STREIT&STRUNTZ
RAUM FÜR DENKANSTÖSSE ZU
KOMMUNALEN KONFLIKTEN

Der Krieg in der Ukraine als Katalysator für Konflikte auf kommunaler Ebene in Deutschland?

Liebe*r Leser*in von Streit&Struntz,
der militärische Angriff Russlands auf die Ukraine hat viele Menschen in Europa und der
ganzen Welt erschüttert. Die europäische Sicherheitsordnung verschiebt sich und wird neu
ausgehandelt. Politische Entscheidungen werden im Eilverfahren getroffen. In den Medien
sind Meldungen mit Bildern der Zerstörung, des Widerstands, von Solidarität und
Geflüchteten omnipräsent.

Der Krieg in der Ukraine stellt uns in Europa und in Deutschland vor Veränderungen und
neue Herausforderungen. Das betrifft in besonderer Weise auch Entscheidungsträger*innen
in Kommunen. In dieser Ausgabe von Streit und Struntz möchten wir Sie deshalb einladen
gemeinsam den Blick dahin zu richten, wie sich der Krieg in der Ukraine und das
Ankommen von ukrainischen Geflüchteten in deutschen Städten und Gemeinden auswirkt.
Welche Konfliktdynamiken werden verstärkt oder könnten neu entstehen? Sind Kommunen
und Zivilgesellschaft vorbereitet, um mit diesen Konflikten umzugehen? Wo wird es
Unterstützung brauchen? Auf welche Erfahrungen und bewährte Praktiken können wir
heute aufbauen? Kathrin Buddendieck, freiberufliche Konfliktberaterin hat im folgenden
Impulstext erste Thesen zu Konfliktfeldern zusammengetragen, die wir mit Ihnen am
Montag, den 4. April diskutieren möchten:
1. Konflikte rund um die Organisation und Koordination der Aufnahme von Geflüchteten
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In der Online-Diskussion am Montag, den 04. April 2022, von 16-17 Uhr möchten wir mit
Ihnen und euch ins Gespräch kommen und diskutieren, ob der Krieg in der Ukraine als ein
Katalysator für Konflikte auf kommunaler Ebene in Deutschland wirkt und wie ggf. frühzeitig
Spannungen entgegengewirkt werden kann.
Dafür freuen wir uns über einen kurzen ersten Input von Kathrin Buddendieck (freiberufliche
Konfliktberaterin, u.a. für das Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung tätig). Im
Anschluss wird Veronika Lechner (Multiplikatorin für Gewaltschutz für Sachsen – SachsenAnhalt – Thüringen der Bundesinitiative zum Schutz von geflüchteten Menschen in
Flüchtlingsunterkünften DeBUG) das Gesagte vor dem Hintergrund ihrer eigenen Tätigkeit
kommentieren und ihre Gedanken zur Thematik teilen.
Wir laden Sie ganz herzlich ein, eigene Fragen zu stellen, zu kommentieren und
mitzudiskutieren.
Das Online-Gespräch wird via Zoom stattfinden. Bitte melden Sie sich mit einem Klick auf
den

Button

im
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oder

per

E-Mail

zum

Online-Gespräch

an:

streitundstruntz.konfliktberatung@vfb-saw.de. Die Zugangsdaten zur Zoom-Veranstaltung
werden kurz vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail an alle angemeldeten Personen verschickt.

Das Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung...
... bietet Städten, Gemeinden und Landkreisen Unterstützung bei der Bearbeitung von akuten oder
latenten Konflikten an. Der methodische Ansatz der Kommunalen Konfliktberatung sieht ein
allparteiliches, ressourcenorientiertes und auf Wirksamkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtetes Vorgehen
vor.
Weitere Informationen: www.vfb-saw.de/kommunale_konfliktberatung_im_vfb_salzwedel/
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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.
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