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Die Agenda 2030 und ihre  
Herausforderungen

Gewalt verletzt die international 
geschützten Rechte aller Menschen 
auf Leben, Freiheit, Sicherheit und Ge-
sundheit. Sie bringt gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und politische Ent-
wicklung zum Stillstand. Die „Agenda 
2030“ für nachhaltige Entwicklung er-
kennt ausdrücklich den untrennbaren 
Zusammenhang von Frieden und Si-
cherheit mit nachhaltiger, inklusiver 
Entwicklung und Menschenrechten an 
und bildet damit die Grundlage für die 
Arbeit der GIZ.

Über die Hälfte der Kooperations-
länder der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit sind in ihrem Staats-
gebiet oder in Teilregionen von Gewalt 
betroffen. Brennpunkte der Gewalt 
liegen vor allem in den großstädti-
schen Slums von Lateinamerika, Afrika 
und Asien. Äußere Umstände wie Ar-
mut, räumliche Enge und schlechte 
Unterbringung in überbevölkerten 
Stadtteilen schaffen ein hohes Kon-
fliktpotenzial. Weiterhin führen wach-
sende Perspektivlosigkeit, Umbrüche 
in Post-Konflikt-Gesellschaften, emp-
fundene gesellschaftliche Ungerech-
tigkeit und Ungleichheit zu einem  
hohen Gewaltniveau. Jugendgewalt, 
organisierte Kriminalität sowie Flucht-
bewegungen gefährden die soziale 
Kohäsion und stellen die internationa-
le Zusammenarbeit vor große Heraus-
forderungen. 
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Als Bundesunternehmen unterstützt die Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH die Bundesregierung dabei, ihre Ziele in der 
internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung zu erreichen – 
in mehr als 130 Ländern weltweit.
Die GIZ ist in vielen Arbeitsfeldern aktiv – die Bandbreite reicht von Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung, der Sicherung von Ernährung, Gesund-
heit und Grundbildung über Umwelt- und Klimaschutz bis hin zum Aufbau 
staatlicher und demokratischer Strukturen sowie der Förderung von Frieden, 
Sicherheit und ziviler Konfliktbearbeitung. Der Beitrag informiert beispielhaft 
über die vielfältige Unterstützung bei Gewalt- und Kriminalprävention sowie 
sozialer Integration.

Themen und Ansätze der GIZ  
bei der Gewaltprävention

Die GIZ engagiert sich vor allem in 
den Bereichen der Primär- und Sekun-
därprävention und kombiniert Maß-
nahmen der situativen, sozialen und 
institutionellen Gewaltprävention. 
Zentral ist in diesem Zusammenhang 
die Vermittlung von Fähigkeiten, Kon-
flikte auf allen Ebenen gewaltfrei aus-
tragen zu können und für eine Kultur 
des Dialogs einzustehen. Dabei zielt 
die GIZ auf Stärkung sozialer Kohäsion, 
die Entwicklung von Räumen, der Be-
teiligung diverser Bevölkerungsgrup-
pen und der Förderung von Integrati-
onsmöglichkeiten – mit dem Ziel, 
Gewalt und kriminellen Handlungen 
vorzubeugen und sie zu reduzieren. 
Wirksame Maßnahmen gegen Gewalt 
müssen auf mehreren Ebenen und in-
terdisziplinär ansetzen. Die in den Pro-
jekten verfolgten Strategien ergeben 
sich aus einer genauen Analyse der Ur-
sachen von Gewalt in jedem spezifi-
schen Kontext. Die Themen und Ansät-
ze der GIZ im Bereich Gewaltprävention 
sind vielschichtig und reichen von 
Programmen der Jugendgewaltprä-
vention und Prävention auf kommu-
naler Ebene („Sichere Stadt“) über die 
Stärkung sozialer Kohäsion und Inte-
gration bis hin zur Unterstützung von 
Polizeibehörden für grenzüberschrei-
tende Kriminalprävention.

Die folgenden Beispiele geben Ein-
blicke in das breite Spektrum:

Jugend- und kommunale  
Gewaltprävention in Südafrika

Das Thema „sichere Gemeinden“ 
spielt in den Entwicklungsbestrebun-
gen Südafrikas zunehmend eine Rolle. 
Progressiven Politiken zum Umgang 
mit Gewalt und Kriminalität auf natio-
naler Ebene stehen Herausforderun-
gen in der Umsetzung auf kommuna-
ler Ebene entgegen. Südafrika gilt 
noch immer als ein Land mit hoher Kri-
minalität. Vor diesem Hintergrund 
setzt die GIZ im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung seit 2012 
ein Programm zur inklusiven Gewalt-
prävention in Südafrika um.

Das Programm sieht Gewaltpräven-
tion ganzheitlich als eine Aufgabe 
nicht nur des Sicherheitssektors, son-
dern vieler staatlicher und nicht-staat-
licher Akteure. Die Bedingungen für 
die Umsetzung integrativer Maßnah-
men der Gewaltprävention auf lokaler 
Ebene werden durch Unterstützung 
der nationalen und Provinzebene ver-
bessert – durch horizontale und verti-
kale Kooperation zwischen staatlichen 
Institutionen und Ebenen und zwi-
schen staatlichen und nicht-staatli-
chen Organisationen. Das Programm 
wird von einem Gremium operativ ge-
steuert, dem neben der deutschen 
Botschaft acht nationale, staatliche In-
stitutionen und zwei Provinzministe-
rien angehören. 

Darüber hinaus werden der Wissens-
transfer und die Verbreitung gewalt-
präventiver Praxiserfahrung geför-
dert. Beispielsweise hat das Programm 
gemeinsam mit südafrikanischen Part-
nern eine Website aufgebaut, auf der 
Praktiker der Gewaltprävention ihre 
Ansätze teilen (www.SaferSpaces.org.
za). Zusätzlich unterstützt das Vorha-
ben den persönlichen Austausch und 
horizontales Lernen zum Beispiel über 
das Format der Urban Safety Refe-
rence Group (USRG), das regelmäßig 
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die Verantwortlichen für städtische Si-
cherheit der acht großen Metropolen 
zusammenbringt. Präventionsmaß-
nahmen auf lokaler Ebene beziehen 
insbesondere Jugendliche systema-
tisch mit ein, die gleichzeitig die größ-
te Täter- und Opfergruppe von Gewalt 
und Kriminalität darstellen. 

Seit 2017 setzt die südafrikanische 
Polizei mit Unterstützung des Pro-
gramms ein großes Jugendförde-
rungsprojekt um; die Onlineplattform 
SaferSpaces wurde vollständig von ei-
nem nationalen Ministerium über-
nommen; und 2016 wurde von der 
USRG der erste umfassende Bericht 
über die Sicherheitssituation in  
den Metropolregionen veröffentlicht. 
Trotzdem bleibt viel zu tun. Wie sagte 
schon Nelson Mandela: „Wenn man ei-
nen hohen Berg bestiegen hat, stellt 
man fest, dass es noch viele andere 
Berge zu besteigen gibt“.

Jugendgewaltprävention und 
Friedensförderung in Timor-Leste

Timor-Leste ist ein Postkonfliktland 
mit einer fragilen Staatlichkeit. Hohe 
Jugendarbeitslosigkeit, fehlende Be-
schäftigungsmöglichkeiten sowie un-
zureichende Bildungsperspektiven 
bieten Jugendlichen wenig Aussicht 
auf sozialen Aufstieg. Die Konfrontati-
on mit Gewalt im öffentlichen Raum 
sowie persönliche Gewalterfahrungen 
in Familie und Schule erhöhen die Ge-
waltbereitschaft. Institutionelle Struk-
turen der Jugendarbeit sind schwach 
verankert und wenig vernetzt; Akteu-
re der Jugendförderung fachlich kaum 
qualifiziert.

Gemeinsam mit den Durchfüh-
rungspartnern des „Staatssekretariats 
für Jugend und Sport“ (SSYS) qualifi-
ziert das Projekt staatliche und zivilge-
sellschaftliche Akteure der Jugendför-
derung, um Jugendliche in ihrem 
Lebensalltag zur gewaltfreien Kon-
fliktbearbeitung zu befähigen. Hierzu 
arbeitet das Team eng mit zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und Ju-
gendzentren zusammen und unter-
stützt sie, landesweit gewaltpräven- 
tive Aktivitäten und Jugendprojekte 
zu entwickeln und umzusetzen.

Dazu bedient sich das Vorhaben in-
novativer Kommunikationsmittel, um 
Botschaften gewaltfreier Kommunika-
tion zu vermitteln. So erzielte bei-
spielsweise die landesweite Filmkam-
pagne „Superwoman for Peace“ nach 

Jahrzehnten der Gewalt starke Reso-
nanz in der Gesellschaft. In den Filmen 
werden jungen Menschen Wege zur 
gewaltfreien Konfliktlösung aufge-
zeigt. Flankiert wird dieses Medium 
durch sogenannte „road shows“, mit 
der die Schauspieler die Filme auch in 
den Provinzdistrikten zeigen und mit 
Jugendlichen diskutieren. Auf diese 
Weise wurden vor Ort über 10 000 jun-
ge Menschen im städtischen und länd-
lichen Umfeld erreicht. Weitere Bei-
spiele sind der Einsatz von Sport als 
Instrument der Wertevermittlung und 
Konfliktprävention oder die Konzepti-
on einer wöchentlichen interaktiven 
Jugendradioshow zum Abbau von Ge-
schlechterstereotypen und Präventi-
on von geschlechterbezogener Ge-
walt.

Insgesamt sind bislang mehr als 
50 000 timorische Jugendliche mit frie-
densfördernden Projekten und Fort-
bildungen erreicht worden.

Soziale Kohäsion in Jordanien, 
Palästina, Libanon

Die soziale Kohäsion innerhalb der 
palästinensischen Flüchtlingslager ist 
gering und durch politische und sozia-
le Fragmentierung geprägt. Das Le-
bensumfeld der Flüchtlinge ist im Ver-
gleich zu ihren Nachbarn durch 
größere Armut, schlechtere Infra-
struktur, höhere Arbeitslosigkeit, ge-
ringere soziale Teilhabe und Mitspra-
che sowie ein höheres Maß an Gewalt 
gekennzeichnet. Jahrzehntelang be-
stehende materielle Abhängigkeits-
strukturen sowie Stigmatisierung und 

Partizipative Rehabilitierung und Management öffentlicher Plätze in Johannisburg.

Mitglieder des Nationalen Jugendparlaments bei einem Workshop.
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Diskriminierung haben zu Perspektiv-
losigkeit und einem erhöhten Gewalt-
potenzial vor allem unter Jugendli-
chen geführt. Gleichzeitig fehlen 
soziale Räume und Strukturen inner-
halb der Flüchtlingsgemeinschaften 
sowie für den Austausch mit den Gast-
gemeinschaften, in denen die Flücht-
linge eine aktive Rolle übernehmen 
können.

Das Programm „Stärkung der sozia-
len Teilhabe von palästinensischen 
Flüchtlingen“ (FASPAR) setzt hier an 
und zielt darauf ab, die soziale Teilha-
be der Flüchtlinge und ihrer (Vertre-
tungs-)Organisationen an relevanten 
Prozessen zur Verbesserung ihrer Le-
bensbedingungen zu verbessern. Ju-
gendorganisationen in Jordanien wer-
den z. B. unterstützt, durch Film, 
Musik und Tanz die eigene Geschichte 
und Identität zu reflektieren und sich 
kreativ und konstruktiv auszudrücken. 
Im Libanon wird u. a. eine lokale Frau-
enorganisation unterstützt, die sozia-
le Teilhabe von älteren Menschen zu 
stärken sowie ehrenamtliches Enga-
gement zu fördern, vor allem von  
Jugendlichen. In Palästina hat die  
Partnerorganisation REFORM einen in-
teraktiven, öffentlichen Raum für 
Kleinprojekte zur Verbesserung von 
Dialog und sozialer Kohäsion (Innova-
tion Hub) ins Leben gerufen, der die 
junge Flüchtlingsgeneration in rele-
vante Prozesse ihrer Repräsentation 
einbindet, ihre soziale Verantwortung 
stärkt und den Austausch zwischen 

Flüchtlingen und Nicht-Flüchtlingen 
fördert. 

Durch diese Maßnahmen können 
Flüchtlinge aktiv einen eigenen Bei-
trag zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen in den Camps leisten. In-
zwischen lässt sich beobachten, dass 
Konflikte zunehmend konstruktiv be-
arbeitet werden, wodurch sich zum 
einen der Zusammenhalt untereinan-
der erhöht hat, und sich zum anderen 
das Verhältnis zu den Anwohnern der 
aufnehmenden Gesellschaft spürbar 

Dachgarten im Fawwar Camp (Westbank), zusammen mit einem Youth Council gebaut.

verbessert hat. Die effektivere Kon-
flikttransformation sowie ein gestei-
gertes Selbstwertgefühl der Flücht-
linge führen zur Reduktion von 
Frustration und Gewalt in den Lagern.

Förderung der Polizei und  
Kriminalprävention in Subsahara-
Afrika

Die GIZ führt im Auftrag des Aus-
wärtigen Amtes (AA) seit Anfang 2008 
ein Programm zur Förderung der Po-
lizeistrukturen in einzelnen Ländern 
Subsahara-Afrikas durch. Ziel hierbei 
ist, die Polizeikräfte in ihrer Professio-
nalität, Motivation und Effektivität zu 
unterstützen, damit sie so ihren Bür-
gern ein sicheres Umfeld gewährleis-
ten können und gleichzeitig als gutes 
Beispiel für die Wahrung von Men-
schenrechten vorangehen. Hierbei 
stärkt das Vorhaben die Leistungsfä-
higkeit nationaler Polizeiinstitutio-
nen, insbesondere in Postkonfliktlän-
dern, unterstützt zivile Sicherheits - 
institutionen bei der Entwicklung ge-
meinsamer Lösungsansätze für regio-
nale Problemstellungen und stärkt 
die Polizeikomponenten der Afrikani-
schen Union (AU), ihrer regionalen 
Friedensbrigaden und AU-Friedens-
missionen.

Ein Beispiel der Terrorismus- und 
Kriminalitätsprävention aus der Pro-
jektarbeit: Die Terrormiliz Boko Haram 
übertritt regelmäßig die nigerianische 
Grenze zum Niger. Die Demarkation 
zwischen den beiden Ländern ist 1500 

Aufklärungskampagne der Polizei zum Schutz von Frauen und Kindern in der Demokratischen Republik Kongo.
 Fotos: GIZ
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km lang und die Polizei in Niger ver-
sucht von insgesamt zehn Posten aus, 
Grenzübertritte aus dem Nachbarland 
zu kontrollieren. Eine wirksame Über-
wachung kann angesichts dieser Be-
dingungen nur schwer gelingen. Die 
Polizei ist auf die Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung in Grenzgebieten an-
gewiesen. Um Vertrauen zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern und Polizei 
aufzubauen und Kooperation zu för-
dern, unterstützt die GIZ u. a. die 
Durchführung von regelmäßigen Aus-
tauschforen von Sicherheitskräften 
mit verschiedenen Gruppen der Bevöl-
kerung. Ein besseres Verständnis von 
Sicherheitsbedürfnissen beider Seiten 
soll dazu beitragen, dass die Terrorge-
fahr und die damit einhergehende Kri-
minalität gemeinsam bekämpft wer-
den kann. 

Fazit

Die Erfahrungen der GIZ in der Ge-
walt- und Kriminalprävention sowie in 
Bemühungen um soziale Integration 
sind vielfältig. Die diversen Ansätze 
verbindet ein ausgeprägtes Kontext-
verständnis, die Stärkung von Fähig-

keiten gewaltfreien und an gegen-
seitigen Interessen orientierten 
Umgangs, die Beteiligung diverser 
Ziel- und Bevölkerungsgruppen sowie 
Dialog und Kooperation zwischen 
staatlichen Institutionen (z. B. Stadt-
verwaltungen und Polizei) und zivilge-

sellschaftlichen Organisationen (z. B. 
Jugend-, Flüchtlings- und Bürger-
gruppen).
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