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Der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen (BSH) ist 
der Dachverband  sicherheitspolitischer Hochschulgruppen an 
deutschen Universitäten. Der BSH setzt sich aus sicherheitspoli-
tisch interessierten Studierenden, Doktoranden und Lehrkräften  
aller Fachrichtungen zusammen. Die Mitgliedschaft im BSH steht 
allen sicherheitspolitisch interessierten Personen mit aka-
demischem oder praktischem Hintergrund offen, welche 
die Grundsätze und Ziele des BSR teilen. 
 
Grundsätze des BSH 
Der BSH steht ein für die Verteidigung der Werteordnung 
des Grundgesetzes. In unserer sicherheitspolitischen 
Arbeit bildet die Auseinandersetzung mit Bedrohungen 
dieser Werteordnung einen Schwerpunkt. Zudem ist uns 
die Aufrechterhaltung der akademischen Freiheit ein be-
sonderes Anliegen. Die Schaffung von Erkenntnis im 
Wettbewerb der Ideen setzt voraus, daß alle Stimmen 
gehört werden.  
  
Die Arbeit des BSH 
Die Arbeit des BSH richtet sich an alle Studierenden und 
erfolgt überparteilich und überkonfessionell. 
Die Aktivitäten des BSH umfassen: 

• Sicherheitspolitische Bildungsarbeit an Hoch-
schulen 

• Akademische Nachwuchsförderung im sicher-
heitspolitischen Bereich 

• Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit si-
cherheitspolitischen Fragestellungen 

• Weiterbildung- und Qualifikation der Mitglieder im 
Bereich politische Bildung und Sicherheitspolitik 
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Sicherheit betrifft uns alle: Ge-
danken zur Sicherheitspolitik 
 
Dr. Ingo Wetter 
 
Die Sicherheit ist in der aktuellen politischen Debatte all-
seits beliebtes Thema. Viele sehen sich durch ihre politi-
sche, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Stellung legiti-
miert und ausgewiesen, als „Fachleute“ zum Thema Si-
cherheit zu äußern. Es werden Denkanstöße gegeben, die 
oftmals verpuffen. Warum? Ihr einziger Zweck ist kurzzeitig 
Aufmerksamkeit zu erregen. Meistens sind diese Äußerun-
gen medienwirksam und ohne einen wirklichen Inhalt.  
Dabei gibt es selbst in der Bundesrepublik Deutschland, in 
der und von der das große Themengebiet der Sicherheit 
unangemessen geringschätzig behandelt wird, einige we-
nige Rufer in der Ferne. Sie legen wichtige Aspekte und 
Ergebnisse, mit wissenschaftlicher Gründlichkeit erforscht, 
öffentlich vor. Ihr Problem ist ihre Unbekanntheit und das 
wenig medienwirksame Auftreten in Form gründlich recher-
chierter und aufbereiteter Aufsätze, Vorträge und Analysen. 
Dem allgemein desinteressierten Publikum kann die Tiefe 
und die komplexen Zusammenhänge der Thematik nicht in 
zwei oder drei Schlagworten vermittelt werden. Sich fun-
diert über „Sicherheit“ zu äußern erfordert viel Fachwissen, 
eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und 
ausgezeichnete Quellen, um die Entwicklungen erfassen 
und über den Tellerrand hinaus beobachten zu können.  
Die Strukturen für eine effektive und nachhaltige sicher-
heitspolitische Arbeit über alle Parteigrenzen und Vorbehal-
te hinaus sind in stabilen Anfängen vorhanden. Sie reichen 
von interessierten Schülergruppen über professionell arbei-
tende studentische Organisationen bis hin zu international 
anerkannten Forschungsgesellschaften. In der Realität 
haben nur letztere, über ihren Etat, beste persönliche Kon-
takte und politischen Einfluss, Möglichkeiten, in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen zu werden. Ersteren Gruppierun-
gen fehlt es in erster Linie an Erfahrung oder den notwen-
digen finanziellen Mitteln ihre Ergebnisse adäquat präsen-
tiert in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Wenn sie das 
Glück haben, auf öffentliche Gelder zugreifen zu können, 
hängen sie zumeist vom Wohlwollen von Verbänden, priva-
ten Stiftungen oder öffentlicher Institutionen ab. 
Problematisch ist dabei, dass die Sicherheitsforschung in 
vielen Gebieten in aller Stille arbeiten muss. Oft berührt sie 
sensible Bereiche. Damit ist ausdrücklich nicht der Geld-
beutel des Steuerzahlers gemeint, sondern die sogenannte 
`Öffentliche Sicherheit´. Welche Landes- oder Bundespoli-
zeibehörde und welcher Nachrichtendienst lässt ihre Maß-
nahmen beispielsweise gegen den Terrorismus oder auch 
nur die allgemeine Kriminalitätsbekämpfung in aller Öffent-
lichkeit diskutieren? Die Zweckfrage ist schnell beantwortet 
und muss negiert werden. 
Es drängt sich die Frage auf, was gehört alles in den Be-
reich der „Sicherheit“ und welche Schwerpunkte sind rele-
vant? Vieles spielt sich in der Öffentlichkeit ab, kann ohne 
Aufwand erkannt und sollte in aller Breite diskutiert werden. 
Seit dem 11. September 2001 ist der Terrorismus das 
Hauptthema. In der Bundesrepublik ist es nach der Zer-
schlagung der Rote-Armee-Fraktion, der Baader-Meinhoff-
Bande und dem Abebben von Entführungen deutscher 
Flugzeuge meist durch palästinensische Attentäter, still 
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geworden. Als nachgewiesen wurde, dass viele der Terro-
risten aus den genannten Gruppen in der ehemaligen DDR 
Unterschlupf gefunden hatten, wurde die Thematik noch-
mals aktuell. Im Anschluss an diese Diskussion geriet die 
Bundeswehr, vorzugsweise als Kostenfaktor und die Inte-
gration der ehemaligen Nationalen Volksarmee ins Zen-
trum der öffentlichen Diskussion. Sicherheitspolitische 
Aspekte blieben dabei im Hintergrund. Es ging vornehmlich 
um fehlende Rangabzeichen bis hin zu verseuchten und 
abrissreifen Liegenschaften. Ähnliches gilt für die Bundes- 
und Länderpolizeien. Ihre Aufgabenspektren haben sich im 
Rahmen der europäischen Entwicklung, von der Öffentlich-
keit weitgehend unbemerkt, massiv geändert. Fehlende 
Ausrüstung, sich nur langsam bildende Strukturen und 
großer Personalmangel werden überwiegend mit Schulter-
zucken zur Kenntnis genommen. 
Ebenso fast unbemerkt blieb der stille Rückzug des Staa-
tes aus der Sicherung eines Grundbedarfs an Daseinsvor-
sorge im Krisenfall. Die Abschaltung der Kernkraftwerke 
wird gerne als Stärkung des Sicherheitsgedankens be-
trachtet. Abgesehen von der ungelösten Problematik einer 
sicheren Endlagerung des atomaren Materials, stellt sich 
die Frage: womit soll Energie produziert werden? Die Koh-
legewinnung ist zurückgefahren, viele Zechen stillgelegt 
und die ehemaligen Bergarbeiter samt Fachwissen nicht 
mehr da. Alternative Energiegewinnung macht allmählich 
Fortschritte, steckt dennoch in den Kinderschuhen. Wo 
sind die Vorräte an Betriebsstoffen aller Arten, nachdem 
die Bundesregierung die Tanklager weitgehend aufgelöst 
hat? Womit soll die Bevölkerung ernährt werden, nachdem 
die Kornsilos, Kühlhäuser, Konservenlager, Wasserreser-
voirs und sonstige Bevorratungen an Grundnahrungsmit-
teln und Ersatzteilen nach dem offiziellen Ende des Kalten 
Krieges schleichend aufgelöst wurden?  
Es wurden große Löcher in die staatlich (garantierte) 
Grundsicherung gerissen, welche sich möglicherweise 
mittelfristig unangenehm bemerkbar machen werden. Par-
allel dazu hat es die Bevölkerung in Zeiten grenzenloser 
Konsummöglichkeiten und immer überfüllter Ladenregale 
verlernt, auch nur geringe Vorräte an haltbaren Grundnah-
rungsmitteln zu halten. Wenn Menschen, die den letzten 
Weltkrieg erlebt haben, aus der Erfahrung heraus eine 
Grundmenge beispielsweise an Mehl, Zucker, Milchpulver, 
Sprudel, Fleischkonserven, Sprit, Papier, Bleistiften, 
Streichhölzern und Kerzen bevorraten, werden sie oftmals 
belächelt. Dabei bedarf es nicht einmal eines großen Ter-
roraktes. Ein simpler Schneefall reicht manchmal und das 
öffentliche Leben bricht zusammen. Unsere hochmobile 
Gesellschaft kommt nicht mehr aus der Garage und an die 
gut gefüllten Ladenregale. Auch das ist ein Stück Sicher-
heit. Ein paar verseuchte Trinkwasserbrunnen, ein ge-
sprengtes Elektrizitätswerk, Trafostationen oder Überland-
leitungen sind nicht undenkbar und schon gehen Wasser, 
viele Herde, Heizungen und Lichter aus. 
Mit solchen Kleinstszenarien lassen sich keine medien-
wirksamen Auftritte erreichen und sie bleiben den im Stillen 
arbeitenden Forschern überlassen. Viele Krisenstäbe sind 
ersatzlos aufgelöst worden. Wäre es nicht sinnvoll, wenn, 
auch mit einer medialen Diskussion, öfters Gedanken über 
die Sicherheit gemacht würden? 
Das Argument, Deutschland ist nur von Freundstaaten 
umgeben wird gerne geäußert. Ein Blick in den Flugplan 
zeigt, dass der Balkan nicht einmal eine Flugstunde ent-
fernt ist. Die Mittelmeeranrainer kämpfen seit Jahren mit 
Flüchtlingen aus dem Balkan und besonders die italieni-
schen Behörden sehen die Regelungen des Vertrages von 
Maastricht und des Schengen-Abkommens in Verbindung 
mit den Verträgen von Helsinki und Kopenhagen manch-
mal sehr großzügig. Weitere Brennpunkte in Mitgliedsstaa-

ten der Europäischen Union sind beispielsweise das Bas-
kenland, Katalonien, (Nord-)Irland, Korsika und Zypern. Es 
gibt hier Konflikte, die in ihren historischen Wurzeln seit 
Jahrhunderten schwelen und auch durch die EU nicht ge-
löst werden können. Nach der EU-Osterweiterung ist die 
Sicherheitslage trotz großer Bemühungen und Fortschritten 
in den neuen Mitgliederstaaten nicht überall wirklich gesi-
chert und stabil. Eine weitere potentielle Bedrohung stellt 
der Umgang der Türkei mit Minderheiten, namentlich den 
Kurden und Armeniern dar. Nur ein Stückchen weiter süd-
lich finden sich der Libanon, Syrien, Israel und das palästi-
nensische Autonomiegebiet als ständige Konfliktzonen, von 
denen ausgehend die Sicherheit auch Mitteleuropas be-
droht wird. Bei Weitem sind nicht alle Flüchtlinge von der 
Not bestimmt, sondern als Trittbrettfahrer nutzen sie die 
Gelegenheit und suchen in Europa ihre Ruheräume und 
Planungszentren bis zum nächsten Einsatz wieder auf. Die 
nachgewiesenen Reisewege vieler Attentäter zeigen dies 
in aller Deutlichkeit.  
Noch wird eine Bedrohung durch religiöse und konfessio-
nell begründete Konflikte offiziell fast einstimmig verneint. 
Insbesondere der Gegensatz von Islam und Christentum 
wird von vielen Beteiligten heruntergespielt und die sich 
aktuell abzeichnenden Entwicklungen ignoriert. In Nordir-
land schwelt seit Jahrhunderten ein christlich-
konfessioneller Religionskonflikt, der regelmäßig neue 
Opfer fordert. Christen und Muslime geraten weltweit zu 
zehntausenden massiv aneinander. In Asien eskaliert es 
täglich und zeigt die Intoleranz insbesondere des Islam 
gegenüber anderen Religionsgemeinschaften. In Europa 
nimmt die Auseinandersetzung stets zu und wird von vielen 
Beteiligten, besonders den Kirchen, mit einem offiziellen 
„Schmusekurs“ deutlich verharmlost. Unter Berücksichti-
gung der historischen Entwicklung auf europäischem Bo-
den und ihres sozialen Engagements in vielen Konfliktge-
bieten erscheint dies widersprüchlich. Das politische Euro-
pa verharrt sehenden Auges der Entwicklungen in Spanien 
und Frankreich.  
Lediglich wer sich zeitintensiv mit den Anzeichen in 
Deutschland beschäftigt, gewinnt einen kleinen und be-
sorgniserregenden Einblick. Dazu gehören unter anderem 
die sogenannte Kopftuchdebatte, die heftigen Versuche der 
Durchsetzung eines nicht den staatlichen Institutionen 
zugreif- und kontrollierbaren fremdsprachigen Islamunter-
richtes, die teilweise Verweigerung gegenüber der Schul-
pflicht, insbesondere für viele weibliche Muslime Seitens 
deren Eltern, Kapitalkriminalität im wirtschaftlichen Bereich 
zur Finanzierung auch verfassungswidrig erkannter Orga-
nisationen in Deutschland, nicht immer demokratisch und 
rechtsstaatlich gesinnte Imame an in Europa befindlichen 
Moscheen und die Verbreitung von arabisch verfassten 
Schmähschriften mit unterschiedlicher Zielrichtung. Die 
starke Einflussnahme verläuft auch über diplomatische 
Kanäle, die wenigstens im Versuch von Änderungen, be-
ziehungsweise Streichung von Themenblöcken in Lehrplä-
nen münden. Nicht zu vergessen der juristische Umgang 
mit dem sogenannten Khalifen von Köln und dessen müh-
selige Abschiebung. Es sind nur wenige Beispiele, die 
dieses rasch wachsende Konfliktgebiet skizzieren.  
Es steht zu befürchten, dass die Hoffnung vieler Landes-, 
Bundes- und Europapolitiker, liberaler Muslime und christ-
lich-kirchlicher Würdenträger auf die Ausbildung eines 
liberalen sogenannten Euroislam der großenteils negati-
ven, auf Konfrontation ausgelegten Entwicklung, Vorschub 
leistet. Die Konfrontation wird nicht zuletzt durch die demo-
graphische Entwicklung, der zunehmenden Aufweichung 
der Gesetze, insbesondere des Wahlrechts, sowie der 
Verharmlosung klar radikalisierender Tendenzen gefördert. 
Unterstützt wird die Entwicklung sowohl durch die Gleich-
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gültigkeit der Bevölkerungen, als auch der Politik diese 
Gefahr für das Gemeinwesen im öffentlichen Bild eindeutig 
unterschätzen. Sie wird weiter unterstützt, statt dem entge-
gen zu wirken. 
Im eigenen Haus zeigt sich, was geschehen kann, wenn 
sich der Staat ohne große Erklärungen aus den sozialen 
Bündnissen zurückzieht. Mit der Begründung desolater 
Haushaltslage werden auch notwendige soziale Leistungen 
massiv gekürzt und damit besonders in wirtschaftlich 
schwächeren Regionen die Bevölkerung nach deren Emp-
finden im Stich gelassen, nach den bisher für Mitteleuropa 
definierten Maßstäben zum Teil der Armut preisgegeben. 
Gleichzeitig werden staatliche Sicherheitsorgane aus der 
Fläche zurückgezogen. Damit werden Grauzonen geschaf-
fen, die politische Extremisten aller Richtungen geschickt 

nutzen. Das Ergebnis dieser Politik findet sich in verschie-
denen Landtagen wieder und fordert den Rechtsstaat bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit heraus. Der reagiert mit 
einer erschreckenden Hilflosigkeit. So werden in aller Eile 
neue, beinahe situationsbedingte Gesetze verabschiedet. 
Dabei glaubte man sich dieser Gefahr seit 1949 gewapp-
net. 
Es ist an der Zeit, dass in Deutschland eine breite und in 
die Tiefe gehende Diskussion um die Sicherheit quer durch 
die Bevölkerung beginnt. Die Politik ist gefordert, sich nicht 
auf Denkanstöße oder kurzfristige Maßnahmen zu be-
schränken, sondern die vorhandenen Strukturen zu fördern 
und auszubauen, denn Sicherheit betrifft uns alle. 
 
 

 


