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1. HINTERGRUND

Vorläufer des EU-Programms für Frieden und Versöhnung (PEACE II) war das EU-
Sonderprogramm zur Förderung von Frieden und Versöhnung 1995-1999 (PEACE I). Das 
gegenwärtige Programm PEACE III (2007–2013) hat dieselbe Struktur wie sein Vorläufer 
und verfolgt das Ziel, den Friedensprozess in Irland zu stärken, damit eine friedliche und 
stabile Gesellschaft sowie die Versöhnung in der Region gefördert werden können. 

Von dem Programm profitiert ein großes Spektrum an Sektoren, Gebieten, Gruppen und 
Gemeinschaften, die von dem Konflikt besonders betroffen waren. Mit dem Programm 
werden konfessionsübergreifende Projekte gefördert. Der größte Teil der PEACE-Mittel 
wurde durch lokale Partnerschaftsstrukturen und nichtstaatliche Organisationen verwaltet, 
womit es verschiedenen Teilen der Gemeinschaft ermöglicht werden soll, gemeinsam tätig zu 
sein. 

Für das Programm zuständige Verhaltungsbehörde ist die EU-Sonderprogrammstelle 
(SEUPB). Der Begleitausschuss besteht aus den wichtigsten regionalen Partnern (die zu 
gleichen Teilen von beiden Seiten der Grenze stammen).

Als Teil des Friedensprozesses wurden die beiden wesentlichen Elemente des Programms, 
d. h. die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie die Bewältigung der Folgen des 
Konflikts in Irland, im Rahmen des Programms in Form von fünf Prioritäten umgesetzt:  

• wirtschaftliche Erneuerung,
• soziale Integration, Einbeziehung und Versöhnung, wobei besonders gefährdete 

Gruppen in den vom Konflikt am schwersten betroffenen Gebieten, Gebiete mit 
gemischter Bevölkerung und Gebiete mit ungenügender Infrastruktur für eine 
bestimmte Konfession im Mittelpunkt standen, 

• lokal verankerte Strategien für die Wiederbelebung und Entwicklung,
• Förderung einer offenen und zukunftsorientierten Region durch Stärkung des Dialogs 

zwischen den Regionen der EU über wirtschaftliche, soziale und ökologische Fragen 
und

• grenzübergreifende Zusammenarbeit – wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Zusammenarbeit.

Mit dem Ansatz, der in den letzten Jahren mit dem Programm verfolgt wurde, ist es gelungen, 
in Bezug auf die Versöhnung der Betroffenen voranzukommen und dafür zu sorgen, dass 
auch die Teile der Gemeinschaft von EU-Finanzhilfen profitieren, bei denen dies ansonsten 
nicht der Fall gewesen wäre. In dem Initiativbericht, dem dieses Arbeitsdokument zugrunde 
liegt, sollen die Erfahrungen mit dem EU-Programm beschrieben werden, was positive 
Ergebnisse und bewährte Verfahren betrifft, und es soll herausgehoben werden, was 
verbessert werden kann, welche Herausforderungen zu bewältigen sind und welche 
Schlussfolgerungen gezogen werden können. In dem Bericht sollen Beispiele dafür angeführt 
werden, wie die Regionen am besten Zugang zu den Maßnahmen und Programmen der 
Gemeinschaft erhalten und an ihnen teilnehmen können. Die Schlussfolgerungen aus dem 
PEACE-Programm könnten eine Hilfe für andere Regionen – innerhalb und außerhalb der EU 
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– sein, die einst unter Konflikten gelitten haben. 

Bestimmte Aspekte und Ansätze der Prioritäten des Programms sollen näher untersucht 
werden, beispielsweise lokale Partnerschaften, die Beteiligung auf lokaler Ebene, die 
Verwaltung, die Zusammenarbeit über sämtliche Arten von Grenzen hinweg, 
konfessionsübergreifende Projekte und soziale Integration/Gleichstellung. 

Seit 1989 ist die EU einer der wichtigsten Geber des Internationalen Fonds für Irland (IFI). 
Deshalb soll in dem Berichtsentwurf auch auf das Verhältnis zwischen dem IFI und dem 
Programm PEACE eingegangen werden.

Darüber hinaus ergreift die Berichterstatterin die Gelegenheit, Vorstellungen darzulegen, 
welche Strategien künftig verfolgt werden sollten und wie die EU-Regionalhilfeprogramme 
zur regionalen Entwicklung in Europa beitragen können. Dies ließe sich erreichen, indem das 
Gewicht auf neue Formen der Zusammenarbeit gelegt und zum Aufbau von Kapazitäten 
beigetragen wird sowie indem Wege der Förderung von Innovation aufgezeigt werden und die 
grenzübergreifende Entwicklung begünstigt wird, da alle diese Elemente die soziale 
Eingliederung und die Entwicklung beschleunigen. In dem Berichtsentwurf sollen innovative 
Empfehlungen gegeben und Vorstellungen und Lösungen zu den EU-
Strukturfondsprogrammen im allgemeinen aufgezeigt werden. Die angesprochenen Punkte 
umfassen auch Erwartungen für die Zukunft, sowohl für Irland als auch für andere EU-
Programme. 

Ziel dieses Arbeitsdokuments, das als Grundlage für den Initiativbericht dient, ist es, die 
Diskussionen zu erweitern.  Die Berichterstatterin hat die in diesem Dokument behandelten 
Punkte gründlich erwogen, um mit Blick auf die Erarbeitung des anstehenden Berichts über 
das PEACE-Programm Beiträge und Ideen für die Arbeit voranzubringen.

2. ZU PRÜFENDE FRAGESTELLUNGEN

2.1 Das Engagement der Europäischen Union betreffend das PEACE-Programm ist von 
unschätzbarem Wert. Die europäische Anbindung eines Friedensprojekts ist wichtig, 
und die Union erkennt den Zusammenhang zwischen Armut, vernünftigem staatlichen 
Handeln und Konflikten an.1 Nicht nur zahlreiche derzeitige Mitgliedstaaten, sondern 
auch viele der Kandidatenländer wie die Länder des westlichen Balkans2 schauen auf 
eine konfliktreiche Geschichte zurück. Wenn der Konflikt in Irland im europäischen 
Rahmen gesehen wird, werden wichtige neue Aspekte deutlich. Zudem beschränkt 
sich die Aufgabe der EU nicht auf die Bereitstellung von Finanzinstrumenten, da sie 
eine neutrale Autorität mit Erfahrung und einer langfristigen Vision für die 
Erarbeitung des Programms darstellt. 

  
1 Siehe beispielsweise die Mitteilung der Kommission zur Governance in Entwicklungsländern 
(KOM(2003)615.
2 wie in der Erklärung von Thessaloniki des Gipfels zwischen der EU und den Staaten des westlichen Balkans 
vom 21. Juni 2003 eingeräumt wird.
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2.2 Bei der Konfliktprävention und der Schaffung und Festigung des Friedens wächst das 
Bewusstsein dafür, dass die wirtschaftliche Entwicklung für sich genommen, so 
wichtig sie auch sein mag, keinen nachhaltigen Frieden gewährleisten kann. Diese 
Frage muss unter verschiedenen Blickwinkeln gesehen werden, sowohl was 
internationale als auch was regionale Konflikte betrifft. Äußerst wesentliche Faktoren 
in diesem Zusammenhang sind eine ausgewogene Entwicklung sowie Maßnahmen zur 
Förderung einer wirksamen Staatsführung und einer stabilen Gesellschaft. Oft wird 
auch auf die Bedeutung einer alle Seiten umfassenden und nachhaltigen Vermittlung 
bei der Beendigung gewaltsamer Konflikte hingewiesen.

2.3 Mit PEACE I wurden wichtige Strukturen und Anreize bereitgestellt, die die 
Kooperation in einer Region förderten, in der eine konfessionsübergreifende 
Zusammenarbeit zuvor nicht vorhanden war und in der die Strukturen für die soziale 
Teilhabe wenig ausgeprägt waren. Damit wurden Möglichkeiten für Teilhabe und 
Dialog geboten, und den Menschen wurden Entscheidungsfindungsprozesse und 
Verantwortung für die Entwicklung der Gemeinschaft nähergebracht. Trotz 
erheblicher Schwierigkeiten haben beide Gemeinschaften PEACE I akzeptiert, da 
konfessionelle Finanzierungsträger an der Arbeit beteiligt waren, und damit zu dem 
übergeordneten Ziel der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen 
durch direkte Kontakte zu den lokalen Gemeinschaften beigetragen. 

2.4 Partnerschaft ist von großer Bedeutung; die verschiedenen PEACE-Programme unter 
Mitarbeit von Freiwilligenorganisationen und konfessionellen Organisationen, 
insbesondere solchen, die sich für Armutsbekämpfung und soziale Integration 
einsetzen, waren erfolgreich. Armut an sich führt nicht zu gewaltsamen Konflikten, 
doch erhöhen Armut sowie andere Faktoren die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem 
gewaltsamen Konflikt kommt. 

2.5 Die Struktur der Konsultationsverfahren und die Gestaltung der Programme waren 
ebenso wichtig wie die Programme selbst. 

2.6 Die Arbeit mit lokalen Gemeinschaften ist wahrscheinlich zeitaufwendiger, bringt 
aber einen wichtigen zusätzlichen Nutzen: je bürgernäher Verwaltung und 
Beteiligung, desto größer die Öffentlichkeitswirksamkeit des Programms und der EU.

2.7 Kontakte und vertrauensbildende Projekte haben eine erzieherische Wirkung auf die 
Teilnehmer und führen zum Abbau negativer Einstellungen. Ziel ist die Stärkung des 
gegenseitigen Vertrauens und Respekts auf jeder Ebene. Wenn das gegenseitige 
Verständnis unter Jugendlichen gefördert wird, bedeutet dies zudem auch, dass 
künftige Führungspersönlichkeiten die Geschichte und Kultur beider Gemeinschaften 
besser verstehen. 

2.8 Konfessionsübergreifende Aspekte haben erheblich dazu beigetragen, dass die Ziele 
des Programms verwirklicht werden konnten. Dabei ist wichtig, dass die Programme 
ein breites Spektrum verschiedener Beteiligter erreichen, die ein gemeinsames Ziel 
verfolgen, und dazu beitragen können, Modelle für ein öffentliches Engagement bei 
der Entwicklung von Strategien zu entwickeln. Frauengruppen waren sehr engagiert, 
vor allem was die Art und Weise ihrer Vertretung betrifft. Sie leisten einen sehr 
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positiven Beitrag zur Friedensbildung. 

2.9 Viele soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten, die in anderen Teilen Europas 
üblich sind, haben in Irland bisher keine grenzübergreifende Form angenommen. 
Andere liegen seit Jahren auf Eis. Die grenzübergreifenden Aspekte, normale 
grenzübergreifende soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten und Projekte, in 
denen künftige Visionen der Gesellschaft geprüft werden sollen, haben sich für die 
Erreichung der Ziele des Programms als wichtig erwiesen.

2.10 Zuvor marginalisierte Gruppen erhielten die Möglichkeit, sich aktiv an der Schaffung 
von Frieden zu beteiligen, indem mit besonders gefährdeten Gruppen sowie mit 
Gruppen, die am meisten vom Konflikt betroffen waren, gearbeitet wurde. 

2.11 Die Finanzierung durch den IFI ist oft komplementär, und beide Programme haben es 
ermöglicht, dass die Projekte eine Phase erreicht haben, in der sie auf andere EU-
Mittel, zum Beispiel aus dem Programm INTERREG, zurückgreifen konnten. 
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3. ERFOLGE BEI PROJEKTEN, DIE VON PEACE FINANZIERT WURDEN

Projekt: Kulturübergreifende Zusammenarbeit zwischen Ballymacarret und Ballybofey

Die 1996 gegründete „Ballymacarret Arts and Cultural Society“ erhielt Mittel aus PEACE I 
für ein Theaterprojekt, bei dem ähnliche Organisationen in grenznahen Grafschaften in 
Südirland zusammenarbeiteten. Zur Stärkung und Förderung dieser grenzübergreifenden und 
insbesondere kulturübergreifenden Zusammenarbeit entwickelten die beiden 
Partnerorganisationen daraufhin ihr Projekt „Kulturpfade“, um Jugendlichen aus dem 
unionistischen Ballymacarret im Osten Belfasts und Jugendlichen aus Ballybofey, Grafschaft 
Donegal, die Möglichkeit zu erschließen, ihre kulturellen Unterschiede zu bestimmen sowie 
kennen- und schätzenzulernen.

Das Projekt, das im Rahmen von PEACE II einen Zuschuss erhielt, bestand darin, sechs 
„Partnerschaften für kulturelles Lernen“ zu bilden, in denen sich Jugendliche aus beiden 
Gemeinschaften, Ballymacarret und Ballybofey, zusammenfinden konnten. Alle 
Partnerschaften haben Bausteine zu bestimmten Schlüsselthema ausgearbeitet, die es den 
Teilnehmern ermöglichen sollten, einander besser kennzulernen, eine gemeinsame Basis zu 
finden und ihre Verschiedenheit schätzen zu lernen. Diese Jugendlichen haben gelernt, 
Hindernisse – sowohl grenzübergreifender Art als auch in ihrem näheren Umfeld – zu 
überwinden.

Die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Ballymacarret und Ballybofey ist in mehr 
als einem Sinne beispielhaft. Einerseits spiegelt sie den Bottom-up-Ansatz des Programms 
PEACE wider, indem auf die Initiative der jungen Teilnehmer gesetzt wird. Andererseits 
haben die Jugendlichen etwas über politische Strukturen und 
Entscheidungsfindungsstrukturen in der Gesellschaft gelernt und aktuelle Probleme auf eine 
konstruktive und nicht konfrontative Weise untersucht.

Die Teilnehmer des Projekts entstammten marginalisierten und besonders gefährdeten 
Gruppen in benachteiligten Gebieten. Im Mittelpunkt des Projekts standen Integration, 
Vertrauensbildung und Förderung des gegenseitigen Respekts. Einige der Gebiete, die an dem 
Projekt teilnahmen, standen im Mittelpunkt anhaltender Konflikte zwischen den 
Konfessionen.

Projekt: Der Beitrag von Frauen zur Schaffung einer gewaltfreien Gesellschaft1

Dieses Projekt richtete sich an Frauen verschiedener Konfessionen. Es wurde geschaffen, um 
die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen von Frauen zu stärken, und umfasste eine Reihe von 
Kursen, die zu einem Abschluss führten. In dem Programm werden die geschlechterbezogene 
Natur von Konflikten und die Rolle von Frauen bei der Friedensschaffung anerkannt. Das 
Programm konzentriert sich auf Frauen, die in Frauen- und Minderheitenorganisationen aktiv 
sind.

Das Frauenzentrum Letterkenny machte deutlich, dass das Projekt auf Versöhnung 
ausgerichtet war, da die soziale Integration von zentraler Bedeutung für den 

  
1 Jährlicher Umsetzungsbericht 2005, EU-Programm für Frieden und Versöhnung, SEUPB, S. 35–36.
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Versöhnungsprozess ist. Das Programm richtete sich an Teilnehmerinnen, die auf Grund des 
Fehlens formaler Bildungsabschlüsse, häuslicher Verantwortung usw. Benachteiligungen auf 
dem Arbeitsmarkt erfahren hatten. Bei einer anderen Gruppe von Teilnehmerinnen kam es zur 
Akzeptanz der Verschiedenheit und es wurden Kompromisse geschlossen, und die 
Teilnehmerinnen wurden ermutigt, sich der Vergangenheit zu stellen und nach vorn zu 
schauen, um eine sicherere und bessere Gesellschaft zu schaffen. Die Aufklärungskampagnen 
und der zunehmende Aufbau von Beziehungen verliehen dem Projekt weitere Impulse und 
trugen dazu bei, dass die Zahl der Teilnehmerinnen aus beiden Gemeinschaften stieg. 

Projekt: Jugendprojekt „Aktive Bürger“ Cavan und Monaghan (CMYAC)1

Dieses Projekt war eine gemeinsame Initiative der Entwicklungsausschüsse der Grafschaften 
Cavan und Monaghan, die darauf abzielte, Jugendliche zu befähigen, aktiv zu werden, am 
demokratischen Prozess teilzunehmen und ein kulturelles und soziales Bewusstsein für das 
Leben in einem Grenzbezirk zu entwickeln. Bei der Evaluierung des Projekts zeigte sich, dass 
damit die Jugend aktiv unterstützt wurde und dass die Fähigkeiten bei Jugendlichen 
entwickelt wurden, sich am demokratischen Prozess zu beteiligen und ein umfassendes 
Bewusstsein für die eigene Gemeinschaft zu entwickeln. Das Projekt ist ein Beispiel für ein 
vorbildliches Verfahren, da es die Beteiligung von Jugendlichen in den Mittelpunkt stellte und 
Modelle für den Schutz von Kindern umfasste. Zudem wurden die Jugendlichen in die 
Verwaltungsstrukturen und Aktivitäten eingebunden. Das dabei umgesetzte multikulturelle 
Projekt, die Berücksichtigung der Vergangenheit sowie Reisen über die Grenze, bei denen 
Fragen der Friedensschaffung erörtert wurden, und Friedensdemonstrationen fördern in 
aktiver Weise die Sensibilität und den Respekt vor Vielfalt und Kultur. 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

4.1 Der Friedensprozess in Irland zeigt, dass die grundlegende Lösung von Konflikten in 
pluralistischen Gesellschaften ein umfassender, partizipativer, gewaltfreier und 
evolutionärer Prozess ist.

4.2 Die Beteiligung von Freiwilligengruppen sowie von Organisationen, die sich für die 
Entwicklung der Gemeinschaft einsetzen, und von nichtstaatlichen Organisationen 
trug dazu bei, Erkenntnisse über die Lösung von Konflikten und über Gewaltfreiheit 
zu gewinnen, unter anderem indem geografische, politische, kulturelle und religiöse 
Teilungen überwunden werden. Dies trug deshalb dazu bei, Vertrauen und 
Verständnis zu fördern und Ängste und Spannungen bei Einzelnen und in den 
Gemeinschaften abzubauen.

4.3 Ein wesentlicher Teil der Schaffung von Frieden ist die Stärkung des Engagements 
vor Ort und der Bürgergesellschaft. Die Beteiligung der Bürgergesellschaft beeinflusst 
das staatliche Handeln. Die Schaffung von Frieden und die Förderung der Versöhnung 
sollten dazu führen, dass neue Formen der Regierungsführung und der Politik 
entwickelt werden.

  
1 Jährlicher Umsetzungsbericht 2005, EU-Programm für Frieden und Versöhnung, SEUPB, S. 45-46.
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4.4 Konsultationen in Form kleiner Konferenzen sollten gefördert werden, um ein 
Programm mit einem möglichst breiten Spektrum aufzustellen. Diese Chance wurde 
bei der Entwicklung von PEACE II vergeben, so wurden beispielsweise nicht allen 
Betroffenen dieselben Möglichkeiten auf Mitsprache eingeräumt, was insbesondere 
Aktivisten aus dem Bereich der Armutsbekämpfung und der sozialen Integration 
betraf. Zudem bringen verschiedene Ebenen der Finanzierung auch verschiedene 
Formen der Beteiligung mit sich. 

4.5 Konsultationen zu verschiedenen Finanzierungsprogrammen – kleinen und lokal 
ausgerichteten Programmen – sollten an der Tagesordnung sein. Es müssen 
Regelungen umgesetzt werden, die die Bereitstellung kleiner Summen ermöglichen, 
mit denen gemeinnützige Arbeit finanziert wird.

4.6 Der Programm PEACE hat dazu beigetragen, bei den Menschen in Irland durch 
Bildung und Aufbau auf ihren eigenen kulturellen Quellen Möglichkeiten 
freizusetzen. Es leistete einen Beitrag zur Entwicklung eines kritischen Bewusstseins 
bei den Menschen und zur Förderung der Bewusstmachung von lokalen Ereignissen.

4.7 Die grenzübergreifende Arbeit war von entscheidender Bedeutung für die 
Wiederbelebung von geteilten städtischen und ländlichen Gemeinschaften. Allerdings 
kann diese Arbeit noch ausgebaut werden. Grundsätzlich sollten die finanzierten 
Projekte grenzübergreifender Natur sein. Dies könnte erreicht werden durch die 
Finanzierung von Gruppen und Gemeinschaften, die daran interessiert sind, über 
kulturelle und regionale Grenzen hinweg mittel- oder langfristig miteinander in 
Kontakt zu treten. 

4.8 Die Zusammenarbeit zwischen den an EU-finanzierten Programmen Beteiligten, vor 
allem in Konfliktgebieten, sollte nach dem Auslaufen des jeweiligen Programms nicht 
beendet sein. Die Friedensarbeit sollte in den Jahren danach fortgesetzt werden. Wir 
sollten prüfen, wie wir weiter dafür sorgen können, dass Freiwilligenorganisationen 
und konfessionelle Organisationen in die Lage versetzt werden, den Friedens- und 
Versöhnungsprozess auf der Insel Irland zu stärken.

4.9 Die Finanzierungsgremien sollten dafür sorgen, dass ihre Zuschüsse den EU-Auflagen 
entsprechen und dass sie in konkretem Zusammenhang zum Nordirlandkonflikt und 
seinen Folgen stehen. So sollten im Rahmen des Programms PEACE die Mittel für die 
aktive Förderung der Versöhnung eingesetzt werden. 

4.10 Zusätzlich zur Vermittlung zwischen den vom Konflikt am stärksten Betroffenen ist es 
der Bottom-up-Ansatz in Entwicklungsfragen, der eine aktive Beteiligung erleichtert, 
die kulturelle Vielfalt direkt berücksichtigt und die stärkste Verbindung zu den Zielen 
des Programms herstellt, die die wirtschaftlichen Maßnahmen im Rahmen des 
PEACE-Programms von anderen Initiativen zur regionalen Entwicklung 
unterscheiden.

4.11 Viele der Maßnahmen der Unterprogramme von PEACE, der IFI-Programme und der 
Gemeinschaftsinitiative INTERREG wiesen beträchtliche Ähnlichkeiten auf, und in 
einigen Fällen gab es erhebliche Überschneidungen. Bei der Kofinanzierung der 
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Projekte verschiedener Programme bestand die Gefahr, dass im Rahmen der 
Bewertung der Auswirkungen der Programme und der Bekanntheit der einzelnen 
Programme bestimmte Dinge doppelt erfasst werden. Damit drohten auch 
Verzögerungen bei der Ausführung anderer Programme.1 Daraus lässt sich die 
Schlussfolgerung ziehen, dass zuerst das Regelungsverfahren gestärkt werden sollte, 
um die Effizienz der Finanzierung zu verbessern.

4.12 Eine hohe Bekanntheit des Programms PEACE führt eindeutig dazu, dass seine Ziele 
besser umgesetzt werden können. Zudem sollte eine Datenbank eingerichtet werden, 
die für die Friedensarbeit und die Versöhnung im In- und Ausland als Referenz 
herangezogen werden kann.

5. ERWARTUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT

5.1 Die Beteiligung ist von enormer Wichtigkeit für die Gestaltung und Umsetzung der 
Programme der Struktur- und Kohäsionsfonds. Dieser Aspekt sollte weiter entwickelt 
und dauerhaft angelegt werden. Eine solche langfristige Perspektive sollte bei der 
Bildung der geplanten Task Force der Kommission berücksichtigt werden.2

5.2 Es ist allgemein bekannt, welch positive Ergebnisse der Freiwilligensektor bei der 
Bekämpfung von sozialem Niedergang und Armut erreicht hat. Er ist gut dafür 
geeignet, Dienstleistungen vor Ort zu erbringen, vor allem für die am meisten 
benachteiligten sozialen Gruppen. In den verschiedenen Programmen zur regionalen 
Entwicklung sollte verstärkt auf diese Erfahrung zurückgegriffen werden. 

5.3 Zusätzlich zur Entwicklungshilfe sind auch die laufenden Arbeiten nicht gering zu 
schätzen. Die Arbeit sollte zusammengefasst werden, damit die Aktivitäten möglichst 
kohärent sind und einander nicht zuwiderlaufen. Dies könnte erreicht werden durch 
umfassende Konsultationen, wobei zu bedenken ist, dass eine schnelle Arbeit nicht 
notwendigerweise effizient sein muss und dass eine umfassende und nachhaltige 
Entwicklung hin zu Frieden und Versöhnung ihre Zeit braucht. Diese Aspekte sollten 
bei der Prüfung der Programme im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig tragen die 
Regierungen eine besondere Verantwortung dafür, dass all diesen Aspekten Rechnung 
getragen wird. 

5.4 Das Programm PEACE leistet einen äußerst wertvollen Beitrag zu Aktivitäten, die 
dazu führen, dass gesellschaftliche und wirtschaftliche Chancen für die betroffenen 
Gemeinschaften entstehen. Lokale Unternehmen können durchaus großen Einfluss 
ausüben und sind möglicherweise ein wichtiger Teil der Lösung, indem sie durch die 
Schaffung einer Reihe von Managementstrategien sowie durch Beratung und 
Partnerschaften mit anderen Beteiligten Konfliktprävention und Friedensschaffung 

  
1 Sonderbericht des Rechnungshofes Nr. 7/2000 zum Internationalen Fonds für Irland und dem Sonderprogramm 
zur Förderung von Frieden und Versöhnung in Nordirland und den Grenzbezirken Irlands (1995–1999), 
zusammen mit den Antworten der Kommission, (2000/C 146/01, Ziffer 58).
2 Bei seinem Besuch in Belfast am 1. Mai 2007 kündigte Kommissionspräsident Barroso die Schaffung einer 
Task Force der Kommission an, die sich damit befassen sollte, wie der Zugang und die Beteiligung der Region 
an gemeinschaftlichen Maßnahmen und Programmen verbessert werden könne. Die für Regionalpolitik 
zuständige Kommissarin Hübner übernahm die politische Verantwortung für die Bildung der Task Force. 
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fördern.  Es könnte daher von Bedeutung sein, die gemeinsame Definition der 
Bürgergesellschaft bei der Konzipierung von Entwicklungs- und Friedensstrategien so 
zu erweitern, dass auch lokale Unternehmen erfasst sind. Die Sozialwirtschaft ist in 
diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. 

5.5 Die Kommission sollte dafür sorgen, dass die Maßnahmen, die im Rahmen des 
PEACE-Programms umgesetzt werden, sowie die Arbeit der Task Force in der 
Öffentlichkeit ausreichend bekannt gemacht werden. So sollte ein hoher 
Bekanntheitsgrad erzielt werden, und Verwechselungen zwischen den verschiedenen 
EU-Programmen sind zu vermeiden.


