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Interessenpolitik - Quo vadis? 
Das gesamtstrategische  
Vakuum in der deutschen  
Außen- und Sicherheitspolitik 
 
Alexander E. Streitparth 
 
 
1. Im Fokus: Interesse und Strategie 
 
 »Interesse«  als Kategorie in den internationalen Be-
ziehungen 
 
Seitdem sich im 18. Jahrhundert in Bezug auf den Begriff 
des „Interesses“ unter anderem die Bedeutung von „Eigen-
nutz“ durchgesetzt hat, ist die Verwendung von „Interesse“ 
als Kategorie in der Wissenschaft umstritten.1 Die in der 
Politik im Laufe der Geschichte häufig anzutreffende Kon-
notation von „Interesse“ und brutalem Eigennutz deutet auf 
den Missbrauch eines Begriffes hin, der nicht zuletzt in 
Ermangelung einer eindeutigen wissenschaftlich anerkann-
ten Definition als „Expander“ zum Transport wie auch im-
mer gearteter politischer Absichten instrumentalisiert wurde 
und wird. Olaf Theiler führt jedoch vier Punkte an, die zei-
gen sollen, daß der Begriff des „Interesses“ als Kategorie in 
der internationalen Politik alternativlos dasteht.  Für einen 
weiteren Gebrauch des Begriffs in der deutschsprachigen 
Politikwissenschaft sprechen (1) die große Verbreitung und 
Akzeptanz des Begriffs in der anglophonen Welt (interest), 
(2) sein Rationalitätsanspruch im Hinblick auf die Legitima-
tion innen- und außenpolitischen Handelns eines Staates, 
(3) seine Überprüfbarkeit im Sinne eines allgemeinen „Ana-
lyse- und Beurteilungskriteriums“ nationaler Politiken sowie 
(4) die dadurch gewährleistete Transparenz als Grundlage 
eines internationalen Interessenausgleichs.2 Dieser Ansatz 
ist der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt. 
In der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Begriff 
lassen sich in der Politikwissenschaft zwei maßgebliche 
und miteinander konkurrierende Ansätze unterscheiden. 
„Interesse“ nimmt in der Theorie der realistischen Schule 
eine zentrale Rolle für die Analyse der internationalen Be-
ziehungen ein. „Interesse“ wird dabei mit Macht gleichge-
setzt und objektiv als eine extern prädestinierte, stabile 
Hierarchie staatlicher Handlungsoptionen zum Zwecke der 
Existenzsicherung eines (National-)Staates im - als anar-
chisch begriffenen und auf Konkurrenzkampf ausgerichte-
ten - internationalen System  verstanden. Während beim 
Realismus folglich ein klares Prä auf der Betonung des 
Eigennutzes und Sonderinteresses liegt, geht die andere 
Denkschule, der Konstruktivismus, bei seiner gemeinnützi-
geren Auslegung subjektiv von einem stetigen Wandel 
unterworfenen internationalen Umfeld aus, das keine Inter-
essenskonstanten zulässt. Dabei stellt sich „Interesse“ als 
ein auf Prosperität einer Gruppe von Akteuren ausgerichte-
tes und im Konsens definiertes Konstrukt dar. Im weiteren 
Fortgang dieser Arbeit wird daher von folgendem „Interes-
se“-Verständnis Arnold Bergsträssers ausgegangen:  
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„Unter Interesse wird verstanden die der Bildung des po-
litischen Willens zugrunde liegende Sorge um Gegenwart 
und Zukunft der Daseinsstruktur des außenpolitisch ver-
tretenen Volks- und Gesellschaftskörpers. Was also im 
Einzelfall als Interesse gilt, ist das Ergebnis konkreter 
Daseinslagen einerseits und geistig bestimmter Auffas-
sungen von Sinn und Ziel der Außenpolitik anderer-
seits.“3 

 
Im Rahmen einer solchen Auslegung lassen sich be-
stimmte Determinanten einer rationalen und an den Be-
dürfnissen eines politischen Gemeinwesens orientierten 
Außenpolitik ableiten: Die (1) Erkennung von für das Sy-
stem existenzsichernden und –gefährdenden Faktoren 
und somit die Isolierung spezifischer Interessen, (2) die 
eingehende Lagebeurteilung unter Berücksichtigung mög-
licher Entwicklungen, (3) die situationsabhängigen tempo-
rären regierungspolitischen Absichten sowie (4) die dau-
erhaften, essentiellen die Gemeinschaft konstituierenden 
Staatsstrukturprinzipien. Projiziert man diese Kriterien auf 
die nationalstaatliche Ebene und ergänzt sie um die (5) 
Festlegung der für die Erreichung der politischen Ziele 
einzusetzenden Mittel (Ziel-Mittel-Relation), so scheinen 
alle wesentlichen Bedingungen einer nationalen außenpo-
litischen Strategie genannt zu sein: Das zentrale Moment 
der folgenden Untersuchung.  
So wird zunächst der Beweis geführt werden, daß „natio-
nale Interessen“ tatsächlichem Wandel unterliegen. Dazu 
soll auf der Grundlage eines vorwiegend subjektiven An-
satzes im Sinne Arnold Bergsträssers beispielhaft mittels 
empirisch-deskriptiver Analyse des Paradigmenwandels in 
der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik der moderne 
Interessenbegriff als Synthese von internationaler Lage-
beurteilung und –entwicklung und nationalen Zielsetzun-
gen unter Festlegung der dafür einzusetzenden Mittel in 
den internationalen Beziehungen definiert werden. Dabei 
werden die Sicherheitsinteressen und  die deutsche Au-
ßen- und Sicherheitspolitik perspektivisch in drei Phasen 
betrachtet: (1) Zu Zeiten der Blockkonfrontation, (2) in der 
Phase der Neuorientierung gesamtdeutscher Außenpolitik 
nach 1990 und (3) heute im Rahmen der erweiterten Si-
cherheit. Bei der Behandlung gegenwärtiger deutscher 
Außen- und Sicherheitspolitik steht eine Lagebeurteilung 
im Hinblick auf die sich derzeit stellenden Herausforde-
rungen deutscher Sicherheit und Interessen im Vorder-
grund. Zusätzlich zur schlaglichtartigen Betrachtung neu-
artiger Formen der „asymmetrischen Bedrohung“ soll die 
Komplexität und Komplementarität gegenwärtiger Sicher-
heitsrisiken exemplarisch anhand eines Exkurses zur 
sicherheitspolitischen Dimension der internationalen Mi-
gration veranschaulicht werden. Die Verschiebung inner-
halb der Bedrohungsperzeption zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts zieht eine stärkere Gewichtung nichtmilitärischer 
Krisenprävention nach sich, wie im Falle der internationa-
len Migration im Hinblick auf die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit zu zeigen sein wird. Durch die Darstel-
lung der grundlegenden Umgestaltung des internationalen 
Systems von einer bi- zu einer multipolaren Weltordnung, 
wird in diesem Zusammenhang schließlich die aus heuti-
ger Sicht noch immer ausstehende explizite Definition 
„deutscher Interessen“ vor dem Hintergrund potentieller 
künftiger Konfliktlinien problematisiert werden, die der 
Formulierung einer nationalen Gesamtstrategie deutscher 
Außen- und Sicherheitspolitik in den internationalen Be-
ziehungen im Wege steht. Zuvor gilt es jedoch noch den 
konzeptionellen Bezugsrahmen „nationaler Interessen“, 
also die nationale Gesamtstrategie, näher zu erörtern. In 
der Summe ist die vorliegende Arbeit in den Kontext eines 
Plädoyers für eine umfassende deutsche, nationale Si-

cherheitskonzeption zu stellen. Sie will im Interesse einer 
lösungsorientierten Auseinandersetzung mit diesem The-
ma von kooperationspolitischer Relevanz zur Diskussion 
in der Politikwissenschaft anregen. 
 
1.2 Das Strategiemodell von André Beaufre   
 
Sicherheit ist eines der ureigensten Anliegen des Men-
schen.4 Abgeleitet vom lateinischen sine cura – „ohne 
Sorge“ – geht das heutige Verständnis von einem negati-
ven Sicherheitsbegriff aus, nämlich der Abwesenheit einer 
Bedrohung für ein Individuum, eine Gruppe oder einen 
Staat.5 Darin ist der wirksame Schutz vor möglicherweise 
bestehenden Gefährdungen mit eingeschlossen.6 Die vor-
liegende Arbeit fokussiert den institutionellen Ansatz staat-
lichen Interesses im Sinne einer nationalen Sicherheits-
konzeption: 
 

„Interessen sind ideenbezogen, sie bedürfen eines Wert-
bezuges für die Formulierung ihrer Ziele und für die Recht-
fertigung der Mittel, mit denen diese Ziele verfolgt werden. 
Ideen sind interessenbezogen, sie konkretisieren sich an 
Interessenlagen und erhalten durch diese Deutungsmacht. 
Institutionen formen Interessen und bieten Verfahren-
sweisen für ihre Durchsetzung, Institutionen geben Ideen 
Geltung in bestimmten Handlungskontexten.“7  
 

Geht man davon aus, daß eine bestimmte „Strategie“ Be-
standteil jeder Sicherheitskonzeption ist, so muss an dieser 
Stelle darauf hingewiesen werden, daß „Strategie“ ur-
sprünglich die Lehre von der Kriegführung bezeichnet, die 
den Plan zur Erreichung eines Ziels entwickelt und die 
Bedingungen dafür analysiert. Spätestens seit Ende des 
Ost-West-Konflikts ist „Strategie“ der rein militärischen 
Sphäre entwachsen. Ein modernes umfassendes Ver-
ständnis von Sicherheit geht heute klugerweise vom abge-
stimmten Gebrauch aller Fähigkeiten eines Staates aus, 
nicht bloß der militärischen. Ausgangspunkt für die Be-
handlung einer einzurichtenden deutschen „Gesamtstrate-
gie“ muss – wie noch zu zeigen sein wird - die Wiederher-
stellung der Einheit Deutschlands im Jahre 1990 sein.  
 
Die „Gesamtstrategie“ bildet eine 

„umfassende Konzeption für die Realisierung au-
ßen- und sicherheitspolitischer Ziele im Sinne ei-
ner planmäßigen Zusammenfassung aller politi-
schen, wirtschaftlichen und militärischen Mittel, die 
unter Berücksichtigung der geopolitischen, geo-
strategischen und bündnispolitischen Faktoren im 
Rahmen der verfassungsmäßigen Vorgaben die 
Durchsetzung nationaler Interessen allein oder in 
kollektiven Sicherheitsbündnissen gewährleisten 
soll.“8  

 
Bislang haben die deutschen Regierungen oder das Par-
lament seit 1990 jedoch kein ressortübergreifendes natio-
nales Richtliniendokument vorgelegt, in dem etwa auf der 
Grundlage einer eingehenden Lagebeurteilung unter Be-
rücksichtigung nationaler Interessen und Staatsziele 
(Staatsstrukturprinzipien) strategisches politisches Handeln 
allgemein verbindlich reglementiert worden wäre.  Dieser 
Tatsache steht die Existenz rein partikularer Ressortstrate-
gien gegenüber, die in der Summe schwerlich als nationale 
Konzeption zu fassen sind. „Insgesamt ist in der vorhande-
nen `Papierlage` kein koordiniertes, strategisches Konzept 
zu entdecken. Eine Strategie kann nicht `von unten` durch 
die Zusammenführung von Teilkonzepten entstehen, son-
dern muß `von oben` heruntergebrochen werden.“9  
In Anlehnung an Frank Schlössers zeitgenössische Inter-
pretation des Strategiemodells des französischen Strate-
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gen und Generals André Beaufre (1902-1975), sollte bei 
der Implementierung strategischen Denkens in Deutsch-
land folgendermaßen verfahren werden10: Als 
konzeptioneller nationaler Überbau steht die „Totale 
Strategie“ (Gesamtstrategie) an der Spitze der  
hierarchisch gegliederten Strategietroika Beaufres.11 Sie 
bildet den zentralen Bezugsrahmen aller politischen 
Überlegungen und Aktionen im Staate. Aus ihr leitet sich 
die „Allgemeine Strategie“ (Ressortstrategie) der ver-
schiedenen Politikbereiche ab, die im Sinne von 
Teilkonzeptionen in der Summe der „Totalen Strategie“ 
entsprechen müssen. Die nachgeordneten Bereiche der 
einzelnen Fachressorts ziehen ihrerseits Rückschlüsse aus 
der ressortspezifischen „Allgemeinen Strategie“ auf die in 
ihrer Verantwortung zu entwickelnde „Operative Strategie“ 
(Sektorenstrategie). Dieses Vorgehen erinnert an die 
Richtlinienkompetenz des Kanzlers (Kanzlerprinzip) und 
das Ressortprinzip. Schlösser wendet die dem 
Blockdenken des Ost-West-Konflikts entlehnte Theorie 
Beaufres modifiziert auf heutige Rahmenbedingungen an 
und gelangt so zu dem Schluss, daß „Strategie“  als (1) 
„Mittel der Politik zur koordinierten Willens- und Interes-
sendurchsetzung“ (2) „möglichst umfassend ausgewertete 
geopolitische und geostrategische Faktoren berücksichti-
gen“ und (3) „Mittel und Ressourcen aller Bereiche zu-
sammenfassen und zielgerichtet einsetzen“ soll.12 Auf 
diesen Erkenntnissen aufbauend bestimmt Schlösser "na-
tionales Interesse" als den Ausbau spezifischer  nationaler 
„Schlüsselrollen“. Für Deutschland erkennt er diese in der 
Rolle (1) als „werteorientierte Zivilmacht“ (2) als „Handels-
macht“ sowie (3) in seiner Eigenschaft als europäische 
„Integrationslokomotive“ als „Mittler zwischen Ost und 
West“.13 Wie sieht also dann die deutsche nationale Sicherheitskon-
zeption aus, welche „Gesamtstrategie“ verfolgt die deut-
sche Außen- und Sicherheitspolitik, um diesen „Rollen“ 
entsprechend zu genügen?14 Die Antwort fällt sehr ernüch-
ternd aus: In der Bundesrepublik existiert ein derartiges 
Konzept nicht, nicht einmal „nationale Interessen“ finden 
sich explizit dargelegt.15 Obwohl, wie oben angeführt, die 
Militärstrategie „nicht mehr allein im Blickfeld strategischen 
Denkens“ steht, stehen bezeichnenderweise nur zwei Stra-
tegiepapiere aus dem Verteidigungsressort zur Verfügung, 
anhand derer man „nationale Interessen“ indirekt ableiten 
könnte.16 Dies sind zum einen das revisionsbedürftige, 
doch noch gültige „Weißbuch der Bundeswehr“ von 1994 
und zum anderen die alle zehn bis fünfzehn Jahre neu 
erlassenen "Verteidigungspolitischen Richtlinien" (VPR) 
des Bundesministers der Verteidigung (die letzten vom 21. 
Mai 2003).17  Sie allein können als erster Ansatz einer 
Teilkonzeption nationaler Sicherheit gesehen werden.18 
Mangels vergleichbarer Quellen aus anderen Politikberei-
chen und wegen des Fehls einer allgemeinen deutschen, 
nationalen Sicherheitsdoktrin, werden die VPR von 2003 
daher als „strategischer Steinbruch“ im Zuge der anste-
henden Untersuchung vereinzelt unterstützend zur näheren 
Erläuterung deutscher Außen- und  Sicherheitspolitik he-
rangezogen. Dennoch muss im Laufe der Untersuchung 
stets bewusst bleiben, daß die Inhalte der VPR aus vertei-
digungs- und militärpolitischer Perspektive zu deuten sind 
und nicht unreflektiert als gesamtstaatliches Strategiepa-
pier adaptiert werden sollten.       
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Paradigmenwandel in der deutschen Sicherheitspoli-
tik – Zur Dynamik des Sicherheitsbegriffs 
 
2.1 Frieden in Freiheit – Kollektive Sicherheit in 
Zeiten der Blockkonfrontation 

 
In Zeiten der Bipolarität des Ost-West-Konflikts bedeutete 
Sicherheit für die Bundesrepublik Deutschland den wirk-
samen Schutz und die gesicherte „Verteidigungsfähigkeit“ 
im Rahmen transatlantischer Bündnispolitik (NATO) ge-
genüber der expansionistischen Politik einer den Marxis-
mus-Leninismus postulierenden Sowjetunion (UdSSR), 
sowie dem gewaltigen militärischen Potential ihres Expo-
nenten: dem Warschauer Pakt (WP).19 Durch die Westinte-
gration der Bundesrepublik und die innerdeutsche Grenze 
wäre sie als Frontstaat im Falle einer Aggression des WP 
gegen Westeuropa erster Kriegsschauplatz einer militäri-
schen Eskalation des Kalten Krieges geworden.20  
Sicherheitspolitik orientierte sich unter diesen Bedingungen 
einer im Grunde rein militärischen Bedrohungslage am 
Paradigma der Abschreckung, um einen potentiellen An-
griff des WP von vornherein so verlustreich und aussichts-
los wie möglich erscheinen zu lassen. Die besondere Auf-
gabe der 1955 aufgestellten  Streitkräfte der Bundesrepu-
blik, der Bundeswehr, bestand für den Fall einer tatsächli-
chen Aggression des WP in der Strategie der „Vornevertei-
digung“. Sie sah vor,  einen militärischen Vorstoß von 
Truppen des WP weit östlich, das heißt möglichst an der 
innerdeutschen Grenze, aufzuhalten. Verschärft wurde die 
militärische Bedrohung aus dem Osten durch die erdrük-
kende Übermacht an militärischem Potential des WP in 
Mitteleuropa, das einen „Angriff aus dem Stand“ - das heißt 
ohne längere Vorbereitungs- und Mobilisierungsaktivitäten 
sowie ohne Notwendigkeit der Zuführung zusätzlicher Kräf-
te - befürchten ließ.  
Darauf reagierte die Bundesrepublik mit dem Aufgebot 
einer Streitkraft von etwa 450.000 Soldaten, die im „Vertei-
digungsfall“ bei Mobilisierung der Reserve eine Aufwuchs-
fähigkeit auf rund 1,5 Millionen Mann besaß. Die Bundes-
wehr wurde entsprechend der vorgenannten NATO-
Strategie der „Vorneverteidigung“ mit schweren gepanzer-
ten Verbänden ausgerüstet, um Bündnis- und Landesver-
teidigung an der Ostgrenze – also mit engstem territorialen 
Bezug – leisten zu können.21  
Diese Anstrengungen waren in die NATO-Strategien der 
massive retaliation (massive Vergeltung) beziehungsweise 
später - infolge der Rüstungsspirale und des nuklearen 
Patts - der flexible response (bewegliche Antwort) einge-
bettet.22 Letztere beinhaltete die sogenannte „vorbedachte 
geplante Eskalation“ bis hin zum Einsatz nuklearer Waffen, 
die eine kriegerische Eskalation bedingt kalkulierbar er-
scheinen ließ.23  Allerdings: "Diese Interpretation geht da-
von aus, daß ein möglicher Gegner rational denkt." Insge-
samt konnte "die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land nur durch ein politisch geschlossenes und militärisch 
starkes Nordatlantisches Bündnis gewährleistet werden."24 
Diese Feststellung unterstreicht sowohl die Subsumtion 
deutscher Sicherheitsinteressen unter die Interessen eines 
Systems der kollektiven Sicherheit, nämlich die der NATO, 
als auch den rein defensiv-verteidigungspolitischen Cha-
rakter des Sicherheitsbegriffes in der Bundesrepublik als 
„Sicherheitsnehmer“ zu Zeiten der Blockkonfrontation.25 
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2.2  Nationale Sicherheit in der Neuorientierung: 
Ein erweiterter Sicherheitsbegriff 
 
"Von der Doktrin der Abschreckung mit dem Ziel der 
Kriegsverhinderung bewegen wir uns zu einer internationa-
len Politik der Sicherung des Friedens", so fasste Hans-
Georg Wieck 1993 die neue außenpolitische Stoßrichtung 
nach der Einheit Deutschlands sowie infolge des Zusam-
menbruchs der UdSSR und der Auflösung des WP im 
Jahre 1991 zusammen.26 Die eindimensionale Bedrohung 
aus dem Osten war Geschichte.27 Der damalige US-
Präsident George Bush sprach von der kommenden "Neu-
en Weltordnung", einer "Einen Welt"  und der Politologe 
Francis Fukuyama gar vom "Ende der Geschichte".28   
Jedoch zeigten der Genozid in Ruanda, der Zweite Golf-
krieg im Irak, der humanitäre Einsatz in Somalia und die 
Kriegshandlungen auf dem Balkan bereits 1992, daß die 
auch von vielen Deutschen erwartete "Friedensdividende" 
des Kalten Krieges nur sehr bescheiden ausgefallen war. 
Im Rahmen ihrer neu gewonnenen Einheit und Verantwor-
tung stand die Bundesrepublik fortan international immer 
mehr in der Pflicht und verstärkte trotz lebhafter innenpoliti-
scher Debatte zunehmend ihr internationales Engage-
ment.29 Die Zahl ethnisch, religiös oder sozio-ökonomisch 
motivierter regionaler Konflikte, welche zuvor vom Ost-
West-Gegensatz überlagert worden waren, nehmen seit-
dem immer mehr zu; Kriege sind wieder führbar geworden. 
"Es ist nur scheinbar paradox: Die unmittelbare, massive 
und existentielle Bedrohung ist zwar verschwunden. Den-
noch liegt die Realität eines Einsatzes [der Streitkräfte]  
näher als zuvor."30  
Die Ursachen der neuen Konfliktpotentiale sind mit militäri-
schen Mitteln allein nicht mehr zu beherrschen. Gustav 
Däniker nennt den Zweiten Golfkrieg als Geburtsstunde 
eines neuen Soldatentypus, des „miles protector“,  zu des-
sen Aufgaben von nun an vor allem die Trias von "helfen, 
schützen und retten" gehört.31 Ein neuer erweiterter Si-
cherheitsbegriff brach sich Bahn:  
 

„Deutsche Sicherheitspolitik ist umfassend angelegt 
und berücksichtigt politische, ökonomische, ökologi-
sche, gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen 
und Entwicklungen. Sicherheit kann weder vorrangig 
noch allein durch militärische Maßnahmen gewährlei-
stet werden. Vorbeugende Sicherheitspolitik umfasst 
politische und diplomatische Initiativen sowie den 
Einsatz wirtschaftlicher, entwicklungspolitischer, 
rechtsstaatlicher, humanitärer und sozialer Maßnah-
men."32  

 
Dieser Ansatz erkennt im Einsatz militärischer Gewalt nur 
noch die ultima ratio der Sicherheitsvorsorge. Das „erwei-
terte Aufgabenspektrum“ der Bundeswehr und der „Maa-
strichter Vertrag über die Europäische Union“ von 1992 
dokumentieren das neue Selbstverständnis der Bundesre-
publik als internationalem Akteur.33 Dennoch bleibt die 
Landes- und Bündnisverteidigung in den „Verteidigungspo-
litischen Richtlinien“ (VPR) vom 21. November 1992 ober-
ste Priorität. 1995 formuliert Bundespräsident Roman Her-
zog erstmals öffentlich ansatzweise deutsche Sicherheits-
interessen im internationalen Kontext.34 Die Forderung 
nach einer nationalen Sicherheitskonzeption wird immer 
drängender.35 Die Bundesrepublik hat in den vergangenen 
dreizehn Jahren eine dem gewandelten internationalen 
Umfeld entsprechende  tiefgreifende außen- und sicher-
heitspolitische Neuorientierung vollzogen. Sie hat ihre neue 
Rolle als „Sicherheitsgeber“ nicht nur angenommen, son-
dern lässt ein stetig steigendes internationales Engage-
ment im Rahmen kooperativer Sicherheit erkennen.36 Die-
se sich zunehmend verstärkende internationale Einbindung 

der Bundesrepublik birgt bisher ungeahnte Chancen zur 
Wahrung deutscher Interessen und zur Einhegung neuarti-
ger Bedrohungen.  
 
 
2.3 Kooperative Sicherheit - Die Chancen zuneh-
mender Interdependenz in den internationalen 
Beziehungen für die deutsche Sicherheit 
 
Das souveräne vereinte Deutschland liegt heute in der 
Mitte eines nach Osten erweiterten Stabilitätsraumes und 
grenzt dabei ausschließlich an verbündete Staaten oder 
steht mit seinen Nachbarn in partnerschaftlichen Bezie-
hungen. Es muss also in der Frage nationaler Sicherheit 
vom Territorialdenken der Kirchturmpolitik Abstand ge-
nommen werden. So folgern die VPR vom 21. Mai 2003, 
daß "kein Staat [...] unter den heutigen Bedingungen für 
sich allein Frieden, Sicherheit und Wohlstand gewährlei-
sten" könne37. Deutsche Sicherheitspolitik ist daher heute 
in zunehmendem Maße lediglich als Teil internationaler, 
europäischer und transatlantischer Sicherheit zu verstehen.  
 

„Durch die weltweit zunehmenden wirtschaftlichen 
und ökologischen Interdependenzen ist die Ein-
flußnahme auf die Gestaltung der internationalen 
Ordnung nur im Rahmen gemeinsamer Wertvor-
stellungen durch Solidarität mit Verbündeten mög-
lich."38  
 

Im Rahmen multilateraler Risikovorsorge ergeben sich 
daraus für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik gemäß den VPR drei maßgebliche Folgerungen: Daß 
(1) europäische und nordamerikanische Sicherheit nach 
wie vor untrennbar miteinander verknüpft und die NATO 
mit den USA weiterhin erster Garant europäischer und 
somit deutscher Sicherheit sind, daß (2) die europäische 
Sicherheit durch den fortschreitenden Integrationsprozess 
der EU und den Aufbau operativer Fähigkeiten im Rahmen 
der „Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ 
(ESVP) "wirksam gestärkt" wird sowie die (3) Arbeit in der 
OSZE und den Vereinten Nationen forciert werden muss, 
um "Einfluss auf die künftige Rolle der Weltorganisation" 
nehmen zu können.39 
Im Zusammenhang mit dem Wandel des internationalen 
institutionellen Umfeldes nach Ende des Ost-West-
Gegensatzes hat sich ein neues eng vernetztes System 
von Institutionen, das system of interlocking institutions, 
herausgebildet, in dem Kompetenzen oft immer noch nicht 
eindeutig verteilt sind.40 Zynisch wird daher von Kritikern 
auch der Ausdruck des system of interblocking institutions 
verwandt.41 Selbst wenn die VPR nicht so weit gehen, 
zeitgenössische Begriffe wie "Weltinnenpolitik" oder "Glo-
bal Governance" aufzugreifen, so messen sie Deutschland 
und dessen Hauptaufgabe des Stabilitätstransfers inner-
halb dieses neuen globalen Systems kooperativer Sicher-
heit doch eine "zentrale Rolle" bei.42  

 
„Das Ende des Trittbrettfahrens ist erreicht. 
Deutschland gehört zum Konzert der großen 
Demokratien, ob es will oder nicht, und wenn 
eine dieser Demokratien beiseite steht, schadet 
sie unweigerlich nicht nur den anderen – son-
dern letztlich auch sich selbst [...] Immer deutli-
cher sehen wir, daß risikoscheues Nichthandeln 
auf die Dauer risikoreicher sein kann als risiko-
bereites Handeln [...] Wenn wir den Risiken 
nicht vor Ort begegnen, kommen sie zu uns."43 

 
Dieser Maxime des Altbundespräsidenten Roman Herzog 
entsprechend, engagiert sich die Bundesrepublik seit der 
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Petersberger Erklärung von 1992 rund um den Globus – 
vor allem an der Peripherie Europas - in bisher ungeahnter 
Art und Weise im Rahmen kooperativer Sicherheit, da 
„Deutschland ein Maximum an Sicherheit und Wohlstand 
nur in einem stabilen und prosperierenden Gesamteuropa 
finden kann."44 
In concreto lassen sich eine ganze Reihe militärischer 
Einsätze von Somalia über Kambodscha, Bosnien-
Herzegowina, Ost-Timor, den Kosovo und jüngst Afghani-
stan oder den Kongo aufzählen. Die Diskussion im Zu-
sammenhang mit der Klage im Organstreitverfahren 1994 
und die Klage der PDS-Bundestagsfraktion gegen die 
vermeintliche Verletzung des Grundgesetzes durch die 
Bundesregierung während des Krieges im Kosovo 1999, 
sowie die Klage der PDS gegen die Annahme des neuen 
„Strategischen Konzeptes“ der NATO von 1999 wegen der 
„out-of-area-Einsätze“ mussten im Interesse der Rechtssi-
cherheit geführt werden. Ein Meilenstein auf dem Wege 
zur „Humanitären Intervention" von 1999 sei Klaus Nau-
mann zufolge bereits 1995  
 

„die Änderung der bisher gültigen Richtlinie, daß Streit-
kräfte nur reaktiv einzusetzen sind. Gerade für die NATO 
als ein defensives Bündnis war das eine Maxime, letzt-
lich allerdings auch die Folge der nuklearen Fesselung in 
der bipolaren Welt des Kalten Krieges. Diese Konse-
quenz besteht nicht mehr, denn es wird zunehmend nö-
tig werden zu agieren, gerade wenn man das Ziel der 
Konfliktverhinderung erreichen will."45   

 
 
2.4  Die neue Qualität globaler Risiken – »Asymmetri-
sche Gefährdungen« deutscher Sicherheitsinteressen  
 

„Deutsche Sicherheitspolitik war [zu Zeiten des Ost-
West-Konflikts] primär eine Politik der Selbsteinordnung 
in multilaterale Strukturen, die uns von dem Zwang, auch 
national entscheiden zu müssen, weitgehend befreite. 
Die relativ statische Sicherheitsumgebung trug dazu bei, 
daß einer klaren Definition deutscher Interessen – und 
damit auch vorprogrammierten Interessenkonflikten mit 
unseren Partnern - ausgewichen werden konnte."46   

 
Heute lassen sich jedoch aus den VPR entgegen über-
kommener historischer Bedenken diese zu formulieren, 
folgende deutsche Sicherheitsinteressen ableiten: Der (1) 
Erhalt und die Vertiefung der transatlantischen Zusam-
menarbeit, die Stärkung der Sicherheit im gemeinsamen 
euroatlantischen Raum; die (2) Förderung der europäi-
schen Integration, die Verwirklichung der GASP und der 
Übernahme von mehr europäischer Verantwortung durch 
den Aufbau militärischer Fähigkeiten und Mittel Europas in 
sinnvoller Ergänzung zu denen der NATO; die (3) Einbin-
dung Russlands und der Ukraine in eine europäische Si-
cherheitskonzeption und die (4) Sicherung des Friedens in 
der Welt durch Stärkung von VN und OSZE. Diese der 
sicherheitspolitischen Lage entsprechend variierenden 
Teilinteressen bilden die Grundlage für das übergeordnete 
Interesse deutscher Sicherheitspolitik: „Oberstes Ziel deut-
scher Sicherheitspolitik ist es, (5) die Sicherheit und den 
Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten", 
deren Freiheit und Wohlstand zu schützen sowie die Inte-
grität des Staatsgebietes sicherzustellen.47  
In diesem Kapitel soll nun die neuartige Dimension „asym-
metrischer Gefährdung"48 globalen Ausmaßes für die be-
zeichnete nationale Interessenlage schlaglichtartig vorge-
stellt und ihr Einfluss auf die internationale - und somit 
auch die deutsche - Sicherheit beschrieben werden.49 
Denn  
 

„in seiner geostrategischen Mittel-Lage in Europa, 
als Mitglied der Vereinten Nationen, der NATO, der 
Westeuropäischen Union und Europäischen Ge-
meinschaft ist Deutschland auch immer direkt oder 
als Mitglied von Sicherheitsinstitutionen von strate-
gischen Entwicklungen betroffen, die in Risiken 
münden können.“50  

 
 
2.4.1      Internationaler Terrorismus 
 
Wie akut diese Risiken tatsächlich sind, haben neben den Bom-
benanschlägen auf Personenzüge in Madrid am 11. März 2004 vor 
allem die terroristischen Anschläge auf das World Trade Center 
und das Pentagon vom 11. September 2001 auf eindringliche 
Weise demonstriert. Sie haben  

 
„die zivilisierte Welt in ihrer Gesamtheit zutiefst er-
schüttert. Nachfolgende Terroranschläge haben das 
Bewußtsein für die asymmetrischen Gefährdungen 
geschärft, die jederzeit, an jedem Ort der Welt er-
folgen und sich gegen jeden richten können.“51  
 

In diesem Fall bildete religiöser Fundamentalismus und 
Fanatismus die Voraussetzung für einen verbrecherischen 
Akt, der den Terrorismus in seiner Wahrnehmung auf Rang 
eins der globalen Risiken rücken ließ.52 Entgegen seiner 
neuen internationalen und teils hochgradig „professionali-
sierten“ Form, zeichnet sich bereits der traditionelle Terro-
rismus gemeinhin seit jeher durch die „Propaganda der 
Tat“53 aus. Genauer läßt sich Terrorismus allgemein als der 
„nachhaltig geführte Kampf für politische Ziele, die mit Hilfe 
von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum anderer 
Menschen durchgesetzt werden sollen“, definieren.54 In der 
Regel verfügt er nicht über die erforderlichen Mittel, die 
bekämpften Systeme offen anzugehen und agiert daher 
aus dem Untergrund gemäß der Maxime des hit and run. 
Was den neuen Terrorismus von seinem traditionellen 
Pendant unterscheidet, ist nicht die Motivation, sondern die 
Wahl der Ziele.55 Der traditionellen Linie folgend stellen 
einzelne meist führende Repräsentanten des Systems (mit 
weitgehender Rücksichtnahme auf Unbeteiligte) die bevor-
zugten Anschlagsziele dar.56 Dagegen bilden heute bei-
spielsweise für den „vornehmlich religiös motivierten Ex-
tremismus und Fanatismus“ islamistischer Ausrichtung 
geradezu sämtliche Institutionen und Personen westlich-
abendländischer Herkunft und Prägung potentielle An-
schlagsziele.57 Bei diesen terroristischen Akten wird nicht 
mehr zwischen „schuldig“ und „unschuldig“ differenziert, 
sondern versucht, ein größtmögliches Maß an Zerstörung, 
Tod und damit verbundener Öffentlichkeitswirksamkeit zu 
erzielen.58 Das Besorgnis erregende Ergebnis dieser Ent-
wicklung ist die Eskalationsspirale terroristischer Gewalt, 
die fataler Weise darauf angewiesen ist, immer spektakulä-
rere und grausamere Anschläge durchzuführen, um 
„medienfähig“ zu bleiben. In der Summe ist zu erwarten, 
daß auch Deutschland zunehmend ins Visier terroristischer 
Aktivitäten und Anschläge gerät. Daher gilt es den VPR 
zufolge „vor allem diejenigen Teilfähigkeiten zu erwerben 
oder zu verbessern, die dazu geeignet sind, den erforderli-
chen militärischen Beitrag zur Bekämpfung des internatio-
nalen Terrorismus zu leisten.“  
 
2.4.2    Proliferation von Massenvernichtungswaffen 
 
Die trotz umfangreicher internationaler Kontroll- und Nicht-
verbreitungsbestimmungen erfolgende illegale Weiter-
verbreitung von nuklearen, biologischen und chemischen 
Massenvernichtungsmitteln  und ihrer Trägersysteme, 
findet ihre Hauptursache im Zerfall der UdSSR 1991. Das 
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in der Phase der Reorganisation im Osten aufgrund man-
gelnder Kontrolle und wirtschaftlicher Not korrupter Ver-
antwortlicher freigesetzte Proliferationspotential, gab je-
doch nur den ersten Schub in Richtung einer Entwicklung, 
die nun seit geraumer Zeit auch Deutschland in die Reich-
weite von Massenvernichtungswaffen (MVW) hat rücken 
lassen. Die zunehmende Verfügbarkeit von Hochtechnolo-
gie verschärft das Sicherheitsrisiko.59 Als Drahtzieher der 
Proliferation gilt die internationale „Organisierte Kriminali-
tät“ (OK).60 Abnehmer für MVW sind vor allem Staaten und 
Regime, die nach regionaler Vormacht streben oder in 
deren Besitz eine Bestands- und Sicherheitsgarantie ihres 
Systems erkennen.61 Zudem besteht die Gefahr, daß Ter-
roristen ABC-Waffen früher oder später einsetzen könnten. 
In diesem Zusammenhang heißt es in den VPR, daß „zur 
Abwehr von Bedrohungen [durch MVW] [...] vor allem ge-
genüber nicht-staatlichen Akteuren entsprechende zivile 
und militärische Mittel und Fähigkeiten zu entwickeln“ sei-
en.62   
 
2.4.3 Kritische Infrastrukturen 
 
Eine besondere Gefahr für die deutsche Sicherheit geht 
von der Beeinträchtigung oder Blockierung sogenannter 
„Kritischer Infrastrukturen“ aus. Die Konsum- und Informa-
tionsgesellschaften westlicher Prägung sind auf funktionie-
rende Einrichtungen von lebenswichtiger Bedeutung ange-
wiesen, wozu beispielsweise Wasser-, Gas- Öl- und Elek-
trizitätsversorgung gehören, aber auch Telekommunikation 
oder Verkehrswege zu Land, Luft und Wasser.63  
Zu den „Kritischen Infrastrukturen“ zählt im weitesten Sinne 
ebenfalls der Außenhandel: „Die deutsche Wirtschaft ist 
aufgrund ihres hohen Außenhandelsvolumens und der 
damit verbundenen besonderen Abhängigkeit von empfind-
lichen Transportwegen und –mitteln zusätzlich verwund-
bar.“64 Als größte Exportnation weltweit ist Deutschland 
verstärkt von Beeinträchtigungen des Außenhandels be-
troffen: Jeder dritte Arbeitsplatz hängt in der Bundesrepu-
blik vom Export ab. Einbrüche in der Ausfuhr wirken sich 
negativ auf die Beschäftigung aus, führen zu wachsender 
Arbeitslosigkeit und gefährden den sozialen Frieden und 
somit die innere Stabilität und Sicherheit im Staate. Im- und 
Export der Volkswirtschaft sowie die Versorgung der deut-
schen Bevölkerung, stellen schwer zu schützende Infra-
strukturen dar, die durch Piraterie, kriegerische Auseinan-
dersetzungen und Konflikte, terroristische Anschläge und 
Sabotageakte leicht getroffen werden können. Zudem sind  

„moderne Informationsgesellschaften [...] abhän-
gig von Informations- und Kommunikationssyste-
men und damit verletzlich. Einfache Anwendungs-
techniken und ungenügende Schutzmaßnahmen 
erhöhen die Gefährdung von Staat, Gesellschaft 
und Infrastruktur und erleichtern vielfältige For-
men der Informationskriegführung [Information 
Warfare].“65  

 
Daher sind „mittel- bis langfristig [...] Maßnahmen zum 
Schutz vor Auswirkungen eines Informationskriegs zu 
entwickeln.“66  
 
2.4.4 Exkurs: Internationale Migration 
 
2.4.4.1  Komplexität und Komplementarität von Migra-
tionsursachen 
 
Migrationstypologie: Die Politikwissenschaft differenziert 
bei dem Phänomen der Migration zwischen freiwilliger 
Migration  und Zwangsmigration. Erstere soll nur kurz skiz-
ziert werden: Unter freiwilliger Migration wird gemeinhin der 

zeitweise oder dauerhafte Verbleib in einem Gastland ver-
standen. Problematisch sind in diesem Zusammenhang 
Armuts- und Wirtschaftsflüchtlinge - intellektuelle Erwerbs-
träger der Herkunftsländer -, die, um ihre soziale Lage zu 
verbessern, in Industrieländer abwandern, so daß die intel-
lektuelle Elite der Ausgangsstaaten ausgedünnt wird (brain 
drain). Von dieser Entwicklung profitieren die Aufnahme-
länder mit dem Gewinn qualifizierter und oftmals kosten-
schonender Arbeitskräfte. Dagegen verhält es sich bei der 
Zwangsmigration so, daß die „zunehmenden Migrations-
bewegungen unmittelbar auf die deutsche und europäische 
Sicherheit“ steigenden destabilisierenden Einfluß neh-
men.67 Sie wird entweder durch Gewaltanwendung oder 
etwa ökologische Fehlentwicklungen bedingt. Der Migrant 
sieht sich aus einer existenziellen persönlichen Notlage 
heraus gezwungen, seine angestammte Heimat zu verlas-
sen. Zu den als Migrationszielen bevorzugten „Wohlstands-
inseln“ zählt auch die Bundesrepublik. 
Im Folgenden soll die Ursachenvielfalt der internationalen 
Migration ohne Anspruch auf Vollständigkeit erörtert wer-
den.68 Die Darstellung beschränkt sich migrationstheore-
tisch vielmehr auf die aus Sicht des Autors wesentlichen 
Push-Faktoren. Sie soll exemplarisch für die anderen be-
reits vorgestellten Risiken in erster Linie veranschaulichen, 
daß Konfliktpotentiale oft ineinander verschränkt sind, 
korrelieren und ihre Wurzeln in Entwicklungen haben, die 
von einer breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wer-
den. Alle angeführten Push-Faktoren stehen untereinander 
in Wechselbeziehung, bedingen und verstärken einander.   
 
Sozio-ökonomische und demographische Push-
Faktoren: Vor allem innerhalb von Entwicklungsländern 
gibt es interne Armuts- und Wirtschaftsflüchtlinge, die auf-
grund von Pauperismus und Bevölkerungsexplosion sowie 
mangels Perspektive und Arbeit aus vornehmlich ländli-
chen Räumen in größere Städte abwandern (Binnenmigra-
tion). Ihre Zahl wird täglich auf 200.000 Menschen bezif-
fert.69 Das damit einhergehende Phänomen der Urbanisie-
rung und der rapiden statistischen Zunahme an Megastäd-
ten vor allem im südostasiatischen Raum, läßt für die Zu-
kunft erhebliche gesundheits-, umwelt- und arbeitsmarktpo-
litische Probleme erkennen.70 Umgekehrt führt Urbanisie-
rung durch die Konzentration von Arbeits- und Produktions-
ressourcen zu ökonomischem Wachstum und somit aus 
Sicht der Industriestaaten zu wirtschaftlicher Konkurrenz, 
die sich negativ auf deren Volkswirtschaften auswirken 
kann. 
 
Ökologische Push-Faktoren: Der Abwanderungsdruck 
aus ländlichen Regionen wird vor allem auch wegen der 
fortschreitenden Umweltzerstörung erzeugt. Überdüngung 
und unfruchtbare Böden, Rodung und unterlassene Auffor-
stung, Bodenerosion, Versteppung und Desertifikation 
sowie die irreversible Ausbeutung fossiler Ressourcen, 
sind für das Gros von weltweit zusätzlichen 25 Millionen 
Migranten verantwortlich.71 Die infolge des überhöhten 
CO²-Ausstoßes sowie des Treibhauseffektes zunehmen-
den und mit der Klimaveränderung einhergehenden Natur-
katastrophen tragen weiter dazu bei. Der Anstieg des Mee-
res- und das Absinken des Grundwasserspiegels sowie die 
weltweit nachlassende Trinkwasserqualität werden zudem 
in Zukunft weitere kaum zu überschätzende Probleme 
bereiten.72   
 
Politische Push-Faktoren: Die vorstehenden Migrations-
faktoren können im Verbund mit ethnischen oder kulturel-
len Unterschieden und menschenrechtlichen Vergehen 
aufgrund der Sicherung des Zugangs zu Ressourcen und 
der Aneignung prosperierender Territorien die Ursache für 
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kriegerische Auseinandersetzungen sein. Rund 20 Millio-
nen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Krieg und 
Gewalt.73 Häufig sind die Zielländer mit dem Migrations-
strom so überfordert, daß sich die geopolitische Destabili-
sierung erweitert oder die vormals externen Konflikte gar in 
einer Art spill-over-effect auf den Aufnahmestaat übergrei-
fen. Von dieser Problematik ist vor allem der afrikanische 
Kontinent betroffen. 
 
 
2.4.4.2   Sicherheitspolitische Implikation der interna-
tionalen Migration für Westeuropa und die Bundesre-
publik Deutschland 
 
Migration an sich stellt keine neue Erscheinung speziell 
des vergangenen Jahrhunderts dar, auch wenn das 20. 
Jahrhundert zuweilen als das „Jahrhundert der Flüchtlinge“ 
bezeichnet wird.74 Vielmehr handelt es sich bei ihr um ein 
historisches Phänomen, das durch alle Zeiten hindurch 
Kontinuität aufweist. Besonders seit dem Ende des Ost-
West-Konflikts wird Migration in Westeuropa in den 90er 
Jahren als Sicherheitsrisiko wahrgenommen. Bis Mitte der 
letzten Dekade wurde die innenpolitische Diskussion in der 
Bundesrepublik von der Asylthematik dominiert. „Migrati-
ons- und Fluchtbewegungen werden in Europa in diesem 
Jahrzehnt unter sicherheitspolitischen Vorzeichen gese-
hen.“75 Seit den Fernsehbildern der kurdischen Flüchtlings-
krise im Nordirak 1997/98 und den Fluchtbewegungen im 
Zuge der Balkankonflikte,  wird die zwischenzeitlich einge-
setzte Migrationsdebatte seither zunehmend von Begriffen 
wie „illegale Zuwanderung“ oder „internationale Schleuser-
kriminalität“ geprägt. Unkontrollierte Massenfluchtbewe-
gungen gefährden die internationale Ordnung, was in der 
Konsequenz beispielsweise 1998 zur vorbeugenden Ein-
richtung einer Schutzzone im Nordirak führte. Die Ursa-
chen der internationalen Migration - die insofern historisch 
ein Novum darstellt, da sie heute im Zuge der Globalisie-
rung technisch leichter und kostengünstiger  erfolgt – sind 
vielfältig und interdependent. Vor allem Bevölkerungs-
wachstum, wirtschaftliche und politische Instabilität erzeu-
gen Migrationsdruck. Derzeit entwickelt sich Nordafrika zur 
neuen Herkunftsregion künftiger Migrationsströme in naher 
Zukunft: Die Maghreb-Länder sehen sich bereits jetzt und 
in zunehmendem Maße in den kommenden Jahrzehnten - 
bei einer bis zu drei- und viermal so hohen Geburtenrate 
wie in Westeuropa - mit einer überwiegend jungen Bevöl-
kerungsstruktur konfrontiert. Diesem demographischen 
Zuwachs stehen bei gleichzeitig geringen Aussichten auf 
Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung in den Staa-
ten Nordafrikas, die (u.a. postkolonialen) Bezugs- und 
Vergleichsländer Westeuropas nördlich des Mittelmeeres 
gegenüber. In concreto impliziert diese Entwicklung, daß 
sich Europa in absehbarer Zeit mit dem „Erreichen der 
Volljährigkeit von fast 40% der Bevölkerungen Nordafrikas“ 
auseinandersetzen muss.76 Als Pull-Faktoren einer von 
Nordafrika ausgehenden Migration nach Europa kommen 
hierbei vor allem die Anreize auf Beschäftigung und Ver-
besserung der Lebensbedingungen ins Spiel.  
Die aktuellen und künftigen Risiken dieser Perspektive 
sowie der internationalen Migration allgemein liegen für die 
Industriestaaten Westeuropas vor allem in der Gefahr, daß 
(1) fremde Konflikte ins Aufnahmeland transportiert und 
dort weiter ausgetragen werden, daß (2) die außenpoliti-
sche Handlungsfähigkeit des Aufnahmelandes beeinflusst 
wird und (3) die negativen innenpolitischen Folgen eines 
Zustroms von illegalen (und legalen) Migranten für das 
Aufnahmeland mangels adäquater Steuerungs- und Inte-
grationsmöglichkeiten eine große Belastung darstellen. Vor 
allem, wenn (4) im Rahmen der illegalen Migration Schleu-

serkriminalität und grenzübergreifende Organisierte Krimi-
nalität korrelieren. Daher verfolgen die Staaten Westeuro-
pas im Rahmen der EU beispielsweise mit der „Drittstaa-
tenregelung“ seit geraumer Zeit eine restriktive Zuwande-
rungspolitik.  
Als ein anschauliches Beispiel für den oben an erster Stelle 
(1) genannten Risikofaktor dient der Import des kurdisch-
türkischen Gegensatzes nach Deutschland. Die öffentlich-
keitswirksamen Demonstrationen und Selbstverbrennun-
gen von Kurden auf deutschen Autobahnen oder die Pro-
blematik im Zusammenhang mit dem PKK-Verbot verdeut-
lichen neben der innenpolitischen Dimension gleichzeitig 
die Relevanz für die deutsche Außenpolitik durch Involvie-
rung in einen vormals fremden Konflikt, die nicht ohne 
Auswirkungen auf die deutsch-türkischen Beziehungen 
sein kann. Gleichsam kann Migration als Drohpotential zur 
Erpressung schwacher potentieller Aufnahmestaaten durch 
die Herkunftsländer instrumentalisiert werden. Auf den 
folgenden Seiten soll näher auf die beiden oben letztge-
nannten Risikofaktoren (3) und (4) eingegangen werden, 
da sie eindrucksvoll die Verquickung von äußerer und 
innerer Sicherheit unter Beweis stellen und somit im Rah-
men der erweiterten Sicherheit die Notwendigkeit zu ge-
samtstrategischen Lösungsansätzen demonstrieren.  
 
 
 
2.4.4.3 Steuerungsproblematik nationaler Migrations-
politik 

 
Die Zuwanderungsströme in westeuropäische Länder 
schwellen durch die zunehmende Zahl von Asylbewerbern 
und illegalen Einwanderern an. Beide Migrantengruppen 
lösen den in Deutschland bis in die 80er Jahre hinein do-
minierenden Typus des vertraglich gebundenen Arbeitsmi-
granten ab, dessen rein temporärer Zuzug am Arbeitskräf-
tebedarf orientiert war und staatlich gesteuert werden 
konnte.77 Die aktuelle Problematik anschwellender Migrati-
onsströme ergibt sich aus der offenkundig zunehmenden 
Diskrepanz zwischen staatlichem Steuerungsanspruch, 
Zuwanderung zu kontrollieren und zu lenken, und der Rea-
lität. Tatsächlich ist der einzelne europäische Nationalstaat 
allein mit der Steuerung des Zuzugs von Migranten über-
fordert. Die möglichen Folgen für die Innenpolitik, die politi-
sche Kultur und den sozialen Frieden sollen im Folgenden 
skizziert werden.   
Im Laufe der vergangenen fünfzehn Jahre haben in west-
europäischen Staaten das gesellschaftliche Krisengefühl 
und die Bedrohungsperzeption einer anlaufenden „Invasion 
der Armen“ zugenommen.78 Die Fernsehbilder der 
vergangenen Jahre von mit Albanern und Kurden 
überfüllten Flüchtlingsschiffen, die an der Küste Italiens 
aufgebracht wurden, haben diesem Trend keinesfalls 
entgegengewirkt. Als allgemeine soziale Indikatoren dieser 
fortschreitenden Entwicklung gesellschaftlicher Ängste 
können zahlreiche Erfahrungen und die Zunahme von 
politischen Aktivitäten im Zusammenhang mit xenophoben 
Verhaltensmustern herangezogen werden. Beispielhaft sei 
an dieser Stelle an die Wahlerfolge rechts-populistischer 
und rechtsextremer Parteien wie in Frankreich für die 
„Front Nationale“ unter Le Pen oder bei der Landtagswahl 
1998 in Sachsen-Anhalt für die „Deutsche Volksunion“ 
(DVU) (12,9%) erinnert. Sie müssen unter anderem als ein 
Ergebnis unzureichender oder verfehlter 
Integrationsmaßnahmen und –erfolge seitens der 
politischen Führung aufgrund überlasteter Asylsysteme und 
Sozialkassen gesehen werden. Das Versagen 
nationalstaatlicher Integrationspolitik selbst unter großem 
Einsatz öffentlicher Mittel, kann im Verbund mit allgemein-
politischen und konjunkturellen Phänomenen wie wirt-
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schaftlicher Rezession und Arbeitslosigkeit von rechts-
populistischen und rechtsextremen Kräften auf der Basis 
monokausaler Erklärungszusammenhänge für eine frem-
denfeindliche Indoktrination anfälliger - meist sozial schwa-
cher - Bevölkerungsteile der westeuropäischen Aufnahme-
länder instrumentalisiert werden.79 Verschärfend kommt 
soziologisch gesehen hinzu, daß Begriffe wie „Ausländer-
kriminalität“ oder „illegale Einwanderer“, die automatisch 
negativ belegt sind und pauschalen Interpretationen Vor-
schub leisten können, fester Bestandteil des Vokabulars 
von Politik und Medien geworden sind. So lassen sich in 
der Folge auch undifferenzierte gewalttätige Ausschreitun-
gen gegen Ausländer jedweder Couleur erklären. In die-
sem Zusammenhang sind ebenfalls die fremdenfeindlichen 
Gewaltakte 1992 in Rostock-Lichtenhagen und Mölln oder 
1993 in Solingen zu sehen. Verónica Tomei erklärt den 
hieraus resultierenden Effekt für die nationale Migrati-
onspolitik wie folgt: 
 

„Nationale Identität ist eine der sozialen Identitäten 
des Individuums. Insofern können migrations-
bedingte Veränderungen des Gemeinwesens jeden 
einzelnen betreffen. Die starke Politisierung und 
Emotionalisierung der Migrationspolitik kann also 
aus ihrer großen gesellschaftlichen Relevanz erklärt 
werden. Dies bedingt auch den gesellschaftlichen 
Druck auf Durchsetzung des staatlichen Steue-
rungsanspruches.“80  

 
Das Dilemma besteht nun darin, daß - wie oben im Zu-
sammenhang mit den Risikofaktoren angedeutet - die rein 
nationalen Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten westeu-
ropäischer Staaten jedoch beschränkt sind, da Migration 
als transnationales Phänomen zwangsläufig die nationalen 
Interessen mehrerer Staaten (Herkunftsländer und andere 
Aufnahmeländer) berührt. Daher kann zur Lösung der 
Migrationsproblematik in Europa nur eine gemeinsame 
supranationale Strategie richtungsweisend sein. Dieser 
Punkt gibt dem Konstruktivismus recht. Es kann in dieser 
Frage nicht um einseitige absolute Lösungen gehen, wür-
den sie doch den auch den Realisten so wichtigen Interes-
senausgleich innerhalb der internationalen Beziehungen 
nachhaltig beeinträchtigen. Entsprechend ist Migrationspo-
litik seit dem EU-Vertrag von Maastricht eine Angelegen-
heit von gemeinsamem europäischen Interesse.81 Den 
Schwerpunkt im Rahmen der Zuwanderungspolitik der EU 
bildet die Außengrenzensicherung des Schengener Ver-
tragsgebietes gegen illegale Zuwanderung.  „Das Schen-
gener Abkommen und der Vertrag von Amsterdam, die zu 
Regelwerken der Einwanderung nach Westeuropa wurden, 
schaffen den Eindruck einer ´Festung`.“82   
 
 
2.4.4.4   Organisierte Kriminalität und Migration 
 
Tatsächlich bestehen jedoch für illegale Zuwanderer ver-
schiedene Möglichkeiten, nach Westeuropa und in die 
Bundesrepublik Deutschland  zu gelangen. Sei es als Tou-
rist oder Zeitarbeiter mit befristetem Visum, der nach Ab-
lauf der Aufenthaltsgenehmigung abtaucht oder in zuneh-
menden Maße im Rahmen der Organisierten Kriminalität 
mit Hilfe von transnational operierenden Schleuserorgani-
sationen. Die Hauptrouten der Zuwanderung nach Europa 
führen (1) von der Türkei über Italien, (2) von der Türkei 
über den Balkan und südosteuropäische Staaten sowie (3) 
über Nordafrika und die iberische Halbinsel nach Westeu-
ropa und (4) über die Länder der „Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten“ (GUS) und Osteuropas nach Nordosteuropa 
und Deutschland. Hinzu tritt die Einreise via Flugzeug ohne 

oder mit gefälschten Papieren. „Ungefähr 80% aller illega-
len Einwanderern [sic!] wird durch hochspezialisierte und 
gut organisierte Gruppen ´geholfen´. „83  Das „humanitäre 
Dilemma“84, in dem sich die EU dadurch wiederfindet, 
erklärt sich daraus, daß Schleuserkriminalität durch die 
restriktive Migrationspolitik bei gleichzeitig steigendem 
Migrationsdruck zu einem rentablen Geschäft mit dem 
Elend wird.  
„Die neue Migrationsforschung geht davon aus, daß Migra-
tionsbeziehungen nicht zufällig entstehen, sondern kom-
plementäre Teile anderer zwischenstaatlicher und zwi-
schengesellschaftlicher Austauschbeziehungen sind.“85 
Zum Beispiel erklärt sich die in europäischen Staaten häu-
fig anzutreffende große ethnische Homogenität der Migran-
tenpopulationen aus postkolonialen Beziehungen oder – 
wie im Falle Deutschlands – aus historisch gewachsenen 
zwischenstaatlichen traditionellen Kontakten als Grundlage 
von Anwerbeabkommen für Gastarbeiter. Transnationale 
Migrationssysteme und -netzwerke bieten jedoch Gelegen-
heit zum Missbrauch, denn „diese ethnische Dimension der 
Einwanderungsströme kann auch sehr gut ein familiäres 
Umfeld schaffen, in dem kriminelle Beschäftigungen aus 
der Heimat in die Gastländer übertragen werden.“86 Eine 
sicherheitspolitisch relevante Begleiterscheinung dieser 
Migrationssysteme liegt daher in der transnational operie-
renden Schleuserkriminalität, die Migration und grenzüber-
greifende organisierte Kriminalität fördert. Der Gebrauch 
des Begriffes „Schlepperbanden“ wird in diesem Zusam-
menhang vom Autor vermieden, da er den steigenden 
Professionalisierungsgrad der Gruppen unterschlägt und 
den tatsächlichen Aktionsradius verharmlost. Besagte 
Schleuserorganisationen nutzen bestehende Migrationssy-
steme für ihre Ziele, beispielsweise im Rahmen des Men-
schenhandels zum Zwecke der Prostitution oder um Mi-
granten als Drogenkuriere der Mafia einzusetzen.  

 
„Über diese etablierten Gruppen breiten sich 
kriminelle Aktivitäten rapide dort aus, wo die 
Märkte am lukrativsten sind. Solche Märkte für 
Waren und Lohnarbeiter krimineller Aktivitäten 
sind meistens in städtischen Gebieten mit hö-
herer Arbeitslosenrate, verbunden mit großen 
Ghettos oder Einwanderpopulationen, zu fin-
den.“87  

 
Diese „Märkte“ entstehen vor allem wegen einer verfehlten 
Integrationspolitik, die fortschreitende Ghettoisierung zur 
Folge haben kann. Besonders deutlich zeigen sich die 
Probleme der Ghettoisierung heute in Frankreich. Für or-
ganisierte Ausländerkriminalität mag in Deutschland die 
sogenannte „Zigarettenmafia“ als Beispiel dienen, die sich 
vorwiegend aus ehemaligen vietnamesischen Vertragsar-
beitern der DDR rekrutiert.  In der Regel werden jedoch 
meist nur solche Ausländer kriminell, die sich temporär im 
Aufnahmeland aufhalten, wie etwa Asylbewerber deren 
Asylantrag noch geprüft wird oder abgelehnte Asylbewer-
ber, die auf ihre Abschiebung warten.88 An dieser Stelle 
muss allerdings darauf hingewiesen werden, daß organi-
sierte Ausländerkriminalität zu einem großen Teil nicht 
ohne „einheimische“ Unterstützung in Form von Nutznie-
ßern oder Komplizen auskommt.89  
 
 
2.4.4.5 »Krisenpräventive«  Entwicklungszusam-

menarbeit  
 
Besonders besorgniserregend erscheint der steigende 
Professionalisierungsgrad der transnationalen Schleuser-
kriminalität, dem abermals nicht mehr ausschließlich auf 



Interessenpolitik - Quo vadis? Das gesamtstrategische Vakuum in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik 

Wissenschaft & Sicherheit Nr. 5/2005 – 1. April  9

nationaler Ebene begegnet werden kann. „Euro-“ und „In-
terpol“ stehen daher zwar auch geopolitisch für ein umfas-
sendes und erweitertes Verständnis von Sicherheit, doch 
setzen sie in der Sicherheitsvorsorge lediglich reaktiv bei 
den kriminellen Begleitsymptomen der internationalen 
Migration an. Dagegen gilt es, den ursächlichen Migrati-
onsdruck durch armutsorientierte präventive Entwicklungs-
zusammenarbeit mittel- bis langfristig zu entschärfen. Die 
sich für Deutschland und Europa mit der internationalen 
Migration stellenden sicherheitspolitischen Herausforde-
rungen sind vor allem im Bereich der Zuwanderungskon-
trolle und der internationalen Kriminalitätsprävention zu 
verorten. Parallel dazu ist eine „krisenpräventive“ und ursa-
chenorientierte Entwicklungszusammenarbeit unerläss-
lich.90 Einer armutsorientierten Entwicklungspolitik im Sinne 
einer globalen Strukturpolitik als Politikbereich von wach-
sender Bedeutung steht die vergleichsweise abnehmende 
Relevanz der Verteidigungspolitik im Politikfeld einer um-
fassenden Sicherheitspolitik gegenüber. „Die Mittel der 
Entwicklungszusammenarbeit sind aus humanitären, si-
cherheitspolitischen und im weitesten Sinne wohlverstan-
denen Eigeninteresse sinnvoll und ´kostengünstig´ für 
Menschen angelegt.“91 Zusammenfassend lässt sich daher 
abschließend dieses Exkurses feststellen:  
 

„Die große Schwierigkeit für alle europäischen Länder 
ist, die folgende Kombination von Herausforderungen 
zu bewältigen: Die Aufnahme großer Einwanderer-
mengen und die Hilfe zur Integration - was eine be-
trächtliche Menge öffentlicher Mittel erfordert-, die zu-
nehmenden Bemühungen um Hilfe zur wirtschaftlichen 
Entwicklung im „Süden“ zu realisieren und die Verhin-
derung der Auswanderung in den „Norden“ und der –
opportunistischen - kriminellen Aktivitäten von In- und 
Ausländern zur selben Zeit.“92  

 
Zu zeigen, daß der internationalen Migration und den ande-
ren vorgenannten komplexen Herausforderungen - die 
mittel- bis langfristig ein enormes Konfliktpotential und 
selbst für Deutschland akut sicherheitsgefährdende Aus-
wirkungen mit sich bringen werden - nicht mehr ausschließ-
lich mit militärischen Mitteln begegnet werden kann, war 
die eigentliche Absicht dieses Exkurses. Ganz im Sinne der 
erweiterten Sicherheit und des Paradigmenwandels in der 
deutschen Außenpolitik sind in Anbetracht moderner Risi-
ken heute andere Politikbereiche gefordert:93 Die globalen 
„asymmetrischen Gefährdungen“ bedürfen in erster Linie 
entwicklungs-, gesundheits-, umwelt-, wirtschafts- und 
sozialpolitischer Lösungsansätze. Unbefriedigend bleibt 
daher, daß bislang nur die Verteidigungspolitik ein der 
gewandelten sicherheitspolitischen Lage angepasstes 
Strategiepapier als Teilkonzept einer nationalen Sicher-
heitsstrategie vorgelegt hat (VPR vom 21. Mai 2003).   
 
 
3. Unfähigkeit zum Dialog: Strategisches Denken in 
Deutschland 
 
3.1 Entwurf künftiger Konfliktlinien als Koordinaten 
deutscher Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert - Ak-
kumulation zusätzlicher Gefährdungen 
 
 
Die eingehende Analyse und Beobachtung der nachste-
hend entworfenen Konfliktlinien muss im Rahmen einer 
umfassenden Lagebeurteilung des internationalen politi-
schen Systems auf der Grundlage einer nationalen Si-
cherheitskonzeption erfolgen. Die vorgestellten Konfliktpo-
tentiale bilden nur einen Teil der möglichen künftigen Her-

ausforderungen ab und sind lediglich als Hinweise zu 
verstehen.   
 
Militärisches Konfliktpotential: Nach dem Ende des alle 
weltpolitischen Fragestellungen überlagernden Antagonis-
mus des Ost-West-Konflikts hat sich im Hinblick auf das 
Phänomen Krieg vor allem eine tragische Konsequenz 
ergeben: „Der Krieg als Mittel der Politik feiert weltweit 
fröhlichen Urstand.“94  Da der „Einsatz bewaffneter Kräfte 
zur Eindämmung von Konflikten und zur Stabilisierung der 
politischen Lage“ gegebenenfalls erwogen werden muss, 
geht es in Zukunft „auch um die Beendigung innerstaatli-
cher Konflikte.“95 Zudem hat sich das Wesen kriegerischer 
Auseinandersetzung gewandelt. Wie anhand der neuen 
Risiken klar wird, unterliegen Konflikte, die den Einsatz 
militärischer Gewalt erfordern, nicht mehr ausschließlich 
den konventionellen Gesetzmäßigkeiten der Kriegführung 
von verfügbaren Kräften, Gelände und Witterung. „In der 
`Normallage der Welt` nach dem Kalten Krieg ist mit loka-
len, regionalen und innerstaatlichen Konflikten unter An-
wendung von Gewalt und militärischen Mitteln zu rech-
nen.“96 Zunehmend stellen sich nicht-staatliche Akteure als 
Gegner, die die offene Feldschlacht meiden, so daß der 
staatliche Akteur seinen ressourcen- und technologiebe-
dingten Vorteil nicht nutzen kann. Große Kriege im klassi-
schen Sinne werden von innerstaatlichen  Konflikten und 
Bürgerkriegen, den low intensity conflicts abgelöst. Darin 
fechten keine Kriegsherren im Dienste staatlicher Interes-
sen. Oftmals stehen sich heute teils mehrere rein profitori-
entierte und wenig verlässliche warlords in der Verfolgung 
rücksichtsloser Eigeninteressen gegenüber. Moderne mili-
tärische Bedrohungsszenarien können heute nicht mehr 
von der Logik einer rational-kalkulierbaren „abgestuften 
Eskalation“ wie zu Zeiten der Blockkonfrontation ausgehen. 
Der Krieg der Zukunft ist der Krieg ohne Fronten und die 
Kriegsführung eine mittelbare. Das ius ad bellum ist der 
Sphäre staatlichen Monopols entrückt. In der Konsequenz 
fühlen sich die nicht-staatlichen Kombattanten nicht mehr 
an völkerrechtlich fixiertes ius in bellum gebunden. Die sich 
abzeichnende Tendenz lässt sich als Privatisierung der 
Gewalt charakterisieren. Herfried Münkler bezeichnet den 
Typus der Kriege der Zukunft als die „Neuen Kriege“.97 
Solche Kriege von „Clans“ etwa, mehren sich vor allem in 
Afrika infolge verschiedener Ursachen, die ausschnittweise 
bereits in Unterkapitel 2.4.4.1 beschrieben wurden.  
 
Gesundheitspolitisches Konfliktpotential: Der „verlore-
ne Kontinent“ Afrika, wie Gabriele Brenke ihn nennt, hat 
nicht nur aufgrund seiner vielen Kriege und Konflikte - vor 
allem in Ost- und Zentralafrika – seine besondere sicher-
heitspolitische Implikation. Denn in den Regionen der Sub-
sahara ist zudem die Immunschwächekrankheit AIDS 
weltweit am weitesten verbreitet. Hohe Ansteckungsraten 
verzeichnen heute jedoch ebenfalls Russland und andere 
Nachfolgestaaten der UdSSR.98 Von weltweit etwa 40 
Millionen Erkrankten und HIV-Infizierten leben alleine 25 
Millionen südlich der Sahara. Das enorme Konfliktpotential 
und Elend der failing states Afrikas haben zwar die vormals 
befürchteten Migrationswellen über das Mittelmeer nach 
Europa bislang noch nicht verursacht.99 Klar muss jedoch 
eines sein: Die Konfliktlinien der Zukunft haben „vor allem 
auch eine Nord-Süd-Dimension, eine Dimension, deren 
Bedeutung für die Stabilität unserer Welt und für unsere 
individuelle Sicherheit bislang nur von wenigen Kundigen 
richtig eingeschätzt wird.“100 
 
Wirtschafts- und finanzpolitisches Konfliktpotential: 
Eine weitere Region mit globaler sicherheitspolitischer 
Sprengkraft bilden Süd- und Südost-Asien. Die 
Herausforderung der Zukunft für die westliche Welt und 
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derung der Zukunft für die westliche Welt und Deutschland 
liegt hier vor allem im rapide wachsenden wirtschaftlichen 
Potential der Regionen. Besonders China beeinträchtigt 
mit der sanften Öffnung seines Marktes und des starken 
Yuan die Leistungsfähigkeit der euro-atlantischen Volks-
wirtschaften. „Der latente Konfliktgehalt der vorhandenen 
und womöglich wachsenden Asymmetrien in der Weltwirt-
schaft dürfte unbestritten sein, seine tatsächliche Brisanz 
wird aber verkannt. Die alten Wirtschaftsmächte werden 
ihren vorerst noch relativen Niedergang nicht passiv hin-
nehmen.“101 Handelskriege und Protektionismus beinhal-
ten im angebrochenen „pazifischen Jahrhundert“ das Kon-
fliktpotential der Zukunft.102 Denn „nicht mehr der konstitu-
tionell verankerte Nationalstaat, sondern der politisch-
ökonomisch organisierte Großraum und weltweite Interde-
pendenzen bilden die Bezugsgrößen einer zukunftsorien-
tierten Sicherheitspolitik“.103 
 
 
3.2  Fehlen einer Gesamtstrategie 
 
3.2.1  Außenpolitische Problematik 
 
Die  vorliegende Arbeit  hat gezeigt, daß Sicherheitslagen 
nie dauerhaft, also „objektiv“ sein können. Im Zusammen-
hang mit Sicherheit und „Interesse“ von Beständigkeit 
sprechen zu wollen, setzt eine den Rahmen der Möglich-
keiten der strategischen Lagebeurteilung und -entwicklung 
sprengende gesicherte Prognosefähigkeit voraus.104 Viel-
mehr hat die Risikoanalyse im vorherigen Kapitel verdeut-
licht, wie unvorhersehbar und facettenreich moderne Be-
drohungen sind, daß Sicherheitslagen immer nur „bis auf 
weiteres“ gelten können und ihre eigene Dynamik besitzen. 
So könnte man von der Ablösung der flexible response 
durch die flexible challenge sprechen.  
Will man die wichtigsten vorgestellten Entwicklungslinien 
deutscher Außen- und Sicherheitspolitik der letzten fünf-
zehn Jahre abschließend zusammenfassen, dann sind das 
vor allem der Übergang von der kollektiven zur kooperati-
ven Sicherheit und der damit verbundene Rollenwechsel 
der Bundesrepublik vom Sicherheitsnehmer zum Sicher-
heitsgeber. Der Subsumtion deutscher nationaler Interes-
sen zu Zeiten des Ost-West-Konflikts unter der Ägide der 
NATO, steht heute die Forderung nach ihrer expliziten 
Formulierung gegenüber. Neue Ansätze der Sicherheits-
vorsorge gehen von der Weiterentwicklung rein militäri-
scher Sicherheit zu einem umfassenden Verständnis erwei-
terter Sicherheit aus. Hier liegt der hauptsächliche 
Schwachpunkt der im Verlauf der Untersuchung an ver-
schiedener Stelle zitierten neuen VPR.  
Die VPR und die in ihnen manifestierte Interessenlage 
können, wie einleitend festgestellt, lediglich als Teilkonzep-
tion nationaler Sicherheit gesehen werden. Sie „legen die 
Grundsätze für die Gestaltung der Verteidigungspolitik fest“ 
und „sind die verbindliche Grundlage für die Arbeiten im 
Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidi-
gung.“105  Das bedeutet, daß die VPR nicht umfassend 
legitimiert sind und gemäß dem Ressortprinzip vom Bun-
desminister der Verteidigung ausschließlich für den ihm 
nachgeordneten Bereich erlassen werden. Für andere 
Ministerien oder gar die Regierung sind die VPR keine 
Maßgabe. „Sie werden angesichts der Dynamik der sicher-
heitspolitischen Herausforderungen regelmäßig überprüft 
und weiterentwickelt.“106 So sehr dieses Verfahren (im 
Hinblick auf mögliche Lageänderungen) zu begrüßen sein 
mag, so impliziert dieser Passus in den VPR zugleich die 
Möglichkeit einer kurzfristigen Revision durch den gleichen 
Minister oder infolge eines Regierungswechsels. Die Ver-
knüpfung mit parteipolitischen und individuellen Motivatio-

nen scheint offenkundig. Die VPR stellen daher keine mit-
tel- bis langfristige umfassende nationale Sicherheitsstra-
tegie dar. Sie gehen dafür nicht weit genug und sind als 
solche ohnehin nicht angelegt. Die VPR vom 21. Mai 2003 
sind lediglich eine überfällige Modifikation der verteidi-
gungspolitischen Planungsgrundlage nach dem Ende des 
Ost-West-Konflikts. Im Kern spiegeln sie erstmals das 
gewandelte außenpolitische Selbstverständnis der Bundes-
republik als internationalem Sicherheitsgeber wider und 
tragen dem veränderten sicherheitspolitischen Umfeld 
sowie den neuartigen globalen Herausforderungen Rech-
nung. Jedoch können die VPR alleine als nationale Sicher-
heitsstrategie nicht dienen, sind als rein verteidigungs- und 
militärpolitische Ausrichtung aus gesamtstaatlicher Per-
spektive dazu nicht ausreichend. Mit dem Übergang von 
der „Bonner“ zur „Berliner Republik“ ist es nun für die Bun-
desrepublik Deutschland als internationalem Akteur zwin-
gend geboten, im Sinne der erweiterten Sicherheit die 
Ausarbeitung einer alle Politikbereiche übergreifenden 
nationalen Sicherheitskonzeption zügig voranzutreiben. 
Der Einsatz militärischer Gewalt als ultima ratio, als letzte 
und (normativ) schlechteste Option zeitgemäßer Konfliktlö-
sung, lässt gelegentlich erhobene Vorwürfe der „Militarisie-
rung der Außenpolitik“ haltlos erscheinen.107 Solche Anwür-
fe und die spekulative Diskussion darüber werden jedoch 
so lange begünstigt, wie die Konturen deutscher Außen- 
und Sicherheitspolitik nicht deutlich an Schärfe gewinnen. 
Gemeint ist die Artikulation deutscher Interessen im Rah-
men einer nationalen „Gesamtstrategie“ oder einer „Kon-
zeption der nationalen Sicherheit“, wie sie beispielsweise 
Russland besitzt. Verbunden mit einem auf das „Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung“ (BMZ) bezogenen groben teilkonzeptionellen 
Entwurf einer solchen nationalen Gesamtstrategie forderte 
bereits 1998 der Staatssekretär im BMZ, Wighard Härdtl:   
    

„In einer Zeit, in der wir Sicherheit nicht mehr nur militä-
risch begreifen, sondern «globale menschliche Sicher-
heit», wie es das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen ausdrückt, unser Ziel ist, müssen alle berührten 
Politikbereiche – Verteidigungs-, Außen-, Außenwirt-
schafts-, Umwelt- und Entwicklungspolitik – im Rahmen 
einer kohärenten Gesamtstrategie zusammengeführt 
werden.“108  

 
Trotz der offensichtlichen Bemühungen der deutschen 
Politik, ihrem neuen internationalen Status entsprechend 
stärkeren Einfluss auf die Weltordnung nehmen zu wollen – 
etwa durch einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der 
VN109 - und ungeachtet der „Gunst der Stunde Null in der 
internationalen strategischen Situation“, die „idealtypisch-
erweise Ausgangspunkt für eine nationale Lagefeststel-
lung“ ist, findet in der deutschen Öffentlichkeit keine ernst-
hafte konstruktive Diskussion nationaler Interessen statt 
und steht eine zielführende Debatte im Parlament noch 
immer aus.110 Ginge es zudem nach dem Willen mancher 
führender Politiker im Lande, wie etwa dem gegenwärtigen 
Minister des Äußeren, Josef Fischer, so bliebe sie Fiktion 
und Wunschtraum vermeintlich rückwärtsgerichteter Parti-
kularinteressen:  
 

„Seit Jahrzehnten ist es Sitte deutscher Außenpolitik, 
weniger von deutschen als vielmehr von europäischen 
Interessen zu sprechen. Der Verdacht besteht, daß diese 
Rhetorik Ausdruck eines nachlässigen Umgangs mit 
deutschen Interessen im diplomatischen Handeln und 
Verhandeln ist.“111  

 
So sehr dieser „Verdacht“ auch einleuchten mag, so muss 
zur Entlastung derer, die eine präzisere  deutsche Interes-
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senpolitik in Abrede stellen, darauf hingewiesen werden, 
daß die zunehmende Vernetzung in der Welt tatsächlich 
neue (über die rein nationalstaatliche Ebene hinausgehen-
de) Strukturen der Interessenwahrung erfordert. Wie an-
hand des Beispiels der internationalen Migration abzulesen 
ist, und wie in dieser Arbeit an anderer Stelle bereits viel-
fach betont wurde, kann der einzelne Nationalstaat den 
Bedingungen des sich heute stellenden internationalen 
Systems nicht mehr genügen.  
 

„Den geschilderten Herausforderungen wird der Natio-
nalstaat allein nicht gewachsen sein. Das strategische 
Verhalten Gesamteuropas, unter Ausnutzung seiner di-
plomatischen Mittel und seiner Fähigkeit zu präventivem 
Krisenmanagement, wird über das Ergebnis entschei-
den.“112  

 
Daher wird im Rahmen eines neuen Regionalismus der EU 
die Vergemeinschaftung homogener nationaler Interessen 
betrieben, um den fortschreitenden relativen politischen 
Bedeutungsverlust des Nationalstaates zu kompensieren. 
Grundlage dafür bildet jedoch eine Konsensfindung der 
verschiedenen nationalstaatlichen Interessen, da schließ-
lich nur vergemeinschaftet werden kann, was deckungs-
gleich ist. Dazu müssen alle am Prozess Beteiligten ihre 
spezifischen Interessen formuliert und sie bestenfalls in 
einen strategischen Bezugsrahmen eingebettet haben. Auf 
diese Weise können – wie zu Beginn dieser Arbeit hervor-
gehoben – jeweils nationale Interessen miteinander vergli-
chen und im Dialog angeglichen werden. Während dieses 
Verfahren auf wirtschaftlicher Ebene etwa mit der „Wäh-
rungs- und Wirtschaftsunion“ (WWU) in Europa Fortschritte 
verbuchen kann, stagniert die Kooperation im Bereich der 
„Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP). 
Daher muss gerade Deutschland als anerkannter Motor der 
europäischen Integration bestrebt sein, den zwischen der 
Nichtformulierung und der Vergemeinschaftung von Inter-
essen liegenden Schritt zu tun, nämlich zunächst einmal 
nationale Interessen als Grundlage für Dialog und Interes-
senausgleich zu formulieren. So gesehen bilden definierte 
nationale Interessen auch für Deutschland die fundamenta-
le Verhandlungsgrundlage für eine europäische Sicher-
heitsstrategie, die der derzeitige Außenminister der natio-
nalen vorzieht. Unter dem Nimbus weltbürgerlichen Groß-
muts wird zuweilen der elegante Versuch unternommen, 
die Definition deutscher Interessen zu umgehen, um die in 
Deutschland durch das Meinungskartell der political cor-
rectness diskreditierte Aura des Nationalen auszublenden. 
Die der Unfähigkeit zum Diskurs nationaler Interessen 
immanente gesamtgesellschaftliche historisch-
psychologische Dimension verdiente eine eigene Arbeit. 
Sie liegt jedoch am Rande der politikwissenschaftlichen 
Diskussion, zu der die soziale Geschichtswissenschaft 
oder die Soziologie geeignetere Zugänge finden mögen. 
Dennoch ist hierin, wie anzunehmen ist, das Haupthinder-
nis einer umfassenden Strategiedebatte in Deutschland zu 
sehen, nämlich in der politischen Kultur der Bundesrepublik 
allgemein. Hinzu kommt die Unschlüssigkeit der politischen 
Entscheidungsträger, nämlich der Unwille, verbindliche 
strategische Festlegungen zu treffen:     
 

„Zu vermuten ist, daß die deutsche Außenpolitik, bisheri-
gem Brauche folgend, auch in Zukunft bestrebt sein wird, 
Möglichkeiten zu mehren und Festlegungen zu meiden. 
Die mangelnde Eindeutigkeit ist demnach eine Taktik, 
um möglichst lange möglichst viele Optionen zu besit-
zen. Allerdings kann das „Sowohl-als-auch“ wegen der 
begrenzten Ressourcen und der bestehenden 
Zielkonflikte damit enden, daß die sich bietenden 
Chancen verpasst werden und weniger erreicht wird, als 

passt werden und weniger erreicht wird, als bei einer 
maßvollen Konzeption möglich wäre.“113  

 
Bei aller diesbezüglicher Fortschrittsgläubigkeit im Hinblick 
auf den nur vermeintlich raffinierten Coup, die nationale 
Ebene bei der Interessenformulierung zu überspringen, 
bleibt zu fragen, welche zusätzlichen Konsequenzen der 
„deutsche Sonderweg“ in der Interessenfrage nach sich 
ziehen kann. Zwischen möglicher wohlgemeinter Intention 
und tatsächlicher Wirkung besteht allem Anschein nach 
eine ungewollte Diskrepanz. Der Absage an die Formulie-
rung deutscher Interessen aus Rücksichtnahme auf die 
historisch bedingten vermeintlichen Bedrohungsperzeptio-
nen des Auslands ist ein fundamental gegensätzliches 
Fanal immanent:  
 

„Wenn das Ausland eines wirklich mit Misstrauen be-
trachtet, dann ist dies ein Deutschland, das nicht offen 
oder nur zurückhaltend zu erkennen gibt, wie seine In-
teressen aussehen und damit dialogunfähig ist. Oberstes 
Ziel einer nüchternen wie kalkulierbaren Sicherheitspoli-
tik ist daher eine klare Interessendefinition und –
hierarchisierung.“114     

 
Die deutsche Selbstbeschränkung bei der Berufung auf 
universale Werte im Zusammenhang mit der Umgehung der 
Artikulation nationaler Interessen birgt zweifelsfrei die Ge-
fahr eines gestörten internationalen Dialogs.  
 

„Deutsche Interessen, das sind zunächst unsere unmit-
telbaren nationalen Interessen wie Sicherheit und Be-
wahrung von Wohlstand. Es hat keinen Sinn, das ver-
schweigen zu wollen. Unsere Partner würden uns ohne-
hin nicht glauben, daß wir nur internationalen Altruismus 
im Schilde führen.“115 
 

Die Bundesrepublik täte gut daran, ihren nationalen Inter-
essenstandpunkt in der internationalen Arena offen festzu-
schreiben, wenn sie an einem für alle Beteiligten angemes-
senen politischen System des internationalen 
Interessenausgleichs partizipieren will. Anderenfalls läuft 
sie Gefahr, daß ihre Interessen früher oder später zur 
Disposition stehen und deren Wahrung im nachhinein 
womöglich mit verhältnismäßig hohem Aufwand sowie 
außenpolitischen Friktionen verbunden ist, 
beziehungsweise, daß diese „unformulierten Interessen“ – 
die de facto bestehen - ganz unberücksichtigt bleiben. So 
könnte ein weiterer negativer Ausfluss des jetzigen 
strategischen Vakuums in Deutschland  darin bestehen, 
 

„daß unsere Nachbarn beginnen, dem deutschen Han-
deln Interessen zu unterstellen, eben weil man keine er-
klärten Interessen kennt, an denen man sich reiben 
könnte. Dabei besteht auch die Gefahr von falschen und 
daher auch früher oder später enttäuschten Erwartungen 
von seiten [sic!] unserer Partner.“116  

 
Die „sicherheitspolitische Selbstmarginalisierung“ (Hans 
Rühle) birgt für die deutsche Außenpolitik die Risiken der 
politischen Fremdbestimmung und Isolation.117  
 
3.2.2  Innenpolitische Problematik 
  
Das Fehlen einer nationalen Sicherheitsdoktrin in 
Ermangelung der Definition nationalen Interesses hat 
neben der außenpolitischen Problematik auch nachteilhafte 
Folgeerscheinungen im Hinblick auf die Perspektive nach 
innen. In den vergangenen Jahren ist es zum Beispiel zu 
einer wahren Inflation von Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr gekommen. Damit ist sie schon seit geraumer 
Zeit am Ende ihrer Kapazitäten angelangt. So sprechen die 
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ihrer Kapazitäten angelangt. So sprechen die VPR selbst 
von „hoher Belastung, in Teilen Überbelastung der 
Einsatzkräfte.“118 Dies mag eine Folge der Politisierung der 
Einsätze im Sinne einer Instrumentalisierung durch die 
Tagespolitik in der Bundesrepublik sein. Das deutsche 
Engagement im Kongo und die Ausweitung des deutschen 
Mandats in Afghanistan auf den Einsatz außerhalb Kabuls, 
wurden diesbezüglich in der Presse scharf diskutiert und 
die Frage nach dem deutschen Interesse in diesen Regio-
nen aufgeworfen. Mit dem Instrument der militärischen 
Intervention (und dem Leben deutscher Soldaten) darf 
jedoch nicht leichtsinnig in machtpolitischen und wahl-
kampfbedingten Kuhhändeln nach dem Motto „Kabul statt 
Bagdad“ umgegangen werden. Dafür ist das angestrebte 
Entsendegesetz elementar wichtig. Es gilt immer aus-
schließlich zu prüfen, was das deutsche Interesse in einer 
sich stellenden Situation tatsächlich ist. Ungeachtet dessen 
lassen sich tagespolitische Defizite heute unter Zuhilfe-
nahme eines als „Expander“ verstandenen Interessebe-
griffs kaschieren und nach wie vor – wie eingangs proble-
matisiert – für unredliche politische Zwecke instrumentali-
sieren. Der Vorteil einer nationalen Gesamtstrategie liegt in 
ihrer Eigenschaft als Maßgabe und graduellem Erfolgs-
messer praktizierter (Regierungs-) Politik. Sie kann auf 
diese Weise als überparteiliche Rezeption nationalen Inter-
esses die (Bewertungs-)Kriterien für eine erfolgreiche und 
an den Bedürfnissen des Staates und seiner Bevölkerung 
orientierte Politik benennen.  
 

 „Personen, die außenpolitische Entscheidungen treffen, 
nehmen die Interessen ihres Landes subjektiv wahr, 
werden auch von individuellen Motiven geleitet, unterlie-
gen mannigfaltigen Zwängen und der Gefahr des Irr-
tums.“119  

 
Diesen unerwünschten doch stets miterkauften Einfluss-
größen, kann durch einen nationalen Interessenkatalog mit 
strategisch eindeutig bestimmten Handlungsoptionen unter 
möglichst konkreter Festlegung der einzusetzenden Mittel 
entgegengesteuert werden. Die noch immer anhaltenden 
außenpolitischen Friktionen zwischen den USA und der 
Bundesrepublik wegen der offiziellen deutschen Position im 
Vorfeld des Dritten Golfkriegs sind maßgeblich auf das 
innenpolitische Kalkül der Wahlkampftaktik Gerhard Schrö-
ders zurückzuführen und stellen – zumindest was die Ver-
fahrensfrage betrifft - keinesfalls das Ergebnis einer an 
rationalen Gesichtspunkten orientierten deutschen Außen-
politik dar. Ähnlichen Szenarien und opportunistischem 
Aktionismus in der Außenpolitik kann durch eine langfristig 
angelegte nationale Strategie vorgebeugt werden, sonst 
„droht eine zu starke Abhängigkeit von tagespolitischen 
Stimmungen. [...] Im Sinne eines langfristigen Ansatzes 
muss es das Ziel deutscher Sicherheitspolitik sein, nicht ad 
hoc zu reagieren, sondern strategisch zu agieren.“120 Eben 
in einer solchen „Checkliste“ nationaler Interessen scheint 
die Politik aber offenbar – und darin dürfte parteiübergrei-
fend Konsens herrschen – ein unbequemes Instrument zur 
Evaluierung der jeweiligen Regierungspolitiken zu erken-
nen. Dieser gewichtige innenpolitische Faktor darf bei aller 
außenpolitischen Bescheidenheit deutscher Interessenpoli-
tik nicht aus dem Blick geraten, denn nicht zuletzt hat die 
nationale Politik ein begründetes Eigeninteresse daran, sich 
dem strengen kontrollierenden Blick eines gar zu „objekti-
ven“ außenpolitischen Aufgabenkatalogs zu entziehen.      
Der Mangel strategischen Denkens in Deutschland findet 
eine weitere Erklärung in der relativ geringen Anzahl be-
fasster Institutionen und einer bislang unterbelichteten 
think-tank-Kultur. „Die außenpolitische Bürokratie gilt als 
verschlossen gegenüber Impulsen von außen. Eine intensi-

vere Nutzung des Potentials, das `think tanks` [...] offerie-
ren, wäre ratsam.“121 Die eigens unter der Prämisse des 
erweiterten Sicherheitsbegriff 1992 eingerichtete „Bundes-
akademie für Sicherheitspolitik“ (BAKS), die sich aus Ab-
ordnungen der im Bundessicherheitsrat (BSR) vertretenen 
Bundesministerien unter der Ägide des Außen- sowie des 
Verteidigungsministeriums zusammensetzt, versteht sich 
lediglich als oberste Fortbildungseinrichtung des Bundes in 
Fragen der Sicherheitspolitik. Die parteinahen politischen 
Stiftungen haben ein vielschichtiges Aufgabenspektrum 
abzudecken und können so als vorwiegend im Bereich der 
politischen Bildung operierende Einrichtungen für die Erar-
beitung einer nationalen Gesamtstrategie nicht den ange-
messenen Rahmen bilden. Ähnliches gilt für Institutionen 
der Politikberatung wie etwa die „Stiftung Wissenschaft und 
Politik“ (SWP) oder die „Deutsche Gesellschaft für Auswär-
tige Politik“ (DGAP), wenngleich die hier konzentrierte 
Kompetenz intensiver und offensiver genutzt werden sollte. 
Erich Vad schlägt daher die Einrichtung eines eigens zum 
Zweck des permanenten strategischen Dialogs zu schaf-
fenden „Nationalen Sicherheitsbüros“ vor. Als „Ausdruck 
der Synthese von Einzelstrategien“ sowie als „Ort, an dem 
ständig - nicht nur in drängenden sicherheitspolitischen 
Lagen - gesamtstrategische Möglichkeiten des eigenen 
Handelns erörtert, diskutiert und untereinander abgewogen 
werden sollten.“122 Vads Ansatz geht jedoch von einer „von 
Legislaturperioden und staatsinternen, machtpolitischen 
Erwägungen“ beeinflussten regierungsnahen Institution im 
Umfeld des Bundeskanzleramtes aus, während Frank 
Schlösser idealtypisch eine unabhängige „umfassend agie-
rende Denkfabrik“ favorisiert, die auch im Sinne der vorlie-
genden Arbeit den wünschenswerten überparteilichen Cha-
rakter einer nationalen Sicherheitskonzeption widerspie-
gelt.123  
 
3.3   Das Ziel einer »kooperativen« nationalen  Ge-
samtstrategie 
 
Das fadenscheinige Argument, daß  die Artikulation natio-
naler deutscher Interessen dem Trend der europäischen 
Integration sowie der allgemeinen Internationalisierung der 
politischen Beziehungen entgegen laufe, ist bereits zu 
Anfang dieses Kapitels relativiert worden. Gerade im Hin-
blick auf das Beispiel der Berücksichtigung der transnatio-
nalen Wechselbeziehungen und außenpolitischen Verflech-
tungen im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Migrati-
onspolitik ist hinreichend demonstriert worden, daß ein 
Rückzug auf chauvinistisch-nationalistische Prinzipien im 
Rahmen rationaler Außenpolitik nicht zu befürchten ist - im 
Gegenteil. Denn bei den Überlegungen zu einer nationalen 
Gesamtstrategie im „`Interdependenzsystem` des Globa-
lismus sind die Imperative der nationalen Interessenbe-
stimmung und des multilateralen Handelns gleichermaßen 
zu beachten.“124 Daher ist eine einzuleitende Diskussion 
über nationale Interessen nicht konflikttheoretisch konfron-
tativ zu verstehen, denn schließlich „muss eine rationale 
Definition nationaler Interessen die [nationalen Interessen] 
der anderen einbeziehen.“125 Da also bei der Abfassung 
einer nationalen Gesamtstrategie die Interessensphären 
anderer Akteure wohlweislich miteinbezogen werden müs-
sen und eine umfassende Lagebeurteilung  ohne ein sol-
ches Verfahren ohnehin nicht denkbar erscheint, da eine 
isolierte Betrachtung nationaler Interessenfelder kurzsichtig 
wäre, ist dem eigentlich „Nationalen“ an der nationalen 
Gesamtstrategie ein von vornherein eingeschränkter Be-
messungsspielraum zu eigen.   
 

„Das internationale Beziehungsgeflecht sowie die deut-
sche Rolle als Zivilstaat erfordern multilaterale und inte-
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grative Zielsetzungen und Vorgehensweisen. Es geht al-
so in der Konsequenz um eine `Kooperative Gesamtstra-
tegie`.“126  

   
In der Summe bietet der moderne Interessenbegriff, wie er 
in dieser Arbeit verstanden werden will, viele Vorteile, weil 
er - wie zuvor erörtert - als ein rationales Hilfsmittel zum 
einen (1) innenpolitischen Konsens und zum zweiten (2) 
außenpolitische Kooperation fördern und vertiefen kann. Es 
geht dabei zunächst um nicht mehr als die Transparenz 
deutscher auswärtiger Politik sowohl für die eigene Bevöl-
kerung als auch innerhalb des internationalen Systems. 
„Die Berechenbarkeit des eigenen Handelns durch vorge-
gebene Ziele, Wege und Mittel und die Meßbarkeit des 
Zielerreichungsgrades sind die wesentlichen Eigenschaften 
eines solchen Konzeptes.“127 Nationale Interessen „müs-
sen konkret, eindeutig, priorisierend und eingrenzend Hin-
weise für außenpolitische Zielsetzung und den Mittelein-
satz geben.“128  Diesem kooperationstheoretischen Ansatz 
folgend, erscheint eine bedingte Synthese von realisti-
schem und konstruktivistischen „Interesse“ möglich: Reali-
stisch gesehen sind nationale Interessen einerseits langfri-
stig angelegt, also auch im Hinblick auf ihre Funktion als 
Maßgabe der Tagespolitik relativ objektiv (überparteilich 
und unabhängig). Gleichzeitig aber müssen sie ständig – 
von dem konstruktivistischen Postulat eines sich wandeln-
den internationalen Umfeldes und der eigenen Position 
darin ausgehend - überprüft und gegebenenfalls modifiziert 
werden.  
Schließlich muss klar sein, daß nationale Interessenbe-
stimmung und internationaler Interessenausgleich einander 
bedingen. Wer dieses axiomatische Prinzip der internatio-
nalen Beziehungen nicht berücksichtigt, beeinträchtigt (wie 
im Falle der Bundesrepublik) den internationalen Interes-
senausgleich wegen selbstverschuldeter Unfähigkeit zum 
internationalen Dialog als Folge undefinierter nationaler 
Interessen. Deutsche Interessen existieren.129 Deutschland 
muß sich jedoch noch dazu durchringen, sie selbstbewußt 
zu formulieren. Dieser Appell richtet sich zunächst vor 
allem an die politischen Eliten und die Politikwissenschaft, 
die eine diesbezügliche Debatte initiieren und fördern müs-
sen, die sich zudem nicht ausschließlich auf den außen- 
und sicherheitspolitischen Bereich bezieht. Daher darf die 
rudimentäre Auseinandersetzung mit diesem Topos in der 
Bundesrepublik nicht mehr länger darauf konzentriert sein, 
ob eine nationale Gesamtstrategie überhaupt notwendig 
sei, sondern muss danach gefragt werden, wie sie zu ge-
stalten ist.  
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er Pakt, Ein Vergleich zweier Bündnisse, München 1980. 
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ches Forschungsamt (Hrsg.): Anfänge westdeutscher Sicherheits-
politik 1945 – 1956, Bd. 4, München 1997.  
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83 – 89, hier: S. 84.  
23 Gemäß dem Motto: "Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter", führt 
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1/1968, Sonderbeilage, S. 2. 
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schaft und Politik, Bd. 9,  Ebenhausen 1993, S. 195-216, hier: S. 
197. 
27 Siehe dazu: Risse-Kappen, Thomas: Vom Ost-West-Konflikt zur 
internationalen Unübersichtlichkeit, in: Landeszentrale für politi-
sche Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.): Sicherheitspolitik, Stutt-
gart 1995,  S. 10-25.   
28 Vgl. Fukuyama, Francis: Das Ende der Geschichte, Wo stehen 
wir?, München 1992. 
29 Während Jutta Koch in der außenpolitischen Selbsteinschrän-
kung das Ziel sieht (Koch, Jutta: Strikt defensive Verteidigungs-
strukturen in Europa –Aufgabe der Zukunft oder Hirngespinst der 
Vergangenheit, in: Forndran, Erhard (Hrsg.): Europäische Sicher-
heit nach dem Ende des Warschauer Paktes, Baden-Baden 1993), 
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Sicherheitspolitik (Enders, Thomas: Deutsche Sicherheitspolitik in 
der Gefahr der Provinzialisierung, in: Siebenmorgen, Peter: 
Schlüssel zum Frieden, Sicherheitspolitik in einer neuen Zeit, Bonn 
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blockade" (Rühe, Volker: Betr.: Bundeswehr, Sicherheitspolitik und 
Streitkräfte im Wandel, Herford 1993, S. 106.). Siehe dazu auch: 
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Weltgemeinschaft in Kriege und Konflikte, in: Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.): Sicherheitspolitik, 
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33 Dem entspricht militärpolitisch die Neugliederung der Bundes-
wehr in Hauptverteidigungskräfte (HVK) und Krisenreaktionskräfte 
(KRK), die eingeleitete Neustrukturierung und Rationalisierung der 
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akt zum 40. Jahrestag der Gründung der Deutschen Gesellschaft 
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15.3.1995, S.161-165. 
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um sich eine Vorstellung davon zu bilden, wie gravierend sich eine 
dauerhafte Blockierung der Strom- oder Wasserversorgung auch 
in den Metropolen Deutschlands auswirkte. Weitere kritische 
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1997.  
75 Tomei, Verónica: Herausforderung Migration, Sicherheitspoliti-
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101 Rode, Reinhard: Weltwirtschaft im Umbruch, in: Kaiser, Karl  
(Hrsg.): Deutschlands neue Außenpolitik, Bd. 2: Herausforderun-
gen, Schriften des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft 
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