INFO BOX
Wo gibt es überall Kriege?

Weltweit fanden im Jahr 2013 30 Kriege und so genannte bewaffnete Konflikte statt. Somit ist die Zahl der
Kriege und bewaffneten Konflikte erneut leicht zurückgegangen (2012 waren es noch 34 Kriege und bewaffnete
Konflikte). Als beendet sind insgesamt sieben kriegerische Konflikte zu betrachten. Umgekehrt eskalierten 2013
sogar drei neue Konflikte in Ägypten, Tunesien und Mosambik.
Es handelt sich dabei vor allem um Bürgerkriege, sie finden also innerhalb eines Lan des statt. Bei vielen dieser
Kriege geht es um die Frage, wie das Land aufgeteilt werden soll und wer in dem Land das Sagen hat. Die
meisten Kriege, nämlich 11, fanden 2013 in Afrika statt. Dies sind vier Kriege weniger als noch 2012.
Obwohl ein Krieg in Indien beendet werden konnte, bleibt es das Land mit den meisten kriegerischen
Auseinandersetzungen weltweit. Drei Kriege herrschen hier seit vielen Jahren. Beispielsweise wollen sich
einzelne Bundesstaaten im Nordosten des Landes vom indischen Gesamtstaat abspalten und es kommt immer
wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppen und der Regierungsarmee.
Seit 2001 herrscht in Afghanistan Krieg. Mittlerweile sind über 40 Nationen im Land stationiert. Der Krieg in
Syrien konnte auch im Jahr 2012 nicht beendet werden.
(Diese Daten sind vom Dezember 2013 und stammen von der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung in
Hamburg. Die Karte zeigt die Kriege, die 2012 herrschten)
.
Wie wird „Krieg“ hier verstanden?
Von Krieg wird in dieser Aufzählung gesprochen, wenn




die Gruppen, die gegeneinander kämpfen, organisiert sind und konkrete Kriegspläne haben
mindestens auf einer Seite Streitkräfte der Regierung beteiligt sind
die Kriegshandlungen über einen längeren Zeitraum dauern.
Es gibt zudem gewalttätige Konflikte, die nach diesen drei Kriterien keine Kriege sind, dennoch sehr schlimm
Auswirkungen und Folgen haben. So starben der Gewalt zwischen Drogenbanden in Mexiko 2013 beispielswese
mehr Opfer als bei den meisten hier aufgelisteten Kriegen.
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