheit 
à  für ein besseres Verhältnis von Religion und Politik 
à Männer und Frauen wurden gleichgestellt 
à  Gleichberechtigung  
à  Bürgerrechte 
à  Freiheit 
 
Die neue Verfassung gilt als Wegweisend für die Arabische Welt und als Vorbild für andere Staaten. Die 
neue Verfassung sorgte für Begeisterung. In der Politik sowie bei den Bürgern Tunesiens die lange dafür 
gekämpft hatten und der anderen arabischen Ländern, die diese Verfassung als Vorbild sehen. 
 
Der UN Generalsekretär Ben Ki Moon bezeichnet die Verfassung als „historischen Meilenstein“ und 
auch der deutsche Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sprach von einem vorbildlichen 
Demokratischen Verfahren. 
An diesem Beispiel sieht man, dass es möglich ist Fortschritte in der Demokratie zu machen. 
Jedoch werden die Bevölkerung und das Regime in der ganzen arabischen Welt, Tunesien im Auge 
behalten. 
Die Bevölkerung, weil Tunesien als Vorbild gilt und auch sie die Demokratie sowie die Bürgerrechte und 
politische bzw. religiöse Freiheit möchten. Das Regime, weil es Angst hat, seine Macht zu verlieren. 
Trotzdem war es nicht immer so einfach. Der Mord an den Oppositionspolitiker Tunesiens, Mohamed 
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Brahm führte Zeitweilig zu einer politischen Krise in Tunesien. Die Tat wurde den militanten Salafisten 
angehangen, jedoch machte die Opposition die „Ennahda“ mitverantwortlich. Die Ennahda ist eine 
islamische Partei in Tunesien. 
 
Nach langen Verhandlungen half die neue Verfassung aus der Krise. 
Im Herbst/Winter des Jahres 2014 finden die Neuwahlen des Tunesischen Präsidenten statt. 
Die Europäische Union hat Hilfe für die Vorbereitung von Neuwahlen in Tunesien angeboten. Und sie 
seien bereit, sofortige Unterstützung zur Vorbereitung und Organisation des Wahlprozesses zu geben, 
erklärte eine Sprecherin der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. 
 
Unserer Meinung nach hätten wir den Konflikt ähnlich geregelt. Nur hatte der Konflikt eine sehr große 
Zeitspanne und wir sind der Meinung, dass man den Konflikt auf 1.5-2 Jahre verringern können, wenn 
man dem Übergangsparlament nicht 2 Jahre Zeit gelassen hätte um die neue Verfassung anzunehmen 
sondern maximal 2-3 Monate. 
Trotzdem hat der Konflikt eine gute Lösung gefunden und wir sind davon überzeugt, dass andere 
arabischen Länder diesen Wandel von Diktatur bis hin zum semipräsidentielles Regierungssystem als 
Vorbild verwenden können. 
Uns hat die Arbeit an der Konfliktanalyse Spaß bereitet. Es war jedoch kompliziert einzelne 
Zusammenhänge des Konflikts zu verstehen und miteinander zu verknüpfen. Die Konfliktanalyse hatte 
einen hohen Zeitaufwand, denn man musste um jedes Detail wissen um den Konflikt zu verstehen, ihn 
analysieren zu können und das bedeutete viel Recherchearbeit.  
 
Wir haben durch die Konfliktanalyse eine tiefen Einblick in einen bestehenden Konflikt in einem 
arabischen Land bekommen und haben dadurch gelernt wertzuschätzen, dass wir in Deutschland schon 
Ewigkeiten eine Demokratie besitzen und wir Bürgerrechte und Freiheit auf allen möglichen gebieten 
haben. 
Ebenfalls wurde das Interesse bei uns an Politischen Geschehnissen bzw. Konflikten auf der Welt 
geweckt, und wir werden uns jetzt häufiger mit solchen Themen beschäftigen. 
Vorher haben wir uns mit solchen Themen nicht auseinandergesetzt und konnten keine eigene Meinung 
dazu bilden, was jetzt leichter fällt. 
Es gab einige Schwierigkeiten bei dem Sammeln an Informationen, da teilweise keine Zusammenhänge 
bestanden und man die fehlenden Informationen noch einmal nachschauen musste. Ebenfalls gab es auf 
verschiedenen Internetseiten Unterschiedliche Angaben hinsichtlich Daten oder Zahlen. 
 
Quellen: 
 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/182896/tunesien 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/182896/tunesien 
http://www.focus.de/politik/ausland/konflikte-analyse-tunesien-vorbild-oder-schreckensszenario_aid_590666.html 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-07/tunesien-aufbau-politisch 
http://uprising.blogsport.de/2012/01/29/soziale-bewegungen-und-konflikte-in-tunesien-algerien/ 
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Kolumbien  

Berit Christiansen, Zelal Secilmis 

 

Kolumbianische Flagge 

 

 

 

Hauptstadt: Bogotá D.C. 

Amtssprache: Spanisch 

Fläche: 1.138.748 km²  

Einwohner: 46.413.791  

Staatsoberhaupt und Regierungschef: Präsident 
Juan Manuel Santos 

Konfliktbeschreibung: 

Die in diesem Konflikt beteiligten Staaten sind 
Kuba, Norwegen, Chile und Venezuela. Die 
bereits genannten Länder Norwegen, Kuba, Chile 
und Venezuela spielen oder haben hier keine 
große Rolle, das sind nur die Staaten, in den die 
Friedensverhandlungen mit der größten 
Guerillagruppierungen beginnen.  

Eines der Fünf Konflikte die hier behandelt werden sollen sind, eine gerechte Landverteilung sprich 
Zugang zu Land und Rückgabe von geklautem Land, sowie Sicherheit der Besitzverhältnisse.  

Ein weiter Punkt ist die politische Teilhabe und Sicherheit für oppositionelle Gruppen, insgesamt und 
Möglichkeiten, insbesondere der demobilisierten Guerilleros, politische Ämter zu übernehmen. Ein 
weiter Konflikt ist das Thema der Drogen in Kolumbien. Außerdem soll der Waffen Konflikt beendet 
werden, sprich die Waffen sollen abgeben werden und die Kämpfer und Kämpferinnen Kolumbiens 
sollen sie wieder an das zivile Leben eingliedern. Wie sollen die ganzen Opfer gerechtfertigt werden, die 
im Kampf gestorben sind und wie sollen Angehörige damit umgehen? 

Vorgeschichte des Konflikts: 

Vor welchem geschichtlichen Hintergrund läuft der Konflikt ab ? 
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In Kolumbien gab es seit Jahren starke soziale Ungerechtigkeit im Land in der Bevölkerung. 

Im ganzen Land herrscht vermehrt Massenarmut, wodurch die Bevölkerung sehr stark leidet.  

Zudem waren die Menschen in Kolumbien sehr unzufrieden mit der schlechten wirtschaftlichen Lage im 
Land, welche ihrer Meinung nach der Politiker zu schulde war. 

Es kam weiter dazu, dass bei Wahlen Stimmenverkauf und Auszählungsbetrug begangen wurde.  

Die Kämpfe begannen in ländlichen Räumen und haben sich immer weiter auf die Städte ausgeweitet. 

Konfliktzusammenhang: 

Welche Staaten, internationale Organisationen sind am Konflikt direkt oder indirekt beteiligt und welche 
Interessen hegen sie ? 

Am Konflikt sind größere und kleiner Gruppen beteiligt. Die Gruppen finanzieren sich durch Erpressung, 
Entführungen, Schutzgelder und den Steuern der Menschen. Die Wichtigsten und Bekanntesten 
internationale Organisationen sind : FARC, ELN, KOKAINMAFIA, RECGTSEXTREME, REGIERUNG. 

FARC : hat politisch ziemlich großen Einfluss durch den guten Kontakt zur kolumbianischen Partei. 

ELN : hat das Ziel Ausbeutung, Gewalt und Elend im Land zu beseitigen. 

KOKAINMAFIA : möchte den internationalen Rauschgifthandel antreiben und verbreiten 

RECHTSEXTREME : führen Todesschwadronen an  

REGIERUNG: versucht den Rauschgifthandel zu bekämpfen bzw. zu verhindern 

Wirkt sich der Konflikt auf andere Regionen aus ? 

Da Es ein Konflikt in einem ganzen Land ist, wirkt sich dieser auf die ganzen Regionen im Land aus. Die 
Konflikte sind natürlich nicht in jeder Region gleichzeitig aber sie haben natürlich auch Auswirkungen 
auf die Bevölkerung in den anderen Regionen des Landes.  

Welche Auswirkungen hat der Konflikt auf die unmittelbar betroffenen Menschen? 

Die Menschen in Kolumbien leiden sehr stark unter dem Konflikt. Die müssen in ständiger Angst leben, 
da es viel Anschläge dort stattfinden und viele Menschen auch schon ihr leben verloren haben und oder 
auch Familienmitglieder und Freunde. 

Zudem herrscht in dem Land eine hohe Anzahl von Armut, da die Bevölkerung auch viel Steuern an die 
Organisationen zahlen müssen. 

Konfliktverlauf: 
1964: Beginn des Konflikts 
1990: Waffenstillstand zwischen ELN und FARC scheitert 
Cesar Gavivra Trajilo wird Staatspräsident 
1992: Neues Aufflammen des Konflikts 
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1996: ELN und FARC griffen 26 verschiedene Orte des Landes aus. Darunter Polizeistationen und 
Armeestützpunkte an. 100 Regierungssoldaten starben 
1998: Anführer der ELN ist gestorben 
1999: Schwere kämpfe zwischen Guerilla und der Armee.  
Seit 40 Jahren schwere Kämpfe und 100000 Menschen haben ihr Leben verloren 
2000: Landbesitzer kämpfen mit Rebellen um die Vorherrschaft 
2001: Friedensprozess ist zu ende – jedoch erfolglos 
Friedensverhandlungen kommen nicht in Gange 
Im August haben sich die Spannungen im Land verstärkt 
2002: bis dahin kamen 200000 Menschen ums Leben 
FARS hat mehr als 800 Menschen in ihrer Gewalt 
2003: Regierung verschärft den Kampf gegen die linken Rebellen  
2012: Sechs Monate lang führen Rebellen und Regierungen Verhandlungen in Havanna. Es waren 
Friedensverhandlungen  

Konfliktregelung: 

Es wurden auch bereits Verhandlungen zur Regelung des Konflikts zwischen den Illegalen bewaffneten 
Akteuren und der kolumbianischen Regierung durchgeführt, die zeigen, dass ein wichtiger Ansatz zur 
Konfliktregelung das Jahrzehntelangen Konflikts vorhanden sind. In den 1980er Jahren wurden mehrere 
Verhandlungen zur Konfliktregelung durchgeführt und einige zeigten auch Wirkung, wie im Falle im 
Jahre 1990 des M19 oder 1991 des Quintin Lame und Ejército Popular Liberación. Beide Gruppen 
erklärten sich bereit, ihre Waffen abzulegen und ihre Gruppen aufzulösen. 

Um das Umsetzen von Vereinbarungen möglich zu machen, muss die Regierung ein gewisses 
Engagement zeigen. Radikale Widerstände von mehreren Interessensgruppen ist natürlich zu erwarten, 
die von der Verteilung der Länder und des Reichtums profitieren wollen. Zivilgesellschaftliche Initiativen 
setzen sich seit vielen Jahren dafür ein, dass Lösungsregelungen gewaltfrei durchgeführt werden wie z.B. 
mit Friedensgemeinden und humanitären Zonen. 

Natürlich gibt es Probleme die den Friedenslösungen im Wege stehen, denn mithilfe der Guerilla-Taktik 
können sich auch kleine Gruppen für längere Zeit militärisch halten und so den Frieden schaffenden 
Prozess im Wege stehen. 

Wie gesagt es wird immer Friedenseinsätze geben und einige wurden auch gelöst, aber wiederum wird 
es auch Gruppen geben die sich widersetzen werden. 

Persönliche Erkenntnisse 

Die Aussagekraft ist in diesem Falle nicht stark zu vertreten, da die gelieferten Information umfangreich 
waren. Es gab keine Informationsdefizite. Alle Information die geliefert wurden stimmen über ein, sowie 
die Information, dass Verhandlungen in Bearbeitung sind und das es bereits Erfolge gab, aber wiederum 
auch Niederlagen.  

Ich stelle mir die Konfliktregelung in Kolumbien so vor, dass alle im Konflikt beteiligten Akteure sich 
unter einander friedlich ohne Gewalt absprechen und so zu einem friedlichen Leben in Kolumbien 
helfen. Die Konfliktanalyse hat meine Ursprüngliche Meinung nicht verändert, da ich je her gegen 
Gewalt bin und immer zu für ein friedliches Miteinander bin. Die Analyse hat mir gezeigt, dass es so 
viele Konflikte auf der Welt gibt und man sich gründlich darüber Gedanken machen sollte, denn der 
Konflikt in Kolumbien hat mir gezeigt, wie sehr die Menschen dort benachteiligt werden. Zu einer 
Verhaltensänderung ist es nicht gekommen, da sich meine Meinungen und Ansichten nicht geändert 
haben. 
 


