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eInführung

spätestens seit der wiedervereinigung treibt die suche nach 

einer grand strategy das außenpolitische establishment in 

deutschland um. welche rolle muss, kann und soll deutsch-

land in der internationalen politik spielen? wie kann man 

seine machtpolitische und geostrategische position im inter-

nationalen system korrekt beschreiben, und welche konkre-

ten empfehlungen lassen sich daraus für deutschlands 

außenpolitisches handeln ableiten? Im rahmen der debatte 

um „kontinuität und wandel deutscher Außenpolitik” hat die 

politikwissenschaft in den letzten jahren verschiedene ver-

suche geliefert, eine solche grand strategy zu konzeptiona-

lisieren – Begriffe wie zivilmacht, handelsmacht, weltmacht 

wider willen, Mittelmacht, mittlere Macht und normalisie-

rung stehen für diese Ansätze und die mit ihnen einherge-

henden kontroversen. ein ergebnis dieser nicht selten auch 

ideologisch geführten Auseinandersetzungen ist, dass weder 

in der wissenschaft noch in der politischen praxis auch nur 

annähernd einigkeit darüber besteht, welches konzept am 

besten zur Beschreibung und Anleitung der deutschen Au-

ßenpolitik taugt.

In der tat ist es zweifelhaft, ob die maßgebenden Akteure 

deutscher Außenpolitik überhaupt einen praktischen nutzen 

aus den theoriegeleiteten entwürfen der wissenschaft ziehen 

– sofern sie diese überhaupt zur kenntnis nehmen. denn 

Außenpolitik wird, noch stärker als Innenpolitik, von plötz-

lich auftretenden, oft krisenhaften ereignissen geprägt, 

deren entstehung meist außerhalb des planvollen einflusses 

der nationalen regierung liegt. die Antwort des britischen 

premiers harold Macmillan auf die frage, was das handeln 

seiner regierung bestimmen werde, hat immer noch gültig-

keit: „events, dear boy, events.” es besteht also eine 

zwangsläufige lücke zwischen der abstrakten theorie einer 

grand strategy und der tagespolitischen praxis – wobei die 

Abkopplung des tagespolitischen handelns von längerfristig 

orientierten überlegungen oft zu einem Mangel an nachhal-

tigkeit und politischer umsicht führt.
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der Arbeitskreis junge Außenpolitiker der konrad-Adenauer-stiftung 

möchte daher mit der vorliegenden studie diese lücke schließen helfen. 

wie der titel „Impulse 2020” bereits andeutet, liefert diese studie keine 

durch mehr oder weniger elaborierte Methoden generierten szenarien 

(oder gar prognosen), und sie entwirft auch keine umfassende vision 

deutscher Außenpolitik oder Bestimmung der deutschen rolle in der  

welt. denn es geht gerade nicht um einen weiteren Beitrag zur grand 

strategy-debatte, sondern um eine orientierungshilfe für die vorbereiter 

politischer entscheidungen. Ausgelastet mit der Bewältigung der unmit-

telbaren, tagesaktuellen herausforderungen fehlt ihnen oft der Blick für 

die mittelfristig relevanten probleme und gefahren, auf die wir uns aber 

schon heute vorbereiten müssen.

die „Impulse” sollen dazu beitragen, die deutschen außenpolitischen 

Akteure entsprechend zu wappnen. zu diesem zweck werden auf den 

folgenden siebzig seiten außenpolitische herausforderungen identifiziert 

und handlungsempfehlungen für die Bundesregierung formuliert. zur 

besseren übersichtlichkeit sind die ausgewählten herausforderungen in 

vier themenfelder – sicherheit, entwicklung, wirtschaft und völkerrecht 

– gruppiert, die die zentralen Arbeitsgebiete deutscher Außenpolitik 

beschreiben. dabei hat die Auswahl der herausforderungen durchaus 

schlaglicht-charakter und erhebt keinen Anspruch auf vollständigkeit. Im 

gegenteil: Mit Blick auf die „frühwarnfunktion” der politikberatung haben 

die Autoren randständige themen, die erst mittelfristig an Bedeutung 

gewinnen werden, bewusst einbezogen und solchen herausforderungen 

zur seite gestellt, die schon heute die politisch handelnden beschäftigen. 

Allen herausforderungen ist jedoch gemeinsam, dass sie in absehbarer 

zeit – bis zum jahr 2020 – im zentrum der außenpolitischen debatte in 

deutschland stehen werden.

Berlin, im April 2009

Dr. Patrick Keller

Koordinator Außen- und Sicherheitspolitik  

der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Vorsitzender des Arbeitskreises Junge Außenpolitiker

üBer den ArBeItskreIs junge AussenpolItIker

Mit den „Impulsen” legt der Arbeitskreis junge Außenpolitiker der kon-
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des kreises finden sich auf der homepage der stiftung: 

http://www.kas.de/jungeaussenpolitiker.
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prof. dr. carlo Masala



sIcherheIt

Vorwort

die sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten, ist und  

bleibt die kernaufgabe des staates. Im ersten teil dieses 

kapitels werden daher schlaglichtartig zunächst zwei the-

menkomplexe näher beleuchtet, die in der vergangenheit  

für deutschlands sicherheit ausschlaggebend waren und  

dies auch zukünftig sein werden. zu Beginn werden die 

zukünftige rolle der nAto und die Implikationen, die sich 

daraus für deutschland ergeben, erörtert. die verbreitung 

von Massenvernichtungswaffen, insbesondere durch nicht-

staatliche Akteure, sowie die Anpassung der verfügbaren 

non-proliferationsinstrumente bilden den schwerpunkt des 

darauffolgenden teilkapitels. solch klassische Instrumente 

(zwischen-)staatlicher sicherheitspolitik stehen zu Beginn 

des 21. jahrhunderts jedoch vermehrt vor neuen herausfor-

derungen. dazu zählen risiken und Bedrohungen, die von 

territorialen grenzen weitgehend unabhängig sind. zwei 

Beispiele dafür werden im zweiten teil dieses sicherheits-

kapitels vorgestellt. Beide sind zwar schon seit kurzem teil 

der sicherheitspolitischen Agenda, doch wenngleich sie 

zukünftig sicherheitspolitisch deutlich relevanter sein könn-

ten, fehlen bisher klare Analysen ihrer tragweite. zeitge-

mäße sicherheitspolitik muss sich daher der frage stellen, 

ob und inwieweit mit herausforderungen dieser Art in den 

nächsten jahren tatsächlich zu rechnen ist und welche – er-

probten, reformierten oder neu geschaffenen – Instrumente 
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deutschland benötigt, um für die zukunft gewappnet zu sein. unter 

dieser Maßgabe wird zunächst das risiko analysiert, das sich durch die 

kommenden Möglichkeiten des Bioterrorismus ergeben könnte. das 

teilkapitel zum thema sicherheit schließt daraufhin mit einer zweiten 

neuen herausforderung, der Möglichkeit der virtuellen kriegsführung  

in form des cyber-war.

wie bereits erläutert, erhebt die schlaglichtartige darstellung sicherheits-

politischer themenkomplexe nicht den Anspruch auf vollständigkeit. um 

das sicherheitsumfeld des jahres 2020 vollständig auszuleuchten, müss-

ten etliche weitere themen aufgegriffen werden, darunter zahlreicher 

werdende regionalkonflikte, organisierte kriminalität, nahrungsmittel-

sicherheit oder die negativen Auswirkungen der globalisierung (z.B. in 

form regionaler sozialer ungleichheiten) und des klimawandels (z.B. 

steigender Migrationsdruck). die hier getroffene Auswahl vermittelt je-

doch einen ersten eindruck von der Bandbreite der sicherheitsaufgaben, 

denen sich die internationale gemeinschaft und die Bundesrepublik 

deutschland zukünftig gegenüber sehen werden – und für die es politi-

scher Antworten bedarf.

KlASSiSchES SichErhEitSpolitiSchES thEmA: NAto

1. Die „neue NAto” zwischen irrelevanz und Überforderung

Aus zwei gründen nimmt die zukünftige entwicklung der nAto für 

deutschland einen besonderen stellenwert ein. erstens bleibt deutsch-

land aufgrund seiner geschichte und seiner geographischen lage wie 

kein anderes land in europa auf die multilaterale einbindung seiner 

sicherheitspolitik angewiesen. zweitens sind die deutschen streitkräfte 

nicht nur in höchstem Maße in die strukturen der nAto integriert – auch 

der weitere Ausbau einer europäischen sicherheits- und verteidigungs-

politik (esvp) sowie die durchführung einzelner esvp-Missionen basieren 

auf einer engen kooperation mit der nAto. 

seit ende des kalten krieges steckt das Bündnis jedoch in einem dilem-

ma. Auf der einen seite steht die frage, wozu es heute und in zukunft 

noch gebraucht wird und für welche Aufgaben es geeignet ist. Auf der 

anderen seite besteht die neigung, die nAto zum idealen Instrument für 

jegliche sicherheitspolitische herausforderung zu ernennen. demzufolge 

schwankt die organisation stets zwischen drohender Irrelevanz und 

drohender überforderung.

2. Von der Zukunft der NAto, ihren Grenzen und einem Elefanten

Bis vor einigen jahren konnte man dem oben skizzierten dilemma aus-

weichen, indem man die institutionelle Begleitung der politischen trans-

formation Mittel- und osteuropas zur hauptaufgabe der nAto erklärte. 

diese „transformations-funktion” hat jedoch stark an Bedeutung verlo-

ren, da die erweiterung spätestens seit der Aufnahme kroatiens und 

Albaniens zunehmend umstritten ist. zwar besteht kein zweifel, dass die 

seit den 1990er jahren betriebene osterweiterungspolitik der nAto eine 

erfolgsgeschichte darstellt. trotzdem stellt sich die frage, ob das Bündnis 

die erweiterung fortsetzen oder nicht doch besser die konsolidierung des 

bisher erreichten anstreben soll. In deutschland plädiert die Mehrzahl der 

sicherheitspolitischen experten für den weg der konsolidierung, auch 

wenn man sich im einzelfall flexibilität wahren will. Bisher überwiegen 

auch im restlichen Bündnis die stimmen der erweiterungsskeptiker. die 

usA und einige neue Mitgliedsstaaten setzen sich allerdings für eine fort-

gesetzte nAto-osterweiterung mit unverminderter geschwindigkeit ein. 

zugleich besteht die hauptaufgabe der nAto jedoch immer stärker in der 

stabilitätsprojektion durch militärische operationen, d.h. sie befindet sich 

auf dem weg zu einer „globalen sicherheitsagentur”. daher wird ihr 

erfolg nicht mehr an der effizienz bei der Mitgestaltung politischer trans-

formationsprozesse gemessen, sondern vor allem am erfolg militärischer 

operationen. vor diesem hintergrund rückt die frage nach der militäri-

schen leistungsfähigkeit der alten wie neuen Mitgliedstaaten – lange 

eher unterbelichtet – ins zentrum der Aufmerksamkeit. der Blick nach 

Afghanistan belegt bereits heute, wie problematisch dieses kriterium für 

die nAto ist und dass bislang nur wenige Mitgliedstaaten diese neue 

logik verinnerlicht haben.

die „militärische zukunftsfähigkeit” ist eng mit der frage nach den gren-

zen des Bündnisses und einer möglichen globalen Mitgliederstruktur 

verknüpft. die operativen grenzen des Bündnisses sind längst abge-

schafft: Als Instrument westlicher Interessen agiert die nAto in vielfäl-

tigen Missionen in aller welt. dabei wird die Allianz, beispielsweise in 

Afghanistan, von partnern außerhalb des Bündnisgebietes tatkräftig 

unterstützt. staaten wie Australien, japan oder südkorea haben ihren 

nutzen für das Bündnis bewiesen und sind als partner einer global agie-

renden nAto unverzichtbar geworden. Andererseits deuten die politi-

schen widerstände gegen eine zu starke formalisierung der Allianzbezie-

hungen zu diesen partnern bereits zukünftige probleme an, die sich aus 
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der diskussion über eine globale Mitgliederstruktur ergeben können. zu-

gespitzt formuliert geht es für die europäischen nAto-Mitglieder darum, 

nicht eines tages von der zustimmung japans oder südkoreas im nAto-

rat abhängig zu sein, wenn zum Beispiel die eu nach den regeln von 

Berlin-plus eigene einsätze unter rückgriff auf nAto-fähigkeiten plant. 

dieses Argument hat besonderes gewicht, da die eu in zukunft trotz der 

wahrung des prinzips „nAto first” in der lage sein soll, in enger Abstim-

mung mit der nAto auch komplexere militärische operationen im oberen 

Bereich des konfliktspektrums weitgehend eigenständig durchzuführen.

Bei jeder diskussion über die zukunft der nAto – und insbesondere über 

die erweiterungspolitik – ist russland der elefant im raum. seit russland 

wieder an selbstbewusstsein gewonnen und seine energieressourcen 

zum veritablen politischen Instrument ausgebaut hat, macht es seine 

einwände gegen eine fortgesetzte erweiterung der nAto deutlicher denn 

je. Musste russland die Mitgliedschaft der baltischen staaten noch hin-

nehmen, ist bei zukünftigen erweiterungsrunden mit erheblichem wider-

stand zu rechnen, wie die russische politik gegenüber westlich orien-

tierten ehemaligen sowjetrepubliken wie georgien und ukraine zeigt. 

hinzu treten eine reihe anderer themen, an denen sich die unterschied-

lichen vorstellungen russlands und des westens – insbesondere der usA 

– über eine zukünftige europäische und globale sicherheitsarchitektur 

festmachen lassen. die konflikte über die amerikanischen pläne für eine 

raketenabwehr in polen und der tschechischen republik, die unabhän-

gigkeit des kosovo oder die zukunft des kse-vertrags sind dabei promi-

nente Beispiele. diese sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die zusammenarbeit zwischen russland und der nAto bis zum georgien-

krieg 2008 enger denn je war – und sich auch langfristig wieder vertiefen 

sollte. denn abgesehen von der institutionellen Annäherung, beispiels-

weise im nAto-russland-rat, gibt es zahlreiche felder der kooperation, 

die in zukunft weiter ausgebaut werden könnten. dies gilt vor allem für 

die Abstimmung der Maßnahmen zur terrorismusbekämpfung, gemein-

same übungen der russischen streitkräfte mit der nAto sowie konsulta-

tionen zur streitkräftetransformation.

3. handlungsempfehlungen

Als orientierungshilfe für die in den kommenden jahren anstehenden 

richtungsentscheidungen in der nAto bieten sich vier prinzipielle über-

legungen an:

Tür zur NATO offen halten: erstens sollte im hinblick auf zukünftige 

erweiterungsschritte mit verweis auf Artikel 10 des nAto-vertrages 

grundsätzlich allen europäischen staaten der Beitritt zur nAto möglich 

sein, sofern sie die Beitrittskriterien erfüllen. trotzdem ist ein rigider und 

nachhaltiger überprüfungsmechanismus empfehlenswert, eventuell auch 

im sinne einer „Mitgliedschaft auf zeit”. gerade vor dem hintergrund 

einer Allianz, die sich zunehmend über den erfolg ihrer Missionen defi-

niert, ist es nicht ratsam, staaten aufzunehmen, die ungelöste und 

jederzeit eskalationsgefährdete regionalkonflikte bergen (wie z.B. Ab-

chasien und südossetien in georgien) oder deren Bevölkerung in großen 

teilen dem westlichen Bündnis feindselig gegenübersteht (z.B. ukraine). 

In diesem zusammenhang gilt die losung des nAto-generalsekretärs 

jaap de hoop scheffer, neue Mitglieder sollten „added value, not added 

problems” in die Allianz bringen. 

Globale Partnerschaften entwickeln: zweitens sollte aus ähnlichen grün-

den die Idee einer „globalen Mitgliedschaft” nicht verfolgt werden. denn 

abgesehen davon, dass viele der in der theorie hoch gehandelten nicht-

europäischen Beitrittskandidaten tatsächlich gar kein Interesse an einer 

Mitgliedschaft haben, würde ein solches Modell die politische entschei-

dungsfähigkeit der nAto lähmen, die kooperation mit regionalen sicher-

heitsorganisationen wie der esvp erschweren und ihre gestalt grundle-

gend verändern. der Mittelweg einer „globalen partnerschaft” könnte 

dagegen die vorteile nutzbar machen, ohne die nachteile in kauf nehmen 

zu müssen. hierfür müssten jedoch klare kriterien zur Bestimmung glo-

baler nAto-partner formuliert werden, etwa die einhaltung demokrati-

scher standards und internationaler verträge. Außerdem dürfte sich aus 

der kooperation keine Beistandsverpflichtung oder ein vetorecht ableiten 

lassen.

Russland stärker einbinden: drittens muss es ziel einer zukünftigen 

russland-politik der nAto sein, auf Basis von gemeinsamkeiten einen 

weg für eine stärkere Anbindung russlands an den westen zu finden. 

russland ist als partner willkommen und sollte daher auch auf das ent-

gegenkommen der nAto-länder zählen können. Angesichts der wechsel-

seitigen Abhängigkeit zwischen dem westen und russland – zum Beispiel 

in der frage der energie- bzw. devisenzufuhr – wäre es für beide seiten 

von vorteil, einen pragmatischen umgang miteinander zu finden. um dies 

zu ermöglichen, ist allerdings in erster linie die russische führung gefor-

dert, drei spielregeln einzuhalten: erstens wird sie damit leben müssen, 
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kein vetorecht – auch nicht in indirekter form – über die erweiterungs-

entscheidungen der nAto zu besitzen. zweitens muss sie aufhören, die 

nAto in erster linie als Bedrohung und strategischen konkurrenten 

darzustellen, wie zuletzt im streit um die raketenabwehr geschehen. 

drittens muss sie akzeptieren, dass eine politik, die von „imperialen 

phantomschmerzen” bezüglich der ehemals sowjetischen gebiete ge-

kennzeichnet ist, von der nAto scharf zurückgewiesen wird. die Annähe-

rung an den westen und die kooperation mit der nAto liegen nicht nur 

langfristig im russischen Interesse, sondern sind allein vom russischen 

willen zu kompromiss und partnerschaft abhängig. 

NATO der globalen Missionen stärken: die vierte prinzipielle überlegung 

zu den anstehenden richtungsentscheidungen der nAto bezieht sich auf 

ihr selbstverständnis. eine nAto, die sich allein als Instrument der eng 

definierten landesverteidigung oder allein als Instrument der politischen 

transformation und stabilisierung europas versteht, ist nicht länger 

zeitgemäß. Im zeitalter der globalisierten Bedrohungen muss sie beides 

sein – und darüber hinaus ein Instrument zur durchsetzung westlicher 

sicherheitsinteressen. wie schon seit ende des kalten krieges wird auch 

in zukunft die verteidigung der nAto-staaten nicht mehr ausschließlich 

an ihren grenzen erfolgen, sondern vornehmlich in weiter entfernten 

krisengebieten. daher ist es notwendig, den weg der globalen Missionen 

– z.B. in Afghanistan – weiterzugehen. voraussetzung dafür ist eine be-

grenzte, an den sicherheitsinteressen der nAto-staaten ausgerichtete 

Auswahl des einsatzortes und der jeweiligen strategie. Im gegenzug 

müssen die beteiligten staaten die Mission mit aller erforderlichen ent-

schlossenheit durchführen. 

KlASSiSchES SichErhEitSpolitiSchES thEmA:  

NoN-prolifErAtioN

1. Neue Spieler, alte regeln

die proliferation von Massenvernichtungswaffen jeglichen typs (atomar, 

biologisch, chemisch) stellt eine der dringlichsten sicherheitspolitischen 

herausforderungen der zukunft dar. die Brisanz des themas leitet sich 

nicht nur aus dem offensichtlichen zerstörungspotential dieser waffen 

ab, sondern vor allem aus der tatsache, dass sich proliferation indirekt 

vollzieht: nicht komplette und einsatzfähige waffensysteme werden 

geliefert, sondern teilsysteme unterschiedlichster Art (Anlagen, geräte, 

technologien, verfahren, Beratungsdienstleistungen), die zum Aufbau 

von produktionsstätten sowie der entwicklung, erprobung und dem 

Betrieb von waffen geeignet sind. zusätzlich handelt es sich um ein 

„dual-use”-problem: die jeweiligen komponenten sind sowohl zivil als 

auch militärisch nutzbar. die klärung der proliferationsrelevanz kann in 

vielen fällen erst mit dem wissen über den definitiven endverwendungs-

zweck erfolgen – was das zügige eingreifen der internationalen gemein-

schaft einschränkt.

politische lösungsansätze zur eindämmung von proliferation werden 

zudem durch die vielzahl der Akteure erschwert. proliferation erfolgt 

einerseits zwischen staaten, andererseits zwischen staaten und nicht-

staatlichen Akteuren. darüber hinaus ist ein gewerbsmäßiger zwischen-

handel unter nichtstaatlichen Akteuren als dritter Bereich entstanden,  

der die wege der proliferation zusätzlich verschleiert. gerade die letzten 

beiden konstellationen treiben seit einigen jahren die dynamik der 

entwicklung an. All dies erschwert die Identifikation potentieller Aufrüs-

tungspläne von staaten durch die internationale gemeinschaft erheblich. 

dramatischerweise trifft diese dynamik auf politische lösungs- und kon-

trollansätze, die nicht in der lage sind, die globale problematik anzuge-

hen. der nukleare nichtverbreitungsvertrag hat zwar erfolgreich zu einer 

weltweiten verlangsamung nuklearer proliferation beigetragen, doch ihm 

sind nicht alle relevanten staaten beigetreten. Auch die für das überein-

kommen über das verbot der entwicklung, herstellung, lagerung und 

des einsatzes chemischer waffen und über die vernichtung solcher waf-

fen (cwü) erforderliche erstmeldung über entsprechende potentiale hat 

ein großer teil der signatarstaaten noch nicht durchgeführt. der konven-

tion über das verbot der entwicklung, herstellung und lagerung bakteri-

ologischer (biologischer) waffen und toxinwaffen sowie über die vernich-

tung solcher waffen (Bwü) fehlen weiterhin wirksame verifikationsinstru-

mente.

weitere exportkontrollabkommen ergänzen diese regime, u.a. die  

Nuclear Suppliers Group (nsg), das Missile Technology Control Regime 

(Mtcr), die Australische gruppe (Informationsaustausch zur vereinba-

rung einheitlicher parameter für die exportkontrolle chemischer waffen) 

sowie das wassenaar Arrangement und die dual-use-verordnung der eu. 

Alle genannten Instrumente der nichtverbreitung konzentrieren sich 

jedoch vorrangig auf die staatliche handlungsebene, wobei ihre durch-
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setzungsfähigkeit selbst gegenüber staatlichen Akteuren zu wünschen 

übrig lässt. die gestiegenen herausforderungen im Bereich der prolifera-

tion durch nichtstaatliche Akteure werden von den klassischen Instru-

menten der proliferation nur unzureichend erfasst. die komplexität der 

proliferation stellt also erhebliche Anforderungen an die fähigkeit 

deutschlands und der internationalen politik insgesamt, einen mehrdi-

mensionalen Ansatz zu ihrer Bekämpfung zu entwickeln.

2. Nichtstaatliche Akteure als motor der proliferation

nichtstaatliche proliferation verdient mehr Aufmerksamkeit in politik und 

öffentlichkeit. unabhängig von staatlichen strukturen oder zumindest 

nicht offiziell autorisiert, nehmen kriminelle, gewissenlose wissenschaft-

ler oder unzufriedene (ex-)generäle eine vermittlerfunktion im interna-

tionalen waffenhandel ein. 

Bislang müssen allerdings auch diese gruppierungen die relevanten 

Materialien (wie etwa waffenfähiges uran) zur waffenherstellung noch 

aus staatlichen einrichtungen erlangen. daher lässt sich feststellen, dass 

staatliche und nichtstaatliche verbreitung von ressourcen und sensitivem 

wissen heute oft noch eng zusammenhängen, wie sich am Beispiel des 

netzwerkes um Abdul Qadeer khan in pakistan gezeigt hat.

um die lücke der vorhandenen regime zumindest bei den nichtstaatli-

chen Akteuren mit fokus auf den nuklearbereich zu schließen, entstan-

den daher verschiedene Initiativen: die Proliferation Security Initiative, 

kurz psI (Mai 2003), die resolution 1540 des vn-sicherheitsrats (April 

2004) sowie die Global Nuclear Energy Partnership (februar 2006). 

das Beispiel khans illustriert jedoch ein weiteres defizit der internationa-

len gemeinschaft: obwohl sein handeln in weiten teilen der welt illegal 

war (z.B. in deutschland strafbar nach § 17 kriegswaffenkontrollgesetz), 

ist es unwahrscheinlich, dass er aufgrund seiner politischen Bedeutung 

als „vater” der pakistanischen Bombe jemals einem strafprozess ausge-

setzt sein wird. neben dem schließen völkerrechtlicher lücken besteht 

also mit Blick auf die zukunft vor allem ein Bedarf an effektiver straf-

rechtlicher verfolgung von zuwiderhandlungen auf staatlicher ebene.

Aus zwei gründen bergen rein privatwirtschaftliche proliferationsnetz-

werke nämlich eine besondere gefahr: zum einen stehen für die beteilig-

ten privatwirtschaftlichen Akteure natürlich profitinteressen im vorder-

grund, ideologische ziele sind allenfalls zweitrangig. daher ist der ver-

kauf an jeden finanziell potenten kunden, sei es eine terrorgruppe wie 

al-Qaida oder instabile staaten, denkbar. die vorstellung, schmutzige 

Bomben oder gar Atomwaffen könnten in die hände von terrorgruppen 

gelangen, ist im zusammenhang mit den zahlreichen terroranschlägen  

in europa, nordafrika oder auch im Irak erschreckend. das profitstreben 

der nichtstaatlichen Akteure ist zum zweiten keinen einschränkungen 

unterworfen, da die global verdeckt kooperierenden einheiten im gegen-

satz zu staaten kaum militärische vergeltung zu befürchten haben, wenn 

die weitergabe an terrorgruppen oder nichtkernwaffenstaaten offenbar 

wird. Auf eine Bevölkerung, ein territorium oder staatliche stabilität 

müssen sie keine rücksicht nehmen.

trotz der Bedrohung, die sich für die internationale sicherheit aus diesem 

trend ergibt, haben de facto weder staatliche noch nichtstaatliche prolife-

rationsakteure ernsthafte konsequenzen zu fürchten. deshalb muss an 

der schnittstelle der gegenwärtigen proliferationsdynamik angesetzt und 

das risiko für die nichtstaatlichen Akteure deutlich erhöht werden.

3. handlungsempfehlungen

die Bekämpfung der proliferation muss auf verschiedenen ebenen an-

knüpfen und sollte durch die Bundesrepublik aktiv unterstützt werden.

Präventive und repressive Instrumente ausbauen: dazu sollten vor allem 

die laufenden verhandlungen über verifikationsmaßnahmen für das Bwü 

mit dem ziel beschleunigt werden, ein zusatzprotokoll zum Bwü auszu-

arbeiten, das die vertragsparteien zu wirksamen Maßnahmen wie Inspek-

tionen kritischer einrichtungen, gegenseitigem Informationsaustausch 

oder vertrauensbildenden Maßnahmen verpflichtet. zur unterstützung 

dieser Maßnahmen sollte die 2006 für das Bwü eingerichtete „Implemen-

tation support unit” zu einer vollwertigen internationalen organisation, 

vergleichbar mit der für das chemiewaffenverbot zuständigen Organiza-

tion for the Prohibition of Chemical Weapons (opcw), ausgebaut werden. 

zur Bekämpfung des illegalen handels mit Massenvernichtungswaffen 

sowie den zu ihrer herstellung benötigten komponenten sollte eine 

umfassende Anti-proliferationskonvention in den vereinten nationen 

ausgearbeitet werden, die eine strafrechtliche verfolgung auch durch  

den jeweiligen Aufenthaltsstaat des täters ermöglicht (aut dedere, aut 
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iudicare-prinzip). zudem sollte dieser handel, insbesondere wenn er in 

einem zusammenhang mit dem einsatz der waffen oder einer entspre-

chenden drohung steht, in noch stärkerem Maße als heute als verbre-

chen gegen die Menschlichkeit geächtet werden können, um für die pro-

liferateure das risiko einer strafrechtlichen verfolgung zu erhöhen und 

sie damit abzuschrecken.

Den Haag einbinden: neben den staatlichen gerichten könnte sich hier 

ein weiteres tätigkeitsfeld für den Internationalen strafgerichtshof in  

den haag ergeben, indem dieser über seine bisherigen zuständigkeiten 

hinaus auch für die (subsidiäre) Ahndung von verstößen gegen die Anti-

proliferationskonvention für zuständig erklärt wird. dies würde in erheb-

lichem Maße us-Interessen berühren und könnte dazu dienen, die ameri-

kanische Bereitschaft zur zusammenarbeit mit dem gerichtshof zu erhö-

hen.

NEuE SichErhEitSpolitiSchE hErAuSforDEruNG: 

BiotErroriSmuS

1. terrorismus im Zeitalter der Biologie

Im letzten jahrhundert dominierte die physik, gipfelnd in der entwicklung 

der Atombombe, die rahmenbedingungen internationaler sicherheit. Mit 

dem Beginn des 21. jahrhunderts stehen wir an der schwelle zu einer 

welt, in der vor allem die Biologie das potenzial hat, die internationale 

sicherheitslandschaft grundlegend zu beeinflussen. In diesem zusam-

menhang trachten auch terroristische organisationen immer wieder 

danach, Biowaffen – krankheitserreger oder biologische toxine – für An-

schläge nutzbar zu machen. war man noch bis ende der 1990er jahre 

davon überzeugt, dass Bioterrorismus keine existenzielle gefahr darstellt, 

wurde diese einschätzung 2001 durch die erfolgreiche verbreitung von 

Anthrax-sporen über das us-amerikanische postsystem widerlegt. die 

tat forderte fünf Menschenleben, versetzte die Bevölkerung in Angst  

und schrecken und fügte dem wirtschaftsstandort usA kurz nach dem 

11. september 2001 weiteren schaden zu. über nacht wurde Bioterroris-

mus durch diesen vorfall in ein neues licht gerückt. 

der im „Amerithrax”-fall verwendete Bakterienstamm und die raffinierte 

Aufbereitung des pulvers lenkten die ermittlungen auf spezialisten aus 

der akademischen forschergemeinschaft oder u.s.-Biowaffenlaboren. die 

bis 2020 zu erwartende proliferation von verfahren zur herstellung von 

krankheitserregern (pathogenen) und ihrer effektiven verbreitung könnte 

es jedoch erstmals auch nichtstaatlichen Akteuren erlauben, Anschläge 

mit Biowaffen zu verüben.

2. „pathogen-Design” zu terrorzwecken

Anders als der Aum shinrikyô-kult, der 1995 mit dem chemischen 

kampfstoff sarin einen Anschlag auf die tokioter u-Bahn verübte, sind 

terrororganisationen nicht auf die herbeiführung der Apokalypse aus. 

terrorismus mit Biowaffen sieht sich daher bestimmten Beharrungskräf-

ten gegenüber. ein Anschlag darf das terroristische ziel, eine politische 

Botschaft sowohl an den gegner als auch an die eigenen Anhängerschaft  

zu senden, nicht konterkarieren. eine ablehnende haltung der Anhänger-

schaft mit Blick auf die wahl der Mittel könnte sich somit hemmend aus-

wirken. Auch würden zumindest die Mitglieder der führungsriege, anders 

als einzelne Attentäter, ihr leben kaum direkt aufs spiel setzen und die 

folgen eines gebrauchs schwer kontrollierbarer Biowaffen stets genau 

abwägen. nichtsdestotrotz scheint es auch in der jüngeren vergangenheit 

(dilettantische) Bestrebungen zur produktion von Biowaffen gegeben zu 

haben, die vorrangig al-Qaida zugeschrieben werden. die existenz zur 

tat motivierter terroristen darf also keinesfalls ausgeschlossen werden.

der wille zur tat ist jedoch nur der erste schritt, denn die erfolgreiche 

vorbereitung und realisierung eines Anschlags stellt eine ungleich grö-

ßere hürde dar. es ist kein triviales unterfangen, hoch ansteckende und 

tödliche pathogene wie beispielsweise Anthrax unter dem notwendigen 

eigenschutz herzustellen und wirkungsvoll zu verteilen. dies setzt fach-

kenntnisse und den einsatz moderner technologien voraus. ein terroris-

tisches Biowaffenprogramm ist auf kostspielige, lange und intensive vor-

bereitungen und versuchsreihen, wissenschaftlich ausgebildete experten 

mit besonderen fertigkeiten sowie high-tech-equipment angewiesen. 

Anders lassen sich zu gefährlichen Biowaffen taugende Agenzien nicht 

erfolgreich herstellen und waffenfähig machen. 

die fortschreitende konvergenz von Biologie, chemie und Informations- 

sowie nanotechnologie birgt jedoch die gefahr, dass bis 2020 handliche 

und effektive Apparaturen zur verfügung stehen, die viele der notwen-

digen produktionsschritte hin zur biologischen terrorwaffe vereinfachen 

und eine quasi-automatisierte produktion erlauben. Im zusammenhang 
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mit gentechnologischen verfahren mehren sich sogar die Befürchtungen, 

dass einst sicher ausgeschlossene optionen zukünftig realisierbar sein 

könnten. dazu zählen auch Berichte, die das design einer „ethnischen 

waffe” neuerdings für umsetzbar halten – eines krankheitserregers also, 

der aufgrund genetischer unterschiede zwischen Menschen seine wirk-

samkeit nur gegen bestimmte gruppen entfaltet.

vor diesem hintergrund erscheint der eigentlich segensreiche medizi-

nische fortschritt im zeitalter der Biologie als zweischneidiges schwert. 

denn kern des problems ist, dass beinahe alles in friedlicher Absicht 

erforschte auch missbraucht werden kann. 

ein 2001 im Journal of Virology publizierter Artikel beschreibt ein experi-

ment, das eigentlich auf ein biologisches schädlingsbekämpfungsmittel 

zur sterilisierung von Mäusen durch Manipulation von Mäusepocken-viren 

abzielte. das unvorhergesehene ergebnis war ein potentes virus, das 

sogar geimpfte Mäuse zu töten vermochte. die verwandtschaft zwischen 

Mäusepocken und den für Menschen infektiösen pocken verweist auf die 

Möglichkeit, dass auf ähnliche weise gentechnisch manipulierte viren in 

umlauf gebracht werden könnten, gegen die eine pockenimpfung keinen 

schutz mehr bietet. ein zweiter fall aus demselben jahr machte auf die 

überraschende Möglichkeit aufmerksam, das poliovirus eigenhändig im 

labor zu produzieren, indem die im Internet frei verfügbare gensequenz 

mit einem dnA-synthetisierer zu einem vollständigen poliovirus-genom 

zusammengesetzt wird. die janusköpfigkeit der Biotechnologie ist vor 

allem deswegen problematisch, weil nicht nur solche im Internet zugäng-

lichen fachartikel und daten die gefahr des im Abschnitt zur prolifera-

tionskontrolle bereits thematisierten „dual-use” bergen. Im vergleich 

etwa zur nukleartechnologie sind nicht nur Informationen, sondern auch 

substanzen und gerätschaften zahlreicher und leichter verfügbar. 

darüber hinaus wartet längst auch eine reihe von schwellenländern mit 

steuergeschenken und Industrieparks für „life science”-unternehmen 

auf. die zugriffsmöglichkeiten auf die relevanten komponenten eines 

Biowaffenprogramms werden somit in zukunft weltweit stetig wachsen. 

dadurch steigt das risiko, dass terroristen auf ressourcen aus der 

oecd-welt nicht mehr angewiesen sind, um Biowaffen erfolgreich her-

zustellen und auf effiziente weise, etwa in form von stabilen Aerosolen, 

in umlauf zu bringen.

3. handlungsempfehlungen

trotz dieser neuen Bedrohungsszenarien stellt Bioterrorismus die aktiv an 

der eindämmung von terrorismus beteiligten kräfte wie geheimdienste 

oder polizei nicht vor grundlegend andere oder neue herausforderungen. 

Auch hier liegt der schlüssel in koordinierter geheimdienst- und polizei-

arbeit, um terrorpläne frühzeitig erkennen und durchkreuzen zu können. 

drei konkrete Maßnahmen sollten jedoch im Besonderen verfolgt werden, 

um die Bedrohung durch Bioterrorismus einzudämmen.

Dem Dual-Use-Problem begegnen: erstens gilt es, terroristen den zugriff 

auf Dual-Use-güter und -Informationen zu erschweren. jedes jahr finden 

weltweit tausende experimente statt, die gentechnisch veränderte orga-

nismen und viren beinhalten. es ist eine offene frage, wie mit den for-

schungsergebnissen umgegangen werden soll. strikte regulierung und 

geheimhaltung kann und wird nicht die lösung sein. vielmehr sollten 

weltweit forscherinnen und forscher stärker für die potenziellen risiken 

ihrer Arbeit sensibilisiert und in rüstungskontrollbemühungen einbezogen 

werden. Auf nationaler ebene könnte man sich am Beispiel des schwedi-

schen Stockholm International Peace Research Institute (sIprI) orientie-

ren, an dem seit 2008 an einem laborhandbuch zur Biosicherheit gear-

beitet wird, das laborpersonal mit sicherheitsprozeduren vertraut ma-

chen soll. International sollte unter dem dach der im Bereich der Bio-

sicherheit erfahrenen oecd eine spezialisierte Agentur eingerichtet 

werden, vergleichbar der nuklearenergiebehörde der oecd. diese orga-

nisation sollte ein anonymes internetbasiertes frühwarnsystem schaffen, 

um wissenschaftlern, die in ihrer eigenen forschung oder der Arbeit von 

kollegen Missbrauchspotenzial erkennen („whistle-blowing”), unabhän-

gige gutachter zur seite zu stellen.

Das BWÜ stärken: zweitens steht auf internationaler ebene mit dem 

Biowaffen-übereinkommen (Bwü), an dessen fortentwicklung deutsch-

land intensiv mitwirkt, bereits heute ein schlüsselinstrument und auch 

die wichtigste kommunikationsplattform im Bereich der Biosicherheit zur 

verfügung. vom verhaltenskodex für einzelne forscher über nationale 

Maßnahmen zur schaffung von transparenz bis hin zum angestrebten 

internationalen rüstungskontrollregime – ausdrücklich auch mit Blick auf 

nichtstaatliche Akteure – wird im rahmen des Bwü die gesamte Band-

breite an problemen diskutiert. die besonderen vorteile (und die schwie-

rigkeiten bei der umsetzung) des Bwü liegen darin, dass das verbot die 

entwicklung, herstellung und lagerung aller erdenklichen stoffe abdeckt. 
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weil das übereinkommen auf den verwendungszweck abzielt, fällt alles, 

was nicht zur defensiven forschung und schutzzwecken gedacht ist, 

sondern als waffe benutzt werden kann, unter das verbot. es mangelt 

jedoch an einem zuverlässigen verifikationssystem – wie in den voran-

gegangenen handlungsempfehlungen zur proliferationskontrolle bereits 

angemahnt und auch näher erläutert wurde. folglich sollte dessen eta-

blierung ein vorrangiges ziel deutscher Bemühungen sein.

Standards harmonisieren: drittens muss deutschland auf nationaler 

ebene weiterhin seiner schutzpflicht nachkommen. dazu ist es mit seinen 

zahlreichen Ämtern und seiner Institutslandschaft einerseits gut aufge-

stellt. Andererseits birgt deutschlands föderatives system aber auch 

tücken, wie sich am Beispiel des „nationalen Influenzapandemieplans” 

aus dem jahr 2005 zeigt, dessen Interpretation und umsetzung von 

Bundesland zu Bundesland verschieden ausfällt. daher gilt es, zukünftig 

durch bundesweite standards und kontrollen sowie eine engere zusam-

menarbeit von Bund und ländern sicherzustellen, dass Maßnahmen zum 

katastrophenschutz effektiv umgesetzt und nicht durch konfligierende 

zuständigkeiten behindert werden.

NEuE SichErhEitSpolitiSchE hErAuSforDEruNG:  

cyBEr-wAr

1. cyber-hype!?

die kleine Baltenrepublik estland sah sich im April 2007 einer massiven 

„denial-of-service-Attacke” auf webseiten von parteien, firmen, Banken, 

zeitungen und regierungseinrichtungen gegenüber. da dem vorfall di-

plomatische verwerfungen mit russland vorausgegangen waren, beschul-

digte estland den kreml der „cyber-kriegsführung”. Mit diesem ereignis 

sowie den chinesischen Angriffen auf regierungsrechner, unter anderem 

in deutschland, wurde cyber-war endgültig zu einem teil der sicherheits-

politischen Agenda. In der nAto wurde cyber-defense schlagartig salon-

fähig und rangierte fortan gleichauf mit themen wie raketenabwehr oder 

energiesicherheit. dabei interessierte kaum, dass die folgen des cyber-

„war” gegen estland mit denen eines echten krieges nicht zu vergleichen 

waren und bisher auch nicht sicher ist, ob vom „ersten cyber-war der 

geschichte” überhaupt die rede sein kann. denn es wurde nie abschlie-

ßend geklärt, ob die urheberschaft tatsächlich bei russlands regierung 

und Militärs oder nicht doch bei privatpersonen lag. In diesem fall wäre 

das ganze eher ein weiterer fall von „hacktivism”, wie er bereits seit 

jahren in anderen konflikten beobachtbar ist. ein cyber-war mit ähnlich 

katastrophalen folgen für leib und leben, wie ein krieg in der physi-

schen welt sie zeitigt, darf derzeit noch als science-fiction gelten.

dennoch ist nicht von der hand zu weisen, dass mit der Abhängigkeit  

von kritischen Infrastrukturen für moderne gesellschaften eine reihe  

von spezifischen verwundbarkeiten einhergeht. gas-, wasser- und elek-

trizitätsversorgung, (satelliten-)leitsysteme für straßen-, Bahn- und 

luftverkehr oder telekommunikationsnetze gehören zu den lebensadern 

moderner gesellschaften. solche Infrastrukturen stehen darüber hinaus 

in wechselseitiger Abhängigkeit. Aus diesem grund kann etwa ein länge-

rer, flächendeckender stromausfall in einem dominoeffekt weitreichende 

konsequenzen nach sich ziehen.

Mit Blick auf das jahr 2020 ist zu erwarten, dass der trend zur ver-

schränkung von Infrastrukturen weiter zunimmt und ihr funktionieren 

zugleich für viele Bereiche des menschlichen lebens (in der oecd-welt) 

immer unentbehrlicher wird. das zeigt sich vorrangig am Beispiel des 

Internet: wenn bis 2011 die letzten der 4,3 Milliarden Ip-Adressen des 

alten typus’ (v4) vergeben sind, wird sich die umstellung auf Ipv6 voll-

ziehen. der um ein vielfaches größere Adressraum des neuen Internet-

protokolls wird es erlauben, im „Internet der dinge” zukünftig bis zu 340 

sextillionen endgeräte, von computern über telefone bis hin zu Autos 

oder gar körperimplantaten, miteinander zu vernetzen. ein neues zeit-

alter wird anbrechen. wenn der entwicklung dieser gleichermaßen ubi-

quitären wie kritischen Infrastruktur nicht frühzeitig rechnung getragen 

wird, dann könnten die verwundbarkeiten noch einmal dramatisch zu-

nehmen. konfliktaustragung im virtuellen raum könnte dann konventio-

nelle kampfhandlungen nicht wie heute nur vorbereiten oder begleiten, 

sondern mit Blick auf das in den Alltag hineinreichende schadensausmaß 

nahezu ersetzen. 

was heute also eher noch ein gedankenspiel im rahmen des „hypes” um 

die neuen Möglichkeiten im cyberspace ist – krieg im und aus dem netz 

mit allen konsequenzen, auch für unsere nicht-virtuelle welt – könnte 

2020 tatsächlich realität sein.
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2. Der cyberspace als Schlachtfeld: Akteure und risiken

das Beispiel estland zeigt, dass die unterscheidung zwischen cyber-war 

und hacktivism, aber auch die Abgrenzung zu cyber-crime und cyber-

terrorism nicht leicht fällt. der hauptgrund dafür ist, dass die eingesetz-

ten Mittel in allen fällen sehr ähnlich sind. Als unterscheidungsmerkmal 

können jedoch die beteiligten Akteure und ihre zielsetzungen herange-

zogen werden. denn streitkräfte ebenso wie Aktivisten, kriminelle oder 

terroristen bedienen sich zwar allesamt „computernetzwerk-Angriffen” 

(cnAs), sie tun dies jedoch in unterschiedlicher Absicht. eine Militär-

operation sollte mit ihren cnAs auf die störung der fähigkeiten des 

gegners zur kontrolle der eigenen streitkräfte und die Informations-

gewinnung abzielen, um so den sieg zu erringen. terroristen hingegen 

sind auf die verbreitung von Angst und schrecken unter der zivilbevölke-

rung durch das lahmlegen von Infrastrukturen oder das provozieren von 

katastrophalen unfällen aus. 

der fall estland und die überlegung der nAto, cyber-Angriffe den krite-

rien für den Bündnisfall hinzuzufügen, verdeutlichen darüber hinaus, dass 

solche begrifflichen unterscheidungen keine praxisfernen spitzfindigkei-

ten sind – schließlich soll im ernstfall die verteidigung auf das richtige 

ziel gerichtet sein. diese Ausführungen lassen bereits erahnen, dass die 

konfliktaustragung im cyberspace vor allem ein gewaltiges risiko birgt: 

das sukzessive verwischen der grenze zwischen ziviler und militärischer 

sphäre.

nur das u.s.-Militär strebt mit seinem „cyber command” und dem „glo-

bal Information grid” für die zukunft sowohl die militärische dominanz 

im cyberspace als auch die weitgehende trennung zwischen militärischer 

und ziviler telekommunikationsinfrastruktur an. der rest der welt wird 

auch im jahr 2020 das gros des „militärischen” datenverkehrs noch über 

kommerzielle Infrastrukturen abwickeln. das bedeutet, dass beim cyber-

war stets die gefahr mitschwingt, dass zivile systeme in Mitleidenschaft 

gezogen oder gar ganz bewusst zum teil des militärischen zielkatalogs 

gemacht werden. dieses risiko wird deswegen besonders virulent, weil 

cnAs sich de facto im rechtsfreien raum abspielen. denn im cyberspace 

gestalten sich die unterscheidbarkeit von militärischen und nicht-militä-

rischen zielen sowie die verlässliche zurechnung einer wirkung zu ihrem 

urheber, wie das estland-Beispiel illustriert, nicht nur ungleich schwieri-

ger als in der physischen welt, sondern in manchen fällen nachgerade 

unmöglich. Aus militärischer sicht gilt im cyberspace folglich „anything 

goes”. wie in der nicht-virtuellen welt, sollten jedoch auch auf dem 

„schlachtfeld cyberspace” die Angemessenheit der Mittel und die unter-

scheidbarkeit von kombattanten und nichtkombattanten gewahrt wer-

den.

3. handlungsempfehlungen

Das Individuum in die Pflicht nehmen: das hier aufgeworfene problem 

ähnelt in einem spezifischen punkt dem des klimawandels: je globaler 

das risiko, desto mehr stehen nicht nur staaten und internationale orga-

nisationen in der pflicht, sondern desto stärker ist auch und gerade das 

einzelne Individuum gefordert. tragfähige handlungsempfehlungen 

müssen daher der tatsache rechnung tragen, dass die Möglichkeiten für 

eine ganze reihe von cnAs nicht genuin technischen, sondern mensch-

lichen ursprungs sind. konkret heißt das: die vorbeugung gegen cnAs 

auf dem weg zur „globalen cyber-sicherheit” muss zunächst am compu-

ter zu hause oder am Arbeitsplatz beginnen. regelmäßige It-pflege und 

Maßnahmen zum schutz gegen schadsoftware schützen nicht nur per-

sönliche daten, sondern erweisen auch der globalen digitalen Infrastruk-

tur einen essentiellen dienst. dem Aufbau von Bot-netzen – zusammen-

schlüssen aus mit schadsoftware infizierten und ferngesteuerten rech-

nern – wird so am effektivsten vorgebeugt. jedwedem Angreifer, gleich 

ob mit aktivistischem, kriminellem, terroristischem oder kriegerischem 

Motiv, wird damit das werkzeug genommen. denn ein Bot-netz war es 

auch, das mit einer flut aus Anfragen die estnischen webserver zum 

verweigern ihres dienstes („denial-of-service”) zwang. die Initiative 

„deutschland sicher im netz e.v.” unter der schirmherrschaft des Bun-

desinnenministeriums ist ein richtiger, aber allenfalls erster schritt, um 

beim umgang mit computern und Internet das problembewusstsein der 

öffentlichkeit zu schärfen.

Anreize schaffen: eine zweite handlungsempfehlung zielt auf unterneh-

men und die öffentliche hand. hier gilt es nicht nur kapazitäten zur 

„computer emergency response” weiter auszubauen, sondern auch 

offene standards stärker zu fördern, wie es beispielsweise das Auswär-

tige Amt in vorbildlicher weise praktiziert. dafür sprechen nicht nur die 

kostenvorteile. Alternative open source-Architekturen anstelle von 

kommerziellen Monokulturen reduzieren vor allem auch verwundbar-

keiten. Mit dem „nationalen plan zum schutz kritischer Infrastrukturen 
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(krItIs)” und den sicherheits-zertifizierungen durch das Bundesamt für 

sicherheit in der Informationstechnik (BsI) ist zudem in deutschland 

zumindest ein Anfang gemacht, um sicherheitsanreize für unternehmen 

und die öffentliche hand zu gewährleisten sowie Mindeststandards und 

Meldepflichten zu etablieren. die ergänzung und unterstützung dieses 

handlungsrahmens durch die eu-Agentur für netz- und Informations-

sicherheit (enIsA) ist richtig und notwendig. krisenübungen im europä-

ischen rahmen sowie vor allem eine breitere und durch die deutsche 

Außenpolitik forcierte internationale Abstimmung und harmonisierung 

von regelwerken müssen folgen.

Das Völkerrecht weiterentwickeln: eine dritte handlungsempfehlung 

richtet sich an die staatengemeinschaft: um das problem der unge-

nügenden Abgrenzung zwischen zivilen und militärischen sphären im  

cyberspace auf internationaler ebene anzugehen, sollte die deutsche 

Außenpolitik auf eine weiterentwicklung des humanitären völkerrechts 

drängen, so dass tragfähige definitionen und Abkommen über die ein-

hegung von cnAs in zwischenstaatlichen konfliktfällen erreicht werden. 

das Beharren auf einer unterscheidbarkeit von „zivil” und „militärisch”, 

bzw. der Möglichkeit zur zurückverfolgbarkeit von „gewalt”-handlungen, 

auch im cyberspace, bringt allerdings die verantwortung mit sich, regu-

lative eingriffe zum schutze der öffentlichen sicherheit nicht in eine un-

verhältnismäßige Beschränkung bürgerlicher freiheitsrechte umschlagen 

zu lassen. die größten segnungen des Internetzeitalters – die neu ge-

wonnenen freiheiten durch die grenzenlose offenheit des cyberspace – 

müssen auch im Angesicht neuer risiken gewahrt bleiben. Mit dem für 

offene und demokratische gesellschaften unvermeidlichen rest an ver-

wundbarkeit wird man daher auch im jahr 2020 leben müssen.

entwIcklung

Vorwort

kein anderer zweig des auswärtigen regierungshandelns  

ist in der jüngsten zeit so grundsätzlich in frage gestellt 

worden wie die entwicklungszusammenarbeit (ez). nach 

über fünfzig jahren entwicklungshilfe erkennen viele kritiker 

nur mäßige erfolge – vor allem in sub-sahara Afrika bleiben 

die fortschritte hinter den erwartungen zurück. doch gerade 

weil noch längst nicht alle defizite behoben sind, wird die ez 

auch im jahr 2020 einen hohen stellenwert in den Außen-

beziehungen der Bundesrepublik einnehmen. Allerdings  

werden sich die rahmenbedingungen für entwicklungspoli-

tisches handeln in den kommenden jahren ändern. zum 

einen wird sich die zahl der empfängerländer erheblich ver-

ringern, da viele der momentanen partnerländer in Asien 

und südamerika im Begriff sind, endgültig den sprung von 

schwellenländern zu Industrie- und dienstleistungsgesell-

schaften zu schaffen. In der folge wird sich die deutsche ez 

noch stärker auf sub-sahara Afrika fokussieren.

zum anderen zeichnet sich innerhalb Afrikas eine spaltung 

ab: auf der einen seite existieren weiterhin unterdurch-

schnittlich entwickelte volkswirtschaften wie zum Beispiel 

guinea, der niger oder gabun, während auf der anderen 

seite die volkswirtschaften afrikanischer tigerstaaten wie 

südafrika, Botswana, uganda, tansania und kenia rapide 

wachsen und sich nachhaltig konsolidieren. der sinkenden 
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zahl von empfängerländern stünde damit eine steigende zahl von geber-

ländern weltweit gegenüber. für die Bundesrepublik stellt sich somit die 

frage, welche Akzente sie vor dem hintergrund einer sich verschärfenden 

geberkonkurrenz setzen muss und wie sie ihre entwicklungspolitik effek-

tiv gestalten kann.

vor diesem hintergrund wird deutlich, dass die deutsche ez mittelfristig 

sowohl vor klassischen als auch neuartigen herausforderungen steht,  

von denen einige hier schlaglichtartig dargestellt werden sollen. zu den 

klassischen herausforderungen zählen die stärkung der staatlichen ge-

walt in den schwellenländern insbesondere in post-konflikt-situationen 

und die förderung demokratischer strukturen. Beides sind bereits ziele 

der deutschen entwicklungszusammenarbeit, deren verfolgung jedoch 

an die sich verändernden rahmenbedingungen angepasst werden muss. 

die oben skizzierten veränderungen erzeugen aber auch neuartige he-

rausforderungen, auf die die deutsche ez ebenfalls eine Antwort finden 

muss. Beispiele hierfür sind die Bewältigung regionaler unterschiede,  

die in vielen schwellenländern gerade zwischen städten und ländlichen 

regionen bisher ungekannte Ausmaße annehmen werden, sowie die 

entwicklung einer vision für die weiterentwicklung der entwicklungsziele 

nachdem das programm der Millennium development goals (Mdgs) 2015 

abgeschlossen sein wird, ohne dass alle länder alle ziele erreicht haben 

werden.

KlASSiSchES ENtwicKluNGSpolitiSchES thEmA: 

StAAtlichE KoNSoliDiEruNG

1. Vom post-Konflikt-management zur umfassenden Nachbearbeitung

die klassische trennung von entwicklungs- und sicherheitspolitik weicht 

zunehmend der erkenntnis, dass diese zwei seiten einer Medaille sind. 

dafür waren zwei jüngere entwicklungen maßgeblich, die in den nächsten 

jahrzehnten bestimmenden einfluss auf die entwicklungspolitik haben 

werden. erstens ist bereits kurz nach dem 11. september 2001 staats-

zerfall als eine den terrorismus fördernde Bedingung identifiziert worden, 

wodurch die entwicklungspolitik als Mittel zur terrorismusbekämpfung 

neue Bedeutung gewann. zweitens hat die drastische zunahme interna-

tionaler Interventionen nach dem ende des kalten krieges deutlich 

gemacht, dass gerade in post-konflikt- und transformationssituationen 

sicherheitspolitische Maßnahmen eng mit entwicklungspolitischen koordi-

niert werden müssen, um langfristig frieden und nachhaltige entwicklung 

in gang zu setzen. dies ist besonders in den demobilisierungs-, entwaff-

nungs- und reintegrationsprogrammen, sogenannten ddr-Maßnahmen, 

und der daran anschließenden sicherheitssektorreform (ssr) deutlich 

geworden.

gerade weil diese Bereiche noch an Bedeutung gewinnen werden, ist eine 

Bestandsaufnahme für die fortentwicklung der entwicklungszusammen-

arbeit in diesem Bereich wichtig. so gibt es bis heute keine studien, die 

einen zusammenhang zwischen Armut und islamistisch motiviertem 

terrorismus belegen. Im gegenteil: da islamistische terroristen ungläu-

bige und nicht soziale ungleichheit angreifen, könnte dieser häufig be-

tonte vermeintliche zusammenhang sowohl der effektivität der terroris-

musbekämpfung schaden, als auch der entwicklungspolitik einen Bären-

dienst erweisen. es würde eine erwartungshaltung an die entwicklungs-

zusammenarbeit geschaffen, die diese gar nicht erfüllen kann. In post-

konflikt-situationen zeigt sich deutlich, dass es trotz erster positiver 

erfahrungen mit ddr- und ssr-programmen einigen verbesserungs-

bedarf gibt. das gilt etwa für das Ineinandergreifen beider programme 

und insbesondere für deren reichweite. deutlich geworden ist dies z.B.  

in der internationalen Mission zum Aufbau der polizeikapazitäten in 

Afghanistan, an der sich auch die Bundesrepublik beteiligt. Auch aus 

anderen Interventionen ist bekannt, dass sich gerade die sicherheitssek-

torreform zu häufig nur auf Militär- und polizeikräfte konzentriert, ohne 

dabei ausreichend justiz, grenzpolizei, zoll und die in vielen post-kon-

flikt-situationen ebenfalls existierende Civil Defense Forces (cdfs) einzu-

beziehen. darüber hinaus haben all diese programme sich stark auf die 

einbindung ehemaliger kombattanten in nationale Armeen konzentriert. 

dabei sind polizeikräfte gerade in sub-sahara Afrika oft zu kurz gekom-

men, obwohl hier besonderer nachholbedarf besteht. Insbesondere die 

überwachung des grenzverkehrs, die einübung von deeskalationsstrate-

gien und die rückbindung polizeilicher Arbeit an die jeweiligen gemein-

schaften bedürfen verbesserter förderung. Als ebenfalls problematisch 

hat sich die mittelfristige finanzierung dieser programme herausgestellt, 

wobei besonders deutlich wird, wie wenig sich entwicklungspolitische 

Maßnahmen von effektiver sicherheitspolitik trennen lassen: Allzu oft 

scheitern die programme und insbesondere die in ihnen vorgesehene 

reintegration ehemaliger kämpfer an der frage, wohinein sich die ehe-

maligen kombattanten eigentlich integrieren sollen. daher laufen diese 

Maßnahmen auch gefahr, grundsätzlich die kämpfenden zu belohnen und 
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die eigentlichen opfer zu vernachlässigen. die anschließende wiederauf-

bau- und wirtschaftsförderung ist dementsprechend von hoher Bedeu-

tung. hier spielen die gewährleistung und der schutz des einzelnen 

sowie die damit einhergehende schaffung und der schutz bereits beste-

hender rechtsstaatlicher strukturen eine besondere rolle für nachhaltige 

ökonomische und demokratische entwicklung. Mit der frühzeitigen ein-

bindung der ressourcen und expertise ziviler sicherheitsbehörden in die 

deutsche entwicklungspolitik können die konflikt(nach)bearbeitenden 

strukturen der staaten so gestärkt werden, dass der wiederausbruch 

von konflikten verhindert werden kann.

2. Stärkung der Staatsgewalt

Auch wenn der erfolg konfliktpräventiver entwicklungszusammenarbeit 

nur schwer zu bewerten ist, so zeigt die bisherige erfahrung mit frie-

densmissionen, dass eine der größten herausforderungen zum Abschluss 

derartiger Missionen die wiederherstellung des staatlichen gewaltmono-

pols ist. dessen erosion beginnt aber oft lange bevor ein bewaffneter 

konflikt die internationale gemeinschaft zum eingreifen zwingt. dem  

hier aufgezeigten verbesserungsbedarf in den programmen zur konflikt-

nachbearbeitung und staatlichen konsolidierung stehen allerdings die 

bisher begrenzten fähigkeiten deutschlands und der europäischen union 

entgegen. dies gilt zum einen für die bislang bereitgestellten materiellen 

ressourcen. hier besteht bereits heute ein Allokationsproblem, da die 

ressourcen für Auslandseinsätze zu lasten des personalbedarfs im In-

nern gehen. zum anderen fehlt es an notwendigen kompetenzen beim 

eingreifenden personal: gefragt – aber noch unzureichend vorhanden – 

sind kulturelle vorkenntnisse, eine belastbare lageeinschätzung und die 

fähigkeit zur Anpassung an die vorgefundenen strukturen. darüber 

hinaus muss die polizeiliche Aufbauarbeit zwar in internationale und 

fachübergreifende Ansätze eingebunden und in außen-, verteidigungs- 

oder entwicklungspolitische konzepte integriert werden. gleichzeitig ist 

aber die trennung von Militär und ziviler polizei, zwischen innerer und 

äußerer sicherheit, ein wichtiger schritt hin zur konsolidierung von 

staatlichkeit. diese differenzierung ist sowohl für die Anerkennung der 

polizeilichen Arbeit durch die Bevölkerung als auch für die zivil-humani-

tären nichtregierungsorganisationen von hoher relevanz und verlangt 

einen Balanceakt, mit dem bisher nur wenige erfahrungen gemacht 

worden sind. 

schließlich ist das Bemühen um die stärkung der staatsgewalt in ent-

wicklungsländern nicht nur ökonomischen und sicherheitspolitischen  

Interessen geschuldet, sondern auch Ausdruck einer wertegeleiteten 

Außenpolitik. da nur stabile öffentliche strukturen die durchsetzung 

demokratischer standards erlauben, dient sie auch der förderung indivi-

dueller freiheit und der damit verbundenen rechte.

3. handlungsempfehlungen

die Anforderungen an die sicherheitspolitische funktion der entwick-

lungszusammenarbeit sind in den letzten jahren geradezu explosionsartig 

gestiegen. Mit Blick auf die zukünftige gestaltung der entwicklungspolitik 

ist es jedoch wichtig, dass sich die Bundesrepublik auf die Bereiche kon-

zentriert, in denen eine wirkung der entwicklungszusammenarbeit gesi-

chert ist und in denen die potentiale und erfahrungen der deutschen 

Institutionen zielführend zum einsatz kommen können. ein solcher An-

satz ließe sich in eine kohärente Außenpolitik einbinden, die sowohl 

deutschlands internationaler verantwortung gerecht wird, als auch den 

Bedenken in der deutschen öffentlichkeit bezüglich eines stärkeren mili-

tärischen engagements rechnung trägt.

Kapazitäten der deutschen EZ ausbauen: die zu einem einsatz fähigen 

und bereiten landes- und Bundesbeamten und Angestellten müssen 

kontinuierlich und effizient gesichtet und ausgebildet werden. der für die 

Außen- und entwicklungspolitik verantwortliche Bund ist hierbei in der 

pflicht, die entsprechenden haushaltsmittel bereitzustellen. Im hinblick 

auf den erhöhten personalbedarf sollten die bislang bestehenden trai-

ningszentren ausgebaut und stärker miteinander verzahnt werden. 

ferner sollte die multilaterale kooperation bereits in der vorbereitungs-

phase stärker berücksichtigt werden, indem der europäischen polizeiaka-

demie (cepol), aber auch einer gemeinsamen praktischen Ausbildung 

ein höherer stellenwert zugewiesen werden. ebenso müssen die beam-

tenrechtlichen rahmenbedingungen so weiter entwickelt werden, dass 

Auslandsverwendungen von interessierten polizisten flexibel und ohne 

negative Auswirkungen auf ihre laufbahnsituation wahrgenommen wer-

den können. ferner bedarf es einer diversifizierung und einer stärkung 

bei der Analyse und strategischen vorbereitung von Auslandsmissionen, 

so dass auch kurzfristig gemeinsame fundamente und schnittstellen als 

Basis für die Arbeit mit den empfängerländern identifiziert werden kön-

nen. In diesem zusammenhang kann sich der Aufbau von permanenten 
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ressortübergreifenden einsatzstäben sowie die einbindung entsprechen-

der fachleute in die deutschen Botschaften anbieten, so dass die Bundes-

regierung kontinuierlich mit auf den Bereich der inneren sicherheit und 

rechtsstaatlichkeit fokussierten frühwarnberichten versorgt werden 

kann.

Kapazitäten der Empfängerländer ausbauen: In den empfängerländern 

muss der Aufbau von polizeischulen unterstützt und durch trainingspro-

gramme begleitet werden, die beispielsweise auf den umgang mit groß-

demonstrationen oder gewalttätigen Ausschreitungen vorbereiten. dabei 

muss darauf hingewirkt werden, dass die empfängerländer ihre eigene 

personalauswahl nach objektiven, transparenten und die ethnische zu-

sammensetzung des landes widerspiegelnden kriterien vornehmen. dies 

könnte zum Beispiel durch ein internationales fördersystem für polizei-

liche und justizielle eliten aus den empfängerländern erreicht werden.

KlASSiSchES ENtwicKluNGSpolitiSchES thEmA:  

DEmoKrAtiEförDEruNG 

1. friedensförderung durch demokratische Entwicklung

demokratie ist nicht gleich demokratie – unterschiede finden sich in der 

verfassung des systems, dem grad der zentralisierung, der stärke der 

einzelnen Institutionen und nicht zuletzt der politischen kultur. Allerdings 

haben demokratiekonzepte westlicher Ausrichtung eines gemeinsam:  

sie bauen auf einem funktionierenden Meinungsbildungskreislauf auf, der 

politik, wissenschaft, zivilgesellschaft und Medien eine plattform bietet, 

um durch die offenen Auseinandersetzung individueller Ansichten einen 

gesellschaftlich akzeptablen grundkonsens stets neu formulieren oder 

finden zu können. dieser konsens mag nicht immer die optimale lösung 

eines problems sein, doch steht die Akzeptanz des prozesses und der 

lösung im vordergrund – und diese wird getragen von der teilhabe 

möglichst vieler Akteure. der schutz der Meinungsvielfalt, die stärkung 

stabiler Institutionen und eine funktionierende, demokratische staatsord-

nung stärken die zivilgesellschaft und erlauben es demokratien so, politi-

sche extreme auf dauer zu marginalisieren.

2. Standbeine demokratischer Entwicklung

In den vergangenen jahrzehnten wurden demokratisches staatswesen 

und wirtschaftliche prosperität als zusammengehörig angesehen. ebenso 

schien der umkehrschluss, dass nicht-demokratische staaten von wohl-

stand und Aufschwung ausgeschlossen sind, erlaubt. Am Beispiel chinas 

und russlands zeigt sich jedoch, dass sich auch staaten zu wirtschaft-

lichen Mächten mit globaler Ausstrahlung entwickeln können, die entwe-

der starke demokratiedefizite aufweisen oder überhaupt keine demokra-

tien sind. der Anspruch der Bundesrepublik muss dennoch sein, in ihrer 

entwicklungszusammenarbeit für individuelle freiheit, pluralismus und 

eine starke zivilgesellschaft einzutreten. 

Bereits manche staaten Mittel- und osteuropas, eigentlich stabile demo-

kratien, weisen in dieser hinsicht defizite auf: Medien verstehen sich 

nicht als Agenda-setzer, und die zivilgesellschaft erfährt kaum unterstüt-

zung von öffentlicher seite, geschweige denn dass zivile Akteure bera-

tend in legislative prozesse eingebunden werden. die politik agiert unab-

hängig von einflüssen aus der gesellschaft und erfährt höchstens bei 

wahlnächten oder gar Massenprotesten eine resonanz – dann aber ist es 

meist zu spät, um einen breiten gesellschaftlichen konsens zu formulie-

ren. während in teilen europas die öffentlichkeit nicht pro-aktiv und 

konstruktiv in den lösungsfindungsprozess eingebunden wird, sind 

staaten mit weit ungünstigeren verhältnissen und instabileren Instituti-

onen auf auswärtige hilfe angewiesen, um ihre junge, demokratische 

entwicklung nicht bereits im keim zu ersticken. „viele Augen sehen 

mehr” könnte das Motto lauten: Mehr Akteure bedeutet mehr Aufmerk-

samkeit für einzelne facetten des prozesses und entsprechend bessere 

kontrolle. fehlentwicklungen wie korruption und vetternwirtschaft müs-

sen von einer vehementen öffentlichkeit und einem stabilisierten ge-

richtswesen schranken gesetzt werden. es muss ziel der demokratieför-

derung sein, diese Aspekte, die wegführen von klassischen konzepten 

der konzentrierten parteienförderung, künftig aufzugreifen. 

dennoch muss auch parteienförderung wesentlicher Bestandteil der 

demokratieförderung bleiben: parteien sind als Bindeglied zwischen 

politik und gesellschaft unverzichtbar. parteien aggregieren soziale Be-

lange und kommunizieren diese an staatliche organe. sie sind orte 

politischer partizipation, Integration und sozialisation auf der Basis von 

werten oder Ideologien. Als opposition für die kontrolle und korrektur 
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der Mehrheiten im parlament sind sie unverzichtbar. genau deshalb 

werden sie in neo-autoritären staaten unterdrückt, gleich- oder ausge-

schaltet. parteien alleine aber können nicht träger demokratischer pro-

zesse sein: eine demokratie ist nichts ohne demokraten. diese wachsen 

in der gesellschaft heran und bedürfen dort ihres freiraums und einer 

plattform, die nicht immer politisch organisiert sein muss. 

3. handlungsempfehlungen

das Bekenntnis zur demokratie als staatsform bedingt ein Bekenntnis  

zu pluralismus, teilhabe am politischen prozess, individueller freiheit und 

der förderung von parteien. ein vielschichtiger und facettenreicher 

öffentlicher raum kann nicht mit den gleichen Methoden gefördert wer-

den wie eine überschaubare Anzahl organisierter parteien. dennoch 

stehen der Bundesrepublik Instrumente zur verfügung, die geeignete 

Mediatoren ausmachen und unterstützen können. die politischen stiftun-

gen haben sich in dieser hinsicht während jahrzehnten internationaler 

Arbeit bewährt. die ez sollte diese Akteure noch gezielter einbinden.

Aktive Zivilgesellschaft und starke Medien fördern: Mittelfristige werden 

systeme, die ihren internen potentialen keinen raum lassen, ihre erneu-

erungskraft einbüßen und an einfluss verlieren. ziel der entwicklungs-

arbeit muss es sein, neben politischen auch jene Akteure in staat und 

gesellschaft zu fördern, die zu einem funktionierenden Meinungsbil-

dungskreislauf beitragen, durch ihre teilhabe den staat legitimieren und 

seine Institutionen stabilisieren. damit ein öffentlicher diskurs auf fakten 

und sachlicher Information basieren kann, müssen Bürger zugang zu 

breit angelegter, politischer Bildung haben. die Bundesrepublik ist in die-

sem Bereich mit den regionalen und nationalen zentralen für politische 

Bildung sowie den bundesweit und international aktiven politischen 

stiftungen ein vorreiter. Medienvertreter, Interessengruppen und Mei-

nungsmacher in entwicklungsländern greifen auf diese ressourcen zurück 

und entwickeln auch mit hilfe dieser Informationen ihre standpunkte. 

solche Akteure benennen fehlentwicklungen, identifizieren verantwort-

liche und optimieren prozesse. dadurch gerät die politik unter zugzwang. 

es ist fahrlässig, anzunehmen, dass allein parlamentarische opposition 

(ausreichend) kontrolle bietet. ohne außerparlamentarischen druck 

drohen in vielen entwicklungsländern Burgfrieden und nepotismus im 

parlament. erst unangenehme fragen und aufdeckende studien sorgen 

für Bewegung. die Bundesrepublik muss mit ihrem bewährten Instru-

mentarium weiterhin darauf hinwirken, den Meinungsbildungsprozess  

in entwicklungsländern anzuregen. 

Soziale Marktwirtschaft fördern: demokratie allein schafft keine funktio-

nierende Marktwirtschaft. umgekehrt ist eine wettbewerbsfähige Markt-

wirtschaft keine garantie für demokratie. Auch ist wirtschaftliches 

wachstum allein nicht deckungsgleich mit einem wohlfahrtsgewinn. 

dennoch gilt: ohne einen gewissen grad an gesamtgesellschaftlichem 

wohlstand, der durch eine funktionierende Marktwirtschaft effizient ge-

schaffen und verteilt werden kann, und einer breiten Mittelschicht, die 

den fortschritt trägt und antreibt, kann demokratie nicht gedeihen. ge-

rade in zeiten der globalen finanzkrise muss daher dem konzept der 

sozialen Marktwirtschaft wieder mehr Bedeutung zugemessen werden. 

die Bundesrepublik kann jahrzehnte positiver erfahrungen vorweisen, 

auch in der überwindung von krisenzeiten. zudem stehen alle demokra-

tischen parteien geschlossen hinter dem konzept der sozialen Marktwirt-

schaft und unterstreichen damit einen einzigartigen gesamtkonsens in 

der deutschen gesellschaft. die deutsche ez sollte marktwirtschaftliche 

reformen zwar vorbehaltlos unterstützen, dabei aber gleichzeitig die 

soziale komponente anmahnen. 

Ein möglichst breites demokratisches Spektrum fördern: gerade die Bei-

spiele china und russland zeigen, dass das westliche Modell nach wie 

vor mit anderen staatsformen konkurrieren muss. der demokratische 

konsens wird, sofern es ihn je gegeben hat, in den nächsten zehn jahren 

weiter aufbrechen. Auch deshalb wird sich im jahr 2020 deutsche demo-

kratieförderung vor allem auf schwellenländer konzentrieren. denn diese 

staaten haben eine regionale Ausstrahlung und können eine leit- und 

vorbildfunktion in ihren regionen einnehmen. deutschland wird auch in 

zukunft nicht immer und überall helfen können. Mit kooperationswilligen 

schwellenländern kann in einer echten strategischen kooperation zusam-

mengearbeitet werden, die sonderbeziehungen in demokratiefernen sek-

toren wie technologie, Ausbildung und verteidigung einschließen sollte. 

der westen muss gegenüber neuen Mächten im internationalen system 

auf den universalismus des westlich geprägten demokratiemodells beste-

hen, da dieses frieden, entwicklung und sozialem Ausgleich dient und 

einen eminent emanzipatorischen kern hat. deutschland muss auf dem 

Marktplatz der Ideen für das freiheits- und friedensversprechen der de-

mokratie werben. eine Ironie der geschichte ist allerdings, dass ausge-

rechnet postheroische demokratien auch wirtschaftlich stark und militä-
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risch mächtig sein müssen, wenn sie ihre freiheiten im sich verschärfen-

den internationalen Ideen- und systemwettbewerb verteidigen wollen.

NEuE ENtwicKluNGSpolitiSchE hErAuSforDEruNG: 

mEGA-urBANiSiEruNG 

1. regionale unterschiede als Entwicklungsherausforderung

In Anbetracht günstiger ökonomischer entwicklungsperspektiven vieler 

asiatischer und afrikanischer staaten werden deutlich mehr volkswirt-

schaften zur oecd-welt aufschließen. Allerdings erzeugt ein Mehr an 

wirtschaftlichem wachstum nicht zwangsläufig ein Mehr an sozialer 

gleichheit. In ländern wie Angola, Marokko oder vietnam steigt zwar  

der wohlstand insgesamt, allerdings vertieft dieser prozess gravierende 

unterschiede in der regionalen und sozialen struktur dieser gesellschaf-

ten. deutlich ablesbar wird dieser trend an der in entwicklungsländern 

rapide fortschreitenden urbanisierung, woraus sich insbesondere in den 

Bereichen sanitäre versorgung, verkehrsinfrastruktur und Bildung ein 

großer gestaltungsauftrag für die betreffenden staaten ergibt. schon 

heute lebt die hälfte der weltbevölkerung in städten, bis 2020 wird sich 

dieser trend vor allem in entwicklungsländern weiter verstärken. es gilt, 

die Infrastruktur in den neuen (Mega-)städten im gleichklang mit der 

fortschreitenden urbanisierung zu entwickeln.

erfahrungsgemäß verteilt sich wirtschaftlicher fortschritt nicht gleichmä-

ßig auf stadt und land. urbanisierte räume gelten als zentren für Inno-

vation und bilden den Motor für wachstum; dies trifft auf schwellen- und 

entwicklungsländer genauso zu wie auf Industrieländer. der entscheiden-

de unterschied liegt jedoch in der verfügbarkeit von Instrumenten, um 

die räumlichen disparitäten abzufedern. fehlt eine ausgleichende politik, 

drohen diese ungleichheiten zum nachteil der städtischen wie der ländli-

chen regionen an Intensität zu gewinnen. weil urbane Agglomerationen 

Ausgangspunkt für sich entwickelnden wohlstand, aber auch zuflucht-

stätte vor hunger und krieg sind, entsteht dadurch eine sogwirkung. die 

Binnenmigration vom land in die städte ist in entwicklungsländern un-

gebrochen; schätzungsweise 500.000 zuziehende hat zum Beispiel neu 

delhi jährlich zu verkraften. gleichzeitig führt die massive landflucht zum 

rückgang der landwirtschaftlichen produktion, was die versorgung der 

stadtbevölkerung mit nahrungsmitteln beeinträchtigt. solche entwick-

lungspolitisch nachteiligen prozesse aufzufangen, wird von größter Be-

deutung sein.

verantwortlich für innergesellschaftliche verteilungsungerechtigkeiten ist 

die unzureichende fähigkeit des staates, steigenden wohlstand adäquat 

abzusichern. Mit anderen worten: der staat kann zentralen Aufgaben wie 

etwa der effektiven Besteuerung zum Ausgleich sozialer ungleichheiten 

und zur herstellung von sicherheit sowie dem Bau einer entwicklungsbe-

gleitenden und entsprechend komplexen Infrastruktur nicht ausreichend 

nachkommen. Aufgrund fehlender zensusdaten in entwicklungsländern 

liegen zudem keine genauen Auskünfte darüber vor, wie sich das einkom-

men der gesellschaft verteilt und wie viele Menschen daher als arm gel-

ten müssen. zu wessen gunsten der staat regulierend eingreifen sollte, 

ist daher nur schwer einzuschätzen. Mit anderen worten: der staat 

braucht zunächst einen überblick über das Ausmaß der regionalen und 

sozialen unterschiede sowie daten über das wachstum der städte.

2. megaurbanisierung als herausforderung

obgleich urbanisierung als prozess irreversibel ist, muss eine engagierte 

entwicklungspolitik darauf abzielen, für rückständige ländliche regionen 

die chance auf Anschluss an die städte zu wahren. dabei darf es nicht 

etwa darum gehen, das prinzip gleichwertiger lebensverhältnisse als 

handlungsleitenden Maßstab anzulegen. der staat – auch in seiner 

regionalen präsenz – sollte vielmehr als zentrale handlungseinheit unter-

stützt und ausgebaut werden. dazu gehört der einsatz eines für jede 

region speziell abgestimmten Instrumentenmixes, bestehend sowohl  

aus Budgethilfen als auch projektbasierten Maßnahmen.

städtische governance-kapazitäten – falls überhaupt vorzufinden – wer-

den in entwicklungsländern erheblich unter druck geraten. dabei werden 

bisherige Mittel der entwicklungshilfe kaum greifen können. zahlreiche 

städte in partnerländern der Bundesregierung nehmen quantitative und 

qualitative Ausmaße an, die eine gänzliche neue siedlungsform beschrei-

ben. kennzeichen sind vor allem großflächige slums (in den laut schät-

zungen der vn bereits jetzt weltweit eine Milliarde Menschen leben) und 

mangelnde governance-Angebote seitens staatlicher Institutionen. eine 

Abkehr vom klassischen stadt-Begriff und darauf basierenden entwick-

lungspolitischen gestaltungswünschen ist daher unumgänglich und deu-

tet ebenfalls darauf hin, dass die geberländer vor allem im Bereich der 

kapazitätsförderung kaum aus ähnlichen, eigenen erfahrungen schöpfen 

können. 
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Agglomerationen wie kairo oder lagos (mit ihren heute jeweils 17 Millio-

nen einwohnern) stehen vor gewaltigen herausforderungen: Bedingt 

durch ihr anhaltendes wachstum müssen sie die Bedeutung für ihr an-

grenzendes umfeld neu definieren, die rolle der privaten wirtschaft in 

den wachstumsprozessen der städte formulieren und eine vision für die 

partizipation ihrer Bürger an städtischen Belangen entwickeln. die städte 

werden so groß, dass eine demokratische Beteiligung der Bürger auf sub-

städtischer ebene am effektivsten wäre und daher ausgebaut werden 

müsste.

wesentlich in diesem kontext ist die gestaltung der Beziehungen derar-

tiger stadtteil-Autoritäten zueinander. die fragen, wie stadtdistrikte 

zusammengesetzt, wie ihre repräsentanten gewählt werden sollen und 

welche Befugnisse sie gegenüber der städtischen exekutive als ganzes 

haben werden, hat die deutsche entwicklungszusammenarbeit bisher 

kaum thematisiert. dafür konkrete leitbilder aufzuzeigen und konkrete 

Maßnahmen abzuleiten, ist eine bedeutende entwicklungsaufgabe des 

kommenden jahrzehnts und wird spätestens 2020 virulent.

Aber nicht einzig mit Blick auf die stadt offenbart sich ein mangelndes 

problemverständnis: während die urbanisierten räume zu Motoren der 

dienstleistungsökonomien in einer globalisierten welt werden, leben zwar 

immer mehr Menschen von, jedoch nicht notwendigerweise in der stadt. 

die massive Ausdehnung der Megacities in ihr umland bringt nicht nur 

eine stadtlandschaft eigenen typs hervor, sondern wirft ebenso fragen 

der politischen Mitbestimmung auf. noch bevor die umlandregionen Be-

standteil der eigentlichen stadt werden, haben die Menschen ein legiti-

mes recht, an der zukunftsgestaltung der sie vereinnahmenden stadt zu 

partizipieren. wie dies jedoch demokratisch gestaltet und letztlich stadt-

planerisch umgesetzt werden soll, bleibt bisher nur unzureichend konzep-

tionalisiert.

3. handlungsempfehlungen

die hier aufgezeigten entwicklungen werden die zusammenarbeit mit 

den partnerländern nachhaltig verändern. die Bundesrepublik hat damit 

die Möglichkeit, durch frühzeitige Anpassung ihrer entwicklungspolitik  

an die sich ändernden rahmenbedingungen dem deutschen Beitrag ein 

größeres gewicht zu verschaffen.

Demokratie in Städten fördern: die Mitbestimmung der Bürger auf direk-

ter städtischer ebene stellt eine zentrale herausforderung für den gedan-

ken des ownership und das demokratische gestalten der urbanisierung 

dar. um diese zu gewährleisten (auch hinsichtlich der konzeption und 

durchführung von entwicklungsprojekten) sollte sich die deutsche ez am 

Aufbau derartiger kapazitäten und Mechanismen noch stärker beteiligen. 

so sollten in größerem umfang als bisher direkte verträge zwischen ge-

bietskörperschaften abgeschlossen werden, zu denen auch der Ausbau 

von städtepartnerschaften gehört. dies hätte zwei wesentliche vorteile: 

zum einen ließe sich zeit sparen – bislang vergehen nicht selten Monate 

oder gar jahre zwischen der zusage und der Auszahlung der gelder bzw. 

der Bereitstellung der vereinbarten leistungen. zum anderen würde der 

koordinierungsbedarf seitens der zentralen ebene sinken – die verant-

wortlichen für die Implementierung befänden sich unmittelbar in der 

region, wodurch sich die erfolgskontrolle durch die Bevölkerung erhöhen 

würde.

Auf Secondary Cities konzentrieren: eine andere empfehlung betrifft die 

gestaltung von Secondary Cities. dabei handelt es sich um rapide wach-

sende städte, die derzeit noch die größe mittlerer deutscher städte von 

einigen zehntausend einwohnern haben, aber schon bald zu Millionen-

städten kleinerer ordnung ausufern werden. vor dem beschriebenen 

hintergrund der in zukunft steigenden geberkonkurrenz steht zu erwar-

ten, dass sich viele geber auf die unterstützung der entwicklung großer 

Multimillionen-städte konzentrieren werden. dies gilt zum Beispiel für 

china, das im gegensatz zur Bundesrepublik erfahrung mit der gestal-

tung von Megacities hat. die Bundesrepublik und die durchführungsorga-

nisationen der deutschen entwicklungszusammenarbeit wären daher gut 

beraten, sich auf die entwicklung von sogenannten Secondary Cities zu 

konzentrieren, wo deutscher wissenstransfer gewinnbringend eingesetzt 

werden könnte.

NEuE ENtwicKluNGSpolitiSchE hErAuSforDEruNG: 

millENNiumS-ENtwicKluNGSZiElE NAch 2015

 

1. Die millenniums-Entwicklungsziele als leitlinie deutscher EZ 

Im jahr 2000 haben sich die Mitgliedstaaten der vereinten nationen 

erstmals auf konkrete entwicklungsziele verständigt, die sogenannten 

Millennium development goals (Mdgs). Bis 2015 will die internationale 
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gemeinschaft die acht vereinbarten hauptziele verwirklichen. wenn es 

zum gegebenen zeitpunkt zur Bilanzierung kommt, wird die frage im 

raum stehen, in welchem umfang die Mdgs erreicht werden konnten. 

welche regionen und länder konnten von den entwicklungsbemühungen 

profitieren und wo blieben die erhofften erfolge aus? sobald differen-

zierte Antworten auf diese fragen vorliegen, sollte dies nicht mit einem 

schlussstrich unter die globale entwicklungsdebatte verwechselt werden. 

vielmehr gilt: je näher die zielmarke 2015 rückt, desto wichtiger wird  

es, den post-Mdg-prozess einzuleiten. denn dass alle ziele zufriedenstel-

lend realisiert werden können, kann bereits jetzt ausgeschlossen werden. 

die auf den weg gebrachten entwicklungsvorhaben müssen daher über 

das jahr 2015 hinaus gestaltet werden. welche lehren kann die Bundes-

regierung aus dem Mdg-projekt ziehen und welche perspektiven ergeben 

sich daraus für die deutsche entwicklungspolitik? welche Implikationen 

haben die absehbaren entwicklungen in einzelnen regionen auf den geo-

grafischen und sektoralen zuschnitt künftiger deutscher leistungen im 

rahmen der möglichen Mdg-nachfolgeziele?

2.  Zwischen Kontinuität und optimierung:  

Die millennium-Entwicklungsziele weiterdenken 

ein Blick auf den Human Development Index (hdI) und die Mdg-fort-

schrittsberichte verdeutlicht, dass die gruppe der schwellen- und ent-

wicklungsländer heterogener ist denn je. Auf der einen seite stehen  

zum Beispiel die staaten südostasiens, gekennzeichnet durch eine aus-

geprägte entwicklungsorientierung. In direkter nachbarschaft zu den 

wirtschaftszentren ostasiens mit japan, südkorea und nicht zuletzt der 

volksrepublik china bleibt den ländern der AseAn keine andere wahl,  

als den wettbewerb zu suchen und die Bekämpfung der Armut progressiv 

anzugehen. hinsichtlich der Armutsbekämpfung – dem übergeordneten 

Mdg – fallen die Meldungen für lateinamerika ähnlich positiv aus. In 

beiden fällen bleibt abzuwarten, wie nachhaltig die entwicklungsergeb-

nisse sind und wie sich externe einflüsse, etwa steigende energie- und 

nahrungsmittelpreise, auswirken werden.

Auf der anderen seite steht sub-sahara Afrika. Abgesehen von wenigen 

Ausnahmen klingen die Mdg-reports für diese region besorgniserre-

gend. In allen zentralen punkten wie der Bekämpfung extremer Armut 

(Mdg 1), der Absenkung der kindersterblichkeit (Mdg 4) und dem kampf 

gegen hIv/AIds, Malaria und andere schwere krankheiten (Mdg 6) 

werden die vereinbarten ziele verfehlt werden. eine debatte, wer schuld 

daran trägt, ist kaum hilfreich. entscheidend ist vielmehr, ergebnisse von 

regional spezifischen fehler- und erfolgsanalysen für den post-Mdg-pro-

zess aufzubereiten, damit der entwurf einer Anschlussperspektive für 

entwicklungs- und schwellenländer genauso wie für die internationale 

gebergemeinschaft bereits jetzt beginnen kann.

Anhaltspunkte, dass dies gelingen wird, geben die Bemühungen um eine 

globale entwicklungspartnerschaft (Mdg 8). dafür haben zum Beispiel 

die durch die erklärungen von rom (2003) und paris (2005) initiierten 

Maßnahmen zu harmonisierung, kohärenz und effektivität der entwick-

lungshilfe das fundament gelegt. Auch die vereinten nationen selbst 

stellen ihre entwicklungspolitik auf den prüfstand, wie der Bericht des 

High-level Panel on UN System-wide Coherence (2006) aufzeigt. die 

damit verknüpfte reforminitiative one un strebt eine stärkere Bündelung 

und Abstimmung der vn-Aktivitäten in den partnerländern an, was für 

alle Beteiligten Abschiednehmen von alten denkmustern verlangt. nur 

wenn die türen allen offen stehen, ist eine echte und damit schließlich 

erfolgreiche entwicklungspartnerschaft möglich. diesen zweifachen 

lernprozess – sowohl zwischen den ländern als auch zwischen den 

organisationen der entwicklungszusammenarbeit – nach kräften zu 

unterstützen, ist eine wichtige Aufgabe für die künftige deutsche ent-

wicklungspolitik. 

3. handlungsempfehlungen

die Bundesregierung, allen voran das Bundesministerium für wirtschaft-

liche zusammenarbeit und entwicklung (BMz), sollte auf grundlage der 

bisherigen evaluationen kritisch überprüfen, in welchen Bereichen der 

Mdgs sie über 2015 hinweg präsent sein will. In den letzten jahren hat 

das BMz die zahl der partnerländer verringert und das schwerpunktland-

prinzip eingeführt. wenn die unterzeichner der Millenniums-erklärung 

2015 erneut zusammenkommen, um die umsetzung ihrer ziele zu begut-

achten, stellen sich die fragen: sollen wir diejenigen länder unterstüt-

zen, die mit ressourcen entwicklungsfördernd umgegangen sind und ihre 

gesellschaften in der menschlichen entwicklung vorangebracht haben? 

sind deren leistungen zu konsolidieren, so dass ein negativer umkehr-

prozess nicht eintritt? oder sollen wir uns auf die nachzügler konzentrie-

ren, deren fortschritte weit hinter den erwartungen zurückgeblieben 

sind, die womöglich weniger in ihre zukunft investiert haben als gebo-

ten?
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Ziele fortschreiben: die Antwort liegt angesichts realpolitischer gegeben-

heiten in der Mitte. erfüllt oder nicht, die im Mdg-prozess formulierten 

ziele bleiben maßgebliche Indikatoren für die entwicklung eines landes. 

das Millennium endet nicht 2015, weshalb es zum fortschreiben der 

Millenniums-entwicklungsziele in justierter form keine Alternative gibt. 

jedoch sollten künftige programme stärker als bisher regionale Beson-

derheiten berücksichtigen, damit der erwähnten heterogenität der part-

nerländer besser entsprochen werden kann. ferner wäre die internatio-

nale (geber-)gemeinschaft gut damit beraten, ein stärkeres Anreizsys-

tem für die partnerländer zu entwickeln und die wirksamkeit konditio-

nierter hilfe zu überdenken.

MDGs kritisch überprüfen: die kritische und konstruktive überprüfung 

der Mdgs sollte darauf ausgerichtet sein, den katalog an haupt- und 

teilzielen abzuklopfen und an veränderte Bedingungen anzupassen. 

damit sollte die internationale gemeinschaft unter federführung der 

vereinten nationen so schnell wie möglich beginnen. zum kern der post-

2015-phase könnte somit eine veritable Institutionalisierung des Mdg-

prozesses (auf einzelstaatlicher ebene einerseits und im verbund der 

regierungsorganisationen andererseits) werden. darüber hinaus muss 

die Qualität der reformen in den Mittelpunkt rücken. denn Mdgs zielen 

in erster linie auf quantitative verbesserungen. eine Ausweitung der 

primarschulbildung für Mädchen wie jungen beispielsweise sagt allerdings 

noch nichts über die güte des unterrichts oder die Befähigung der lehrer 

aus. Internationale folgekonferenzen haben sich diesem Aspekt zu wid-

men, worauf die Bundesregierung auch drängen muss.

Erreichtes konsolidieren: Angesichts der komplexität und Interdependenz 

globaler herausforderungen wie klimawandel, nahrungsmittelsicherheit, 

Migration und wirtschaftlicher Integration wohnt den Mdgs das potential 

inne, für eine enge verknüpfung von lösungsansätzen zu sorgen. 

deutschland leistet einen beachtlichen Beitrag, die entwicklungsziele 

gemeinsam mit seinen partnern zu realisieren. es ist daher im Interesse 

der Bundesregierung (und der steuerzahler), das bisher erreichte zu 

konsolidieren. damit ist nicht primär die Aufstockung des Budgets ge-

meint. vielmehr kommt es auf einen effizienten umgang mit vorhan-

denen ressourcen sowie kohärentes, ressortübergreifendes handeln auf 

dem gebiet der entwicklungspolitik an. die Ministerien, die im wesent-

lichen entwicklungspolitik mitverantworten wie das BMz, das Auswärtige 

Amt oder das Bundeswirtschaftsministerium, sollten noch engagierter 

als bisher schnittstellen eruieren und entwicklungspolitisches handeln 

koordinieren. dazu zählt in einem weiteren schritt natürlich auch das 

abgestimmte vorgehen in der europäischen union.
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wIrtschAft

Vorwort 

die finanzkrise 2008 hat gezeigt, dass wirtschaftliche the-

men in der heutigen vernetzten welt oft nur im internatio-

nalen rahmen gelöst werden können und Außenwirtschafts-

politik ein wichtiger Bereich deutscher Außenpolitik ist. Als 

Import- und exportnation ist deutschland besonders abhän-

gig von funktionierenden, offenen internationalen Märkten, 

dem zugang zu kapital-, Absatz- und Beschaffungsmärkten, 

zu kommunikationsnetzen und verkehrsinfrastruktur.

die gute exportbilanz der deutschen wirtschaft, die nahezu 

ungestörte versorgung mit notwendigen ressourcen und die 

zunehmende delegation von handlungskompetenzen auf die 

europäische ebene haben jedoch über jahre hinweg zu einer 

trügerischen selbstzufriedenheit und einer Marginalisierung 

des außenwirtschaftlichen engagements geführt. Mit der 

Bildung der großen koalition 2005 ist dieser trend revidiert 

worden. gerade während des g8-vorsitzes und der eu-

ratspräsidentschaft deutschlands wurden wichtige Impulse 

für die Außenwirtschafts- und energiepolitik gesetzt. Ange-

sichts der zahlreichen herausforderungen, vor denen die 

deutsche Außenwirtschafts- und energiepolitik steht, ist dies 

auch dringend notwendig. 

der Aufstieg neuer wirtschaftsmächte erfordert neue inter-

nationale kooperations- und entscheidungsformen; die krise 

der multilateralen wirtschaftsorganisationen, allen voran des Iwf, ver-

langt nach umfassenden institutionellen reformen. durch die wachsende 

verflechtung von staaten gewinnen risiken wie finanzkrisen eine neue 

dynamik. Im Bereich des finanzmarkts betritt die weltgemeinschaft mit 

dessen reform eine terra incognita. neue Akteure auf den internationalen 

finanzmärkten wie Hedge-, Private Equity- und Sovereign Wealth Funds 

machen andere formen der regulierung und eine internationale Aufsicht 

notwendig. trotz massiver Anstrengungen zur steigerung der energie-

effizienz und zum Ausbau erneuerbarer energieträger wird der deutsche 

energiekonsum hoch und in steigendem Ausmaß von ausländischen ener-

giequellen abhängig bleiben, so dass sich die sicherung der energiever-

sorgung zu einem zentralen außenpolitischen faktor entwickeln muss. 

eine deutsche Außenwirtschafts- und energiepolitik muss 2020 daher 

Antworten geben können auf den umgang mit neuen wirtschaftsmächten 

und wichtiger werdenden Akteuren. sie muss konzepte entwickeln für 

eine sich wandelnde rolle deutschlands in internationalen wirtschaftspoli-

tischen Institutionen und sich zu einer weiteren vergemeinschaftung auf 

eu-ebene positionieren.

KlASSiSchES wirtSchAftSpolitiSchES thEmA:  

hANDElSliBErAliSiEruNG 

1. Der Aufstieg neuer wirtschaftsmächte

verschiedenen prognosen zufolge werden bis spätestens 2050 nur noch 

die usA und japan zu den sechs größten volkswirtschaften gehören. 

Brasilien, russland, Indien und china werden die wirtschaftsmächte 

deutschland, großbritannien, frankreich und Italien einholen. der welt-

wirtschaftliche Aufstieg der großen schwellenländer ruft widerstände  

und Ängste in deutschland hervor. wurden diese länder noch bis vor 

kurzem als zukunftsmärkte gefeiert, sehen viele in ihnen mittlerweile 

eine Bedrohung. globalisierung ist zunehmend ein reizwort in der Bevöl-

kerung, mit dem ein harter standortwettbewerb, die verlagerung von 

produktionsstätten ins Ausland sowie stagnierende einkommen und 

wachsende einkommensungleichheit verbunden werden. die deutschen 

freuen sich einerseits über das umfangreichere warenangebot und sin-

kende preise für konsumgüter, doch zugleich wächst die Angst, dass 

Arbeitsplätze abgebaut werden. 
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2. warum Deutschland von offenen märkten profitiert

sind diese Ängste wirklich berechtigt? tatsache ist, dass der steigende 

internationale wettbewerb zur kostensenkung zwingt und den produk-

tions- und Beschäftigungsstandort deutschland gehörig unter druck 

setzt. Angesichts des damit verbundenen sektoralen Beschäftigungsab-

baus ist die kritik von öffentlichkeit und Medien zwar verständlich, auf-

grund ihrer einseitigkeit aber nicht ganz berechtigt. Alle Indikatoren 

deuten darauf hin, dass deutschland von der einbindung in die interna-

tionale Arbeitsteilung profitiert und trotz des steigenden wettbewerbs-

drucks auf den weltmärkten gut dasteht. so ist deutschlands Anteil am 

welthandel in den vergangenen jahren sogar gewachsen. 

dass die deutsche wirtschaft wohl in absehbarer zukunft den titel des 

exportweltmeisters an china verlieren wird, ist dabei kein grund zur Be-

unruhigung und aufgrund der schieren größe der chinesischen wirtschaft 

nicht überraschend. viel wichtiger als der titel ist die Bedeutung des 

Außenhandels als Motor für wirtschafts- und Beschäftigungswachstum  

in deutschland: 2007 betrug der export von waren und dienstleistungen 

47 % des Bruttoinlandsprodukt (BIp) – eine der höchsten exportquoten 

für Industrienationen.

wissenschaftliche studien zeigen zudem, dass die öffentliche debatte 

um Arbeitsplatzverlagerungen überzogen ist. die fertigung im Ausland 

sichert vielmehr vielen deutschen firmen ihre wettbewerbsfähigkeit und 

damit auch Arbeitsplätze im heimatland. jeder dritte Arbeitsplatz hängt 

in deutschland direkt oder indirekt vom export ab. deutschland hat 

daher ein starkes Interesse an weltweit offenen Märkten. exporte erlau-

ben es deutschen unternehmen, sich zu spezialisieren, ihre produktion 

auszuweiten und größenvorteile zu nutzen. deutsche güterexporte und 

dienstleistungen werden aber nach wie vor durch erhebliche Marktzu-

trittsbarrieren in den großen entwicklungs- und schwellenländern ge-

bremst. eine neue, beunruhigende tendenz kommt hinzu: Angesichts  

der hohen preise und des wachsenden eigenen Bedarfs schränken immer 

mehr länder den export von nicht-energetischen rohstoffen (etwa Metal-

le wie silizium) ein, was für ein rohstoffarmes land wie deutschland be-

sonders problematisch ist.

3. handlungsempfehlungen

Wettbewerbsvorteile nutzen: eine Abschottung gegen Importe wäre  

für die exportabhängige deutsche wirtschaft fatal. zwar ließen sich mit 

strafzöllen und Importquoten Arbeitsplätze eine zeitlang gegen die 

konkurrenz aus den schwellenländern verteidigen. Auch wäre die deut-

sche wirtschaft in geringerem Maße dem wettbewerblichen zwang zu 

neuinvestition, produktivitätssteigerung und Innovation ausgesetzt. 

Mittelfristig würde deutschland jedoch auf drittmärkten den Anschluss 

verlieren, da der wettbewerbsdruck jenseits der eu-grenzen in jedem 

fall bestehen bleibt. um diesem globalisierungsdruck standzuhalten, 

bietet protektionismus keine passende Antwort. vielmehr sollte die politik 

auf eine verbesserung der wettbewerbsfähigkeit heimischer unterneh-

men setzen und effektiver in Bildung und forschung investieren. vor 

allem mittelständische unternehmen als traditionelle grundlage deut-

scher wirtschaftlicher stärke verdienen mehr rückhalt aus der politik. 

die politische förderung nationaler champions hingegen ist wenig erfolg-

versprechend, da der staat nicht sicher vorhersehen kann, welche wirt-

schaftszweige zukunftsträchtig und damit förderungswürdig sind. 

Soziale Teilhabe sichern: unabdingbar ist, dass die politik die Ängste in 

der Bevölkerung ernst nimmt und darauf reagiert. dabei sollte sie weder 

nur die vorteile der globalisierung predigen, noch in den kanon der 

kritiker einstimmen. dringend notwendig ist ein umfassendes konzept, 

wie die chancen der globalisierung besser genutzt und die damit verbun-

denen risiken besser abgefedert werden können. hierzu gehören Bil-

dungsmaßnahmen, die sich insbesondere an den Bedürfnissen der gering 

Qualifizierten orientieren, die infolge der steigenden konkurrenz mit nie-

driglohnländern oder rationalisierung ihren Arbeitsplatz verloren haben. 

der bereits eingeschlagene weg der Arbeitsmarktreformen sollte fortge-

setzt werden, da er neue Arbeitsplätze, vor allem auch im niedriglohn-

bereich, geschaffen hat. niedriglöhne bleiben unverzichtbar, um dem 

Anpassungsdruck durch globalisierung und rationalisierung erfolgreich 

zu begegnen. 

Europäische Handelspolitik ausgewogen halten: Aus rücksicht auf das 

europäische Integrationsprojekt und den französischen partner hat 

deutschland jahrelang offene handelskonflikte in der eu bei sensiblen 

themen (insbesondere der landwirtschaft) vermieden. während seiner 

eu-ratspräsidentschaft 2007 hat sich deutschland hingegen als ge-
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schickter Agenda-setzer, Impulsgeber und vermittler in der europäischen 

handelspolitik erwiesen. wichtig ist, dass die Bundesregierung auch in 

zukunft trotz des eingeschränkten raums für eine eigenständige han-

delspolitik klare Interessen definiert und diese im innereuropäischen Ab-

stimmungsprozess deutlich vertritt. vor allem muss sie sich für eine 

ausgewogene europäische handelspolitik einsetzen. Beispielsweise sollte 

sie sich gegen den steigenden gebrauch von strafzöllen gegen dumping 

sowie wettbewerbswidrige subvention im Ausland einsetzen, denn diese 

Instrumente werden immer häufiger zum schutz des heimischen Marktes 

missbraucht. wie konfliktgeladen solche Maßnahmen sind, haben jüngst 

die eu-strafzölle auf chinesische lederschuhe gezeigt. es ist im Interesse 

der deutschen exportwirtschaft, diesem trend entgegenzusteuern – wenn 

nötig auch gegen den widerstand anderer eu-Mitgliedstaaten.

Multilateralismus stärken: Bilaterale Abkommen stellen lediglich die 

zweitbeste liberalisierungsstrategie dar, Multilateralismus bleibt der 

königsweg. denn bilaterale freihandelsabkommen, wie derzeit von der 

eu-kommission verstärkt verfolgt, bieten nicht nur chancen, sondern 

auch gravierende risiken: so kann der selektive zollabbau zwar diskrimi-

nierung und verzerrungen zwischen den vertragsstaaten beseitigen und 

den handel steigern, doch kommt es häufig auch zur diskriminierung  

von drittländern. zudem besteht schon heute ein wirrwarr von handels-

abkommen mit der folge weltweit steigender handels- und transaktions-

kosten. nicht zu unterschätzen sind auch die Auswirkungen auf die wto 

– binden die bilateralen verhandlungen doch kapazitäten, die angesichts 

der bedeutsameren verhandlungsmasse eher auf die multilaterale ebene 

gelenkt werden sollten. dabei steht deutschland allerdings vor einem 

dilemma: ein konsequentes eintreten für den Multilateralismus steht im 

widerspruch zu dem ebenso legitimen ziel, eventuelle wettbewerbsnach-

teile für die deutsche wirtschaft aus Abkommen zwischen drittstaaten zu 

vermeiden. der einzig plausible Ausweg ist daher, sich international für 

die wto-konforme Ausgestaltung neuer handelsabkommen einzusetzen 

und einer laxen Auslegung des wto-rechts entgegenzusteuern.

WTO reformieren: so sehr der Abschluss der doha-entwicklungsrunde 

priorität genießen sollte – zur stärkung der künftigen handlungsfähigkeit 

der wto genügt dies nicht. Mittelfristig muss über eine reform der wto 

nachgedacht werden. sicherlich erfordert die stärkere verflechtung der 

handels-, finanz- und Investitionsströme neue internationale regeln. 

wichtig ist aber, die wto nicht mit themen zu überfrachten, die weit 

über die eigentliche liberalisierung des handels hinausgehen. Anstatt 

möglichst viele themen verbindlich in den wto-rechtsrahmen aufzuneh-

men, könnten innerhalb der wto im rahmen informeller gespräche 

schrittweise und langfristig verbindliche normen entwickelt werden, wie 

beispielsweise im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens. Möglich 

wäre zudem, in ausgewählten sektoren verschiedene liberalisierungsge-

schwindigkeiten zuzulassen, was den unterschiedlichen Bedürfnissen der 

Mitgliedsstaaten rechnung tragen und die konsensfähigkeit der verhand-

lungen stärken würde. 

Transatlantische Wirtschaftsintegration fördern: deutschland sollte die 

Integration der wirtschaftsräume durch stärkere regulative zusammen-

arbeit vorantreiben. denn nach wie verhindern technische nicht-tarifäre 

Marktzugangsbarrieren handel und Investitionen, von denen beide seiten 

des Atlantiks profitieren würden. In vielen Bereichen lohnt sich eine 

stärkere zusammenarbeit im rahmen des neugegründeten transatlan-

tischen wirtschaftsrats, vor allem auch im energie- und umweltsektor. 

Beispiele sind das emissionshandelssystem oder die standardsetzung bei 

Biokraftstoffen. gelingen wird dies aber nur, wenn dem vorhaben unter-

stützung auf höchster politischer ebene zuteil wird. sonst droht ihm das 

schicksal früherer Absichtserklärungen zur transatlantischen wirtschafts-

integration. 

KlASSiSchES wirtSchAftSpolitiSchES thEmA: rEform 

DEr iNtErNAtioNAlEN fiNANZmArKtArchitEKtur

1. finanzmärkte als wachstumsmotor

die grenzen zwischen den verschiedenen nationalen finanzmärkten sind 

fließender geworden, geld-, devisen- und kapitalmärkte wachsen immer 

enger zusammen. das steigende volumen und die größere schnelligkeit 

von finanzmarkttransaktionen, insbesondere die dynamische entwicklung 

des handels mit derivaten und die tätigkeit neuer finanzmarktakteure 

wie hedge- und staatsfonds, haben die internationale verflechtung deut-

lich erhöht. da die effektivität des finanzsektors neben seiner finanz- 

und kreditstruktur vor allem auch durch seine größe bestimmt wird,  

hat die Internationalisierung der finanzmärkte zahlreiche positive wachs-

tumseffekte. kapitalimporte ergänzen die nationale sparquote, so dass 

mehr kapital für Investitionen zur verfügung steht. verstärkt wird dieser 

wachstumseffekt insbesondere dann, wenn der finanzmarkt die kredit-
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vergabe zur Bildung von humankapital und zugunsten von forschung 

und entwicklung fördert. überdies ermöglicht die internationale finanz-

marktintegration eine größere streuung der mit Investitionen verbun-

denen risiken. 

Allerdings birgt die globalisierung der finanzmärkte nicht nur wohl-

fahrtspotenziale, sondern auch erhebliche systemische risiken, wie die 

finanzkrise 2008 einmal mehr bestätigte. denn die finanzmärkte neigen 

zu übertreibungen: da risikoeinschätzungen sowie risikobereitschaft  

der finanzmarktakteure prozyklisch sind, kommt es im Aufschwung zu 

Blasen auf den vermögensmärkten, im Abschwung zu paniken, die eine 

vermögenspreisblase wieder platzen lassen. das zum teil irrationale her-

denverhalten der finanzmarktakteure, verursacht durch unvollständige 

und asymmetrische Informationen, erhöht die gefahr von Ansteckungs-

effekten, also einer regionalen oder internationalen Ausdehnung von 

finanzkrisen, die mit erheblichen verlusten verbunden sind. deshalb 

führt die finanzmarktliberalisierung anders als die liberalisierung des 

güter- und dienstleistungsverkehrs auch nicht zwangsläufig zu mehr 

wirtschaftswachstum. Mit der entwicklung neuer finanzmarktinstrumente 

und dem Markteintritt neuer Akteure könnten bis 2020 die systemischen 

risiken auf den finanzmärkten sogar noch zunehmen. 

2. Die internationalen finanzmärkte in der Krise

Auch die gegenwärtige krise ist durch spekulative übertreibungen auf 

vermögensmärkten, in diesem fall dem amerikanischen Immobilien- und 

dem sekundären hypothekenmarkt, ausgelöst worden. die ursachen der 

krise sind jedoch vielfältig: neben der lockeren geldpolitik der amerika-

nischen notenbank und den ungleichgewichten in der weltwirtschaft der 

vergangenen jahre sind vor allem mangelnde kreditvergabestandards in 

den usA und unzureichendes internes risikomanagement zu nennen. 

Banken sind risiken eingegangen, die sie nicht beherrschen konnten. 

zudem wurden bestimmte risiken nicht richtig bewertet sowie das risiko 

von mit subprime-hypotheken unterlegten wertpapieren zu optimistisch 

eingeschätzt. diese risikokonstellation hat das weltweite finanzsystem  

in eine tiefe vertrauenskrise gestürzt. Anders als zunächst erwartet, 

konnten sich weder europa noch die aufstrebenden schwellen- und ent-

wicklungsländer diesen turbulenzen entziehen, auch wenn die Banken 

letzterer an der spekulation mit den undurchsichtigen finanzprodukten 

kaum beteiligt waren. Investoren, die ihre spekulation mit krediten 

finanziert hatten, mussten ihre internationalen Anlagen häufig unter 

großen verlusten veräußern, um ihre kredite zurückzahlen zu können. 

viele waren zudem risikoscheuer geworden und zogen ihr kapital aus 

schwellenländern ab, um es vorzugsweise in als sicher geltende amerika-

nische staatspapiere anzulegen. damit schwappte die krise auch auf 

schwellen- und entwicklungsländer wie china, Indien und Brasilien über, 

die in den vergangenen jahren als Motor der weltwirtschaft galten.

eine der großen herausforderungen besteht nun darin, das finanzsystem 

krisenfester zu machen, ohne dabei zu vergessen, dass für eine prospe-

rierende wirtschaft innovative finanzmärkte unentbehrlich sind. eine 

Abschottungspolitik ist daher sicherlich nicht der richtige weg. vielmehr 

gehören hierzu die ständige weiterentwicklung der Aufsichtsregime und 

best practices sowie die stärkung und reform der internationalen finanz-

marktarchitektur. Aufgrund langer konsultations- und Implementierungs-

prozesse sind staatliche lösungen dabei nicht immer der königsweg. 

Marktlösungen, zum Beispiel durch selbstverpflichtungen, wirken schnel-

ler und oftmals zuverlässiger. dort allerdings, wo der Markt nicht in der 

lage ist, sich selbst regeln zu setzen, muss die internationale staaten-

gemeinschaft klare vorgaben formulieren, die Anreize für fehlverhalten 

mindern und es leichter machen, risiken zu erkennen. 

3. handlungsempfehlungen

Vermögensblasen erforschen und verhindern: da die meisten krisen 

durch übertreibungen ausgelöst werden, muss der prozyklizität der 

finanzmärkte entgegengewirkt werden. dominierende Meinung war 

bislang, dass vermögensblasen kaum präventiv bekämpft werden kön-

nen, da keine ausreichende diagnosesicherheit bei ihrer Identifizierung 

besteht. problematisch ist vor allem die Bestimmung des richtigen zeit-

punkts, um eine Blase platzen zu lassen: werden die zinsen verfrüht 

angehoben, kann dies eine wirtschaftliche erholung abwürgen; werden 

die zinsen zu spät angehoben, kann dies zu einer harten landung der 

finanzmärkte führen. überdies besteht unsicherheit über das Ausmaß 

der notwendigen geldpolitischen Maßnahmen: erfolgen zinsänderungen 

in kleinen schritten, wird dies kaum spekulativen preisentwicklungen 

entgegenwirken. ein radikaler, von den Marktteilnehmern nicht antizi-

pierter zinsschritt kann jedoch über das erwünschte nachlassen der 

realwirtschaftlichen Aktivität hinaus direkt in eine finanzkrise führen. 

unbestritten ist daher mehr forschung darüber notwendig, wie vermö-

gensblasen in zukunft verhindert werden können. 
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Markttransparenz verbessern: Auch wenn mehr transparenz allein sicher-

lich nicht ausreicht, um finanzkrisen in zukunft zu verhindern, ist sie ein 

wichtiger schritt, um herdenverhalten und Ansteckungspotenziale zu 

mindern. die Informationslage muss auch deswegen verbessert werden, 

weil die komplexität der finanzmärkte aufgrund neuer finanzmarktak-

teure und Instrumente bis zum jahr 2020 noch weiter wachsen dürfte. 

Beispielsweise könnten die staatlichen Aufsichtsbehörden nur solche 

produkte zuzulassen, die Minimalanforderungen an transparenz entspre-

chen. eine schlüsselrolle spielen zudem die rating-Agenturen. obwohl 

die gründung einer europäischen rating-Agentur als gegengewicht zu 

den us-häusern theoretisch möglich ist, besteht hieran seitens der 

privatwirtschaft wenig Interesse. Mittelfristig erfolg versprechender sind 

daher selbstverpflichtungen der rating-Agenturen, die transparenz der 

ratingurteile sowie den detail- und standardisierungsgrad der rating-

berichte zu verbessern. Auch müssen die unabhängigkeit der rating-

Agenturen von ihren Auftragsgebern gestärkt und Interessenskonflikte 

verhindert werden. 

Regulierung optimieren: dem grundsatz der sozialen Marktwirtschaft 

folgend sind Marktlösungen zwar vorzuziehen. In den fällen aber, wo der 

Markt zu unerwünschten ergebnissen kommt, sind staatliche eingriffe 

legitim und erforderlich. die aktuelle krise hat gezeigt, dass etwa Invest-

mentbanken und mit hypotheken hinterlegte wertpapiere nicht ausrei-

chend reguliert wurden. wichtig bei der regulierung von Banken ist 

beispielsweise, sich nicht wie bisher auf das Ausfallrisiko einer einzelnen 

Bank zu konzentrieren, sondern die nationalen und globalen Anste-

ckungseffekte stärker zu berücksichtigen. Beachtet werden muss jedoch, 

dass bei einer allzu strengen regulierung finanzmarktakteure in staaten 

mit weniger strikten Aufsichtsregimen abwandern könnten. Beispielswei-

se sind schon jetzt etwa zwei drittel aller hedgefonds in so genannten 

offshore-finanzzentren wie den kaiman- oder jungferninseln angesiedelt, 

die sich internationalen regulierungsversuchen entziehen. In der konse-

quenz würde dies die finanzaufsicht noch erschweren, ohne dass die 

systemischen risiken für die internationalen finanzmärkte sinken. ent-

sprechend wichtig ist ein gemeinsames internationales vorgehen. dabei 

kann sich die internationale gemeinschaft entweder ex-ante auf global 

gültige Mindeststandards einigen oder auf dem heimatmarkt bewährte, 

nationale regeln gegenseitig anerkennen. 

Globale Lösungen erarbeiten: die jüngsten finanzmarktturbulenzen 

haben gezeigt, dass durch die immer stärkere vernetzung der finanz-

märkte krisen nicht mehr auf eine region beschränkt bleiben. trotz 

engerer finanzieller verknüpfungen zwischen den nationalstaaten und 

deshalb schnellerer übertragung von krisen fehlte bislang eine effektive 

globale krisenprävention im Bereich der finanzmärkte. neben einer 

engeren kooperation und Abstimmung auf europäischer ebene ist eine 

stärkere kooperation auf globaler ebene, die vor allem auch die aufstre-

benden schwellen- und entwicklungsländer stärker einbindet, daher 

dringend notwendig. entsprechend positiv ist der g20-„weltfinanzgipfel” 

vom november 2008 zu beurteilen. dieser prozess sollte fortgeführt 

werden, so dass künftig bereits im vorfeld stärker, regelmäßig und ge-

meinsam abgestimmt agiert und nicht erst nachträglich reagiert wird. da 

keine der bestehenden internationalen organisationen die notwendige 

kompetenz, Autorität und legitimität bewiesen hat, um finanzkrisen zu 

verhindern, ist eine überarbeitung der internationalen finanzarchitektur 

unumgänglich.

Keine Wechselkurse festlegen: da es 2008 bisweilen starke schwan-

kungen bei den wichtigsten währungen gab, die die finanzstabilität und 

die entwicklung der realwirtschaft gefährden, hat die aktuelle finanzkrise 

auch die diskussion um feste wechselkurse (Bretton woods II) wieder 

aufleben lassen. dass sich die großen Industrie- und schwellenländer auf 

feste wechselkurse einigen, ist jedoch unwahrscheinlich, da kein konsens 

darüber besteht, ob eine währung über- oder unterbewertet ist. überdies 

sind feste wechselkurse nicht mit freien kapitalflüssen und nationaler 

wirtschaftspolitischer Autonomie vereinbar. sicherlich nicht empfehlens-

wert ist eine Aufgabe der wirtschaftspolitischen Autonomie; die ein-

schränkung grenzüberschreitender kapitalströme ist angesichts der 

schnelligkeit und des volumens der transaktionen und der zahlreichen 

umgehungsmöglichkeiten solcher restriktionen jedoch kaum machbar. 

IWF reformieren: Auch wenn der Iwf eine stärkere rolle im aktuellen 

krisenmanagement spielt als von vielen erwartet, steckt er nach wie  

vor in der krise. vor allem hat er in der krisenprävention versagt: noch 

im jahr 2005 bezeichnete er die verbriefung von kreditrisiken als risiko-

mindernd. wichtig ist daher eine reform seines Aufgabenprofils und die 

stärkung der zusammenarbeit mit anderen internationalen finanzorgani-

sationen wie der Bank für Internationalen zahlungsausgleich oder dem 

Financial Stability Forum. neben dem Ausbau seiner überwachungsfunk-
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tion der finanzmärkte könnte ihm auch bei der überwachung der wech-

selkurse eine wichtige funktion zukommen. 

erfolg versprechend ist dies allerdings nur, wenn der Iwf einerseits mit 

kompetenzen ausgestattet wird, fehlverhalten sichtbar zu bestrafen, 

andererseits die Akzeptanz des fonds gerade gegenüber den großen 

schwellen- und entwicklungsländern wiederhergestellt wird. hierzu 

gehört nach der jüngsten stimmrechtsreform vor allem eine komplette 

neuordnung der sitze im exekutivdirektorium. dies ist aber nur möglich, 

wenn sich die Mitglieder der eu auf einen einzelnen, oder wenigsten 

einen gemeinsamen sitz für die euro-länder zu einigen. ein zwischen-

schritt könnte in der konsolidierung der europäischen stimmrechtsgrup-

pen und der verringerung der gesamtzahl der europäischen exekutiv-

direktoren liegen. 

NEuE wirtSchAftSpolitiSchE hErAuSforDEruNG:  

„SoVErEiGN wEAlth fuNDS”

1. Staatsfonds als neue „heuschrecken”? 

Sovereign Wealth Funds, also staatliche vermögensfonds, die ihr kapital 

nicht nur in festverzinslichen Anleihen, sondern auch in Anlagen mit 

höheren renditeerwartungen investieren, besitzen heute mit über 3.000 

Milliarden dollar bereits mehr Anlagekapital als die berühmt-berüchtigten 

Hedge Funds oder Private Equity Funds. Im gegensatz zu anderen fonds 

speisen sie sich ausschließlich aus staatlichen geldquellen, die in der 

regel aus währungsreserven, haushaltsüberschüssen, privatisierungs-

erlösen, steuern, pflichtbeiträgen zur Alterssicherung oder einkommen 

aus staatlichen exporten stammen. letztere entstehen häufig aus gestie-

genen preisen auf den rohstoffmärkten, so dass sich die exporteure über 

die verwendung dieser unkalkulierbaren gewinne gedanken machen 

müssen. vorrangiges ziel solcher Sovereign Wealth Funds ist es, entwe-

der als puffer für preisschwankungen auf dem weltmarkt zu dienen oder 

durch diversifikation der Anlageformen höhere renditen bei geringerem 

risiko zu erzielen. des weiteren gibt es öffentliche pensionsfonds und 

staatsfonds, die bewusst staatliche reichtümer auf mehrere genera-

tionen verteilen wollen und daher viel wert auf transparenz legen.

neben den größten Sovereign Wealth Funds der Abu Dhabi Investment 

Authority, der Government of Singapore Investment Corporation und 

dem norwegischen Government Pension Fund Global, gibt es seit einigen 

jahren auch russische, chinesische, venezolanische, iranische und eine 

vielzahl arabischer staatsfonds. zu den Bedenken bezüglich des rasanten 

wachstums dieser Anlagegesellschaften in händen von mehr oder weni-

ger befreundeten ländern kommt daher auch die sorge über eventuelle 

strategische Anlageziele. Als gefahren gelten der ungewollte technologie-

transfer, die verlagerung der produktionsstandorte und firmensitze hei-

mischer unternehmen ins Ausland, das destabilisierungspotenzial durch 

Aktien- und währungsspekulationen sowie der mögliche kontrollverlust 

über strategisch wichtige Branchen. ein prognostiziertes potenzial von 

10.000 Milliarden dollar verdeutlicht die Macht dieser fonds – und ihre 

potentielle schadenswirkung.

Insofern ist es notwendig, die risiken und chancen der staatsfonds 

inmitten einer weltweiten finanzkrise gegeneinander abzuwägen und die 

wahrung deutscher Interessen sicherzustellen. eine populistische und für 

den Investitionsstandort deutschland überaus schädliche „heuschrecken-

debatte” sollte unter allen umständen vermieden werden. stattdessen 

muss durch souveränes und selbstbestimmtes handeln sichergestellt 

werden, dass deutschland nicht als spielball internationaler finanzmärkte 

sondern als gestalter einer neuen finanzordnung wahrgenommen wird 

und wichtige ausländische Investitionen ihren weg nach deutschland 

finden.

2. risiken und chancen ausländischen Kapitals

grundsätzlich ist es positiv zu bewerten, dass ausländisches kapital nach 

deutschland fließt, da es den standort stärkt. zudem haben die bisheri-

gen erfahrungen, zum Beispiel mit kuwaitischen Investoren bei daimler 

und hoechst, wenig grund zur klage gegeben. solange ausländische 

Investoren statt strategischer nur finanzielle Interessen verfolgen und 

sich auf Minderheitsbeteiligungen beschränken, ist ihr engagement 

ausschließlich vorteilhaft für die deutsche wirtschaft.

wenn allerdings private oder staatliche Investoren aus dem Ausland 

größere Beteiligungen erwerben, die es ihnen erlauben, vertreter in Auf-

sichtsräte zu entsenden, einfluss auf Managemententscheidungen zu 

nehmen, vetorechte auszuüben oder die kontrolle über deutsche unter-

nehmen zu übernehmen, dann ist zu prüfen, ob deutsche Interessen 

gefährdet sind. In diesem zusammenhang sollte eindeutig geklärt wer-
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den, welche Branchen wirklich von sicherheitsrelevanter oder strategi-

scher Bedeutung sind, bis zu welchem grad ausländische Beteiligung 

daran erlaubt wird und wie nationale Interessen zu schützen sind, was 

einer umfassenden politischen Abwägung bedarf.

für alle anderen Branchen sollten aber grundsätzlich die prinzipien des 

freien welthandels gelten, so dass ausländische Investitionen nicht be-

hindert, sondern gefördert werden, ungeachtet dessen, ob sie von pri-

vaten oder staatlichen Investoren kommen. Beim kollaps des subprime-

Marktes und der folgenden weltweiten finanzkrise waren es gerade die 

oft verteufelten Sovereign Wealth Funds aus den emiraten, china und 

singapur, die eine zeitnahe rekapitalisierung angeschlagener westlicher 

großbanken ermöglicht und damit zur stabilisierung des weltfinanzsys-

tems entscheidend beigetragen haben. 

Auch wenn die bisherigen erfahrungen mit staatsfonds fast nur positiv 

sind, sollte nicht außer Acht gelassen werden, welches schadenspotenzial 

in ihnen steckt. Als zum Beispiel der norwegische Sovereign Wealth Fund 

mit gezielten spekulationen auf fallende kurse isländischer Banken die 

finanzkrise in Island verschärfte, fühlte man sich dort an die kaperfahr-

ten der wikinger erinnert und legte in oslo diplomatischen protest ein. 

Mithilfe der finanzkraft ihrer Sovereign Wealth Funds könnten ausländi-

sche regierungen also unter anderem versuchen, andere länder zu 

destabilisieren oder sich wichtige rohstoffe langfristig zu sichern. 

Mit besonderer skepsis sind dabei jene Sovereign Wealth Funds zu 

betrachten, die nicht wie norwegen ihre Investitionsstrategie und ihr 

portfolio offen legen sowie sich auf kleine Minderheitsbeteiligungen 

beschränken. Mangelnde transparenz und fehlende reziprozität im hin-

blick auf die Möglichkeit, z.B. in china, russland oder den vereinigten 

Arabischen emiraten zu investieren, sind Anzeichen dafür, dass gewisse 

vorkehrungen nötig sind, um nationale Interessen zu schützen und für 

faire wettbewerbsbedingungen zu sorgen. 

3. handlungsempfehlungen

Nationale Interessen definieren: In einer welt, die immer stärker multi-

polare züge annimmt, ist die definition nationaler Interessen wichtiger 

denn je, da sich viele wirtschaftsmächte im verschärften konkurrenz-

kampf um rohstoffe befinden. für ein ressourcenarmes land wie 

deutschland sind Innovation und technologie sowie Infrastruktur und 

Bildung fundamentale wettbewerbsfaktoren, so dass der Identifizierung 

und dem schutz dafür wichtiger, strategischer wirtschaftsbranchen eine 

größere Bedeutung zukommt. daher sind eine entsprechende klassifizie-

rung der Industrien und eine definition des jeweiligen schutzniveaus 

anzuraten, so dass deutschland zwar offen für Investitionen bleibt, aber 

in schlüsselbranchen geschützt ist.

Außenwirtschaftsgesetz novellieren: das alte Außenwirtschaftsgesetz 

definierte bereits einige wirtschaftsbereiche und bot zahlreiche Instru-

mente zum schutz nationaler Interessen, so dass die Mittel der bisheri-

gen gesetzgebung im hinblick auf Sovereign Wealth Funds bei konse-

quenter Anwendung ausreichend gewesen wären. die jüngste novelle 

des Außenwirtschaftsgesetzes ist diesbezüglich jedoch nicht zufrieden-

stellend, da es keine konkrete definition der schutzwürdigen Bereiche 

liefert. stattdessen zielt es vage auf alles, was die öffentliche sicherheit 

und ordnung gefährden könnte und erhöht damit das risiko für auslän-

dische Investoren. daher sollte in der nächsten legislaturperiode das 

gesetz erneut novelliert werden, um den zielkonflikt zwischen Investi-

tionssicherheit und schutzbedürfnis besser zu lösen.

International koordinieren: da der umgang mit Sovereign Wealth Funds 

kein rein deutsches problem ist, bietet sich eine koordination im europä-

ischen und/oder internationalen kontext an. dabei ist zu berücksichtigen, 

dass norwegen als Mitglied des ewr und assoziiertes Mitglied des schen-

gener Abkommens sowie Irland (mit dem Nations Pension Reserve Fund) 

als vollmitglied der eu über staatsfonds verfügen. deutschland sollte  

sich für eine europäische Behörde nach dem vorbild des US Committee 

on Foreign Investment einsetzen, die die Aktivitäten ausländischer Inves-

toren überwacht und falls nötig entsprechend eingreift. ein verstärktes 

deutsches engagement müsste ebenfalls für die einführung von interna-

tionalen standards für Sovereign Wealth Funds im hinblick auf transpa-

renz und reziprozität im rahmen der Initiative des Iwf erfolgen. Ange-

sichts der weltweiten finanzkrise, die immer weiter auf die realwirtschaft 

übergreift, sollten die internationalen Abstimmungsrunden auch dazu 

genutzt werden, über gemeinsame, vertrauensbildende Aktionen nach-

zudenken. ziel dieser Maßnahmen sollte sein, dass wieder kredite ge-

währt und umfangreiche Investitionen in anderen ländern getätigt wer-

den, unabhängig davon ob dies durch private oder staatliche Akteure 

geschieht. Angesichts der großen gefahr eines zusammenbruchs des 



60 61

weltweiten finanzsystems stellen staatsfonds das kleinere übel, wenn 

nicht sogar einen teil der lösung dar.

Keinen deutschen Staatsfond gründen: die Idee, ob deutschland nicht 

auch wie andere, relativ ressourcenarme bzw. -abhängige staaten einen 

eigenen Sovereign Wealth Fund aufsetzen sollte, bedarf eingehender prü-

fung. ein solcher staatsfonds, der hohe transparenzstandards in seinen 

statuten verankern müsste, könnte einerseits die reziprozität bei Inves-

titionen in anderen staaten testen und einen Beitrag zur sicherung der 

zukunftsfähigkeit deutschlands leisten. Mit einer ausgewogenen Investi-

tionsstrategie ließen sich bei ausreichender risikovorsorge ggf. renditen 

erzielen, die sowohl dem Aufbau eines kapitalstocks, der durchführung 

von großen Investitionsvorhaben als auch einer spürbaren entlastung der 

sozialen sicherungssysteme dienen könnten. 

Andererseits macht es ökonomisch wenig sinn, einen Sovereign Wealth 

Fund aufzusetzen, solange der Abbau der staatsverschuldung nicht ab-

geschlossen ist, da sonst eine fremdfinanzierung nötig wäre. des wei-

teren sollte der senkung von steuersätzen und Abgabenquoten priorität 

eingeräumt werden. Angesichts der historie staatlicher Investitionsent-

scheidungen, die nicht unbedingt für die öffentliche hand als Investor 

spricht, erscheint es vernünftiger, Investitionen durch Bürger und unter-

nehmen tätigen zu lassen. daher ist zum jetzigen zeitpunkt die einrich-

tung eines eigenen Sovereign Wealth Funds für deutschland genauso 

abzulehnen wie eines europäischen staatsfonds. wenn überhaupt, sollte 

man erst nach erledigung aller finanz- und wirtschaftspolitischen haus-

aufgaben inklusive eines weitgehenden Abbaus der staatsschulden über 

einen eigenen deutschen staatsfonds nachdenken.

NEuE wirtSchAftSpolitiSchE hErAuSforDEruNG: 

VErSorGuNG mit foSSilEN ENErGiEträGErN

1. Die Notwendigkeit fossiler Energieträger

energie ist eine wesentliche grundlage für wirtschaftliche prosperität, 

Mobilität und wohlstand. obgleich verstärkte Anstrengungen in die 

verbesserung der energieeffizienz und alternative formen der energie-

erzeugung fließen und diese weiter an Bedeutung gewinnen, bleibt deren 

bis zum jahr 2020 realisierbares potenzial hoch strittig. selbst wenn die 

ambitionierten eu-ziele von 20 prozent effizienzsteigerung und einem 

Anteil von 20 prozent erneuerbarer energiequellen am primärenergiebe-

darf realisiert werden können, bleiben fossile energieträger unentbehrlich 

für die energieversorgung. der jährliche Anstieg des globalen energie-

verbrauchs um ca. zwei prozent führt nicht nur zu dessen verdoppelung 

bis 2030, sondern lässt nach schätzung der Internationalen energie 

Agentur (IeA) den Anteil fossiler energieträger am weltweiten primär-

energiebedarf sogar von 80 auf 81 prozent ansteigen. der damit einher-

gehende weiter steigende Bedarf insbesondere an erdöl und erdgas, 

verstärkt durch den energiehunger in wachstumsstarken entwicklungs- 

und schwellenländern verschärft die weltweite nachfrage auf dem welt-

markt und die konkurrenz um rohstoffe. der steigende energieverbrauch 

und die schwierigen Bedingungen zur entsprechenden Ausweitung der 

förderung – bspw. regionale konzentration der reserven, Investitionsbe-

dingungen, politischer wille der förderstaaten – könnte zu noch engeren 

rohstoffmärkten bis hin zu einer wirklichen verknappung führen. 

Als bedeutende energiekonsumenten werden deutschland und die euro-

päische union davon direkt betroffen sein. nach schätzungen der euro-

päischen kommission und der IeA könnte die Importabhängigkeit der eu 

bis 2030 bei erdöl auf ca. 90 prozent und bei erdgas auf ca. 80 prozent 

anwachsen. da deutschland innerhalb der eu zu den staaten mit nur 

wenig eigenen energiereserven gehört, wird es von dieser entwicklung 

besonders stark betroffen sein. somit ist deutschland auch mittelfristig 

stärker auf den Import fossiler energieträger angewiesen. 

europa und deutschland sind dabei hinsichtlich künftiger energiepoliti-

scher Maßnahmen vorteilhaft gelegen. In der nachbarschaft verfügen 

russland, der kaspische raum, der nahe und Mittlere osten sowie  

nordafrika über rund 80 prozent der weltenergiereserven. russland  

als zweitgrößter öl- und größter gasförderer weltweit wird zwar bei 

lediglich 6,2 prozent der weltölreserven seine heutige Bedeutung im 

ölmarkt nicht halten können. Mit knapp 27 prozent und den damit welt-

weit größten gasreserven wird russland jedoch seine rolle als zentraler 

gasproduzent für europa und deutschland langfristig beibehalten. die 

staaten des nahen ostens und nordafrikas werden als energielieferanten 

europas künftig an Bedeutung gewinnen. der kaspische raum könnte 

trotz begrenzter kapazitäten zur diversifizierung der Importquellen und 

zur deckung des steigenden erdöl- und erdgasbedarf europas beitragen. 
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2. Destabilisierung durch Verknappung und steigende Nachfrage

trotz der drängenden herausforderungen findet das thema energie erst 

allmählich einen platz in der deutschen Außenpolitik, während es in ande-

ren ländern bereits fester Bestandteil der Außenpolitik ist. Als Beispiel 

kann hier das produzentenland russland angeführt werden, das mit dem 

Bau der pipelines north- und south-stream versucht, seine position als 

bedeutender energielieferant deutschlands und europas zu festigen und 

dabei die wirtschaftliche Attraktivität europäischer Alternativprojekte wie 

der nabucco-pipeline zu schmälern. eine aktive außenpolitische unter-

stützung versorgungssichernder Maßnahmen bei energiekonsumenten 

wird an der energiepolitik der volksrepublik china deutlich. Bestrebungen 

der staatlichen chinesischen energieunternehmen zur Anteilssicherung  

an explorations- und produktionsaktivitäten weltweit werden von der 

regierung durch Investitionszusagen, handelsabkommen und eine aktive 

„energiediplomatie” zum Aufbau guter Beziehungen mit rohstoffreichen 

ländern unterstützt.

In deutschland steht der energiepolitische Aspekt der versorgungssicher-

heit aus Anlass des energiestreits zwischen russland und der ukraine 

zum ersten Mal seit den ölkrisen der siebziger jahre wieder im Blickpunkt 

der deutschen politik. obwohl sich das öffentliche und politische Augen-

merk vorwiegend auf ein anderes energiepolitisches ziel richtet – um-

weltverträglichkeit in form der Begrenzung des klimawandels – wächst 

die wahrnehmung der außenpolitischen dimension von energiepolitik. 

dadurch wächst die einsicht, dass die deutsche Außenpolitik aktiver 

werden muss, um im rahmen europäischer energiepolitik versorgungs-

sicherheit zu gewährleisten und den Auswirkungen der sich verändernden 

ressourcenmärkte zu begegnen.

durch die diversifizierung der Importquellen und die erschließung eige-

ner reserven konnte im Bereich des erdöls nach den ölkrisen der siebzi-

ger jahre eine beiderseitige Abhängigkeit zwischen förder- und Abneh-

merländern erreicht werden. Auch wenn die meisten ölreichen staaten 

ihren staatshaushalt noch immer im wesentlichen aus ihren Importein-

nahmen finanzieren, wird diese Abhängigkeit auf grund der skizzierten 

entwicklungen auf dem erdölmarkt künftig weniger reziprok sein. Auf-

grund des weltweiten Bedarfs und der geringen kurzfristig zu erschlie-

ßenden förderkapazitäten steigt der einfluss der produzenten – insbe-

sondere bei möglichen Angebotsengpässen durch lieferunterbrechungen 

oder zu langsam steigender förderungsausweitung in den wenigen lang-

fristig verbleibenden reserveregionen. obwohl ein einfluss der Import-

länder noch über eine multilateral abgestimmte energiepolitik denkbar 

wäre, sind die Möglichkeiten zur einflussnahme und nutzung von ener-

gielieferungen zur erreichung von außenpolitischen zielen bei den liefe-

ranten- und transitländern ungleich einfacher. während im Bereich von 

erdgas noch regional begrenzte Märkte vorherrschend sind, brechen 

diese durch lng (Liquefied Natural Gas – verflüssigtes erdgas) im gerin-

gen aber steigenden umfang auf und erhöhen somit die flexibilität auf 

beiden seiten. 

Angesichts dieser entwicklungen in kombination mit einer weiterhin welt-

weit steigenden nachfrage nach fossilen energieträgern wird seit einigen 

jahren ein „krieg um rohstoffe” prophezeit. die wichtigere und wahr-

scheinlichere Aufgabe deutscher Außenpolitik wird jedoch sein, energie-

politik zukünftig stärker im zusammenhang mit sicherheits-, entwick-

lungs- und nachbarschaftspolitik zu sehen. so müssen beispielsweise  

die Auswirkungen von energiegeschäften mit autoritären regimen auf 

deren stabilität oder die konkurrenz um einfluss in reserve- und transit-

regionen größere Beachtung finden. 

3. handlungsempfehlungen

Strategische Energieaußenpolitik etablieren: um energiepolitik im Bereich 

der Außenpolitik angemessen zu verankern, ist es notwendig, eine realis-

tische strategie zur energieversorgung deutschlands zu entwickeln. 

diese sollte sich nicht nur auf die langfristige Maßnahme der förderung 

erneuerbarer energieträger und technologien konzentrieren, sondern die 

zumindest mittelfristig unausweichliche Abhängigkeit von erdöl und erd-

gas anerkennen. 

Diversifizierung vorantreiben: russland wird auf grund seiner reserven-

basis und der bestehenden pipelineinfrastruktur für deutschland und 

große teile Mittel- und osteuropas eine hervorgehobene stellung behal-

ten. daher sollte die strategische partnerschaft zu russland ausgebaut 

und gefestigt werden. da es den zusätzlichen energiebedarf selbst bei 

erdgas jedoch keinesfalls allein decken kann, muss deutschland eine 

diversifizierung seiner gasimporte nicht als Alternative sondern als er-

gänzung zu russischen Importen massiv vorantreiben. Auch das potenzial 

des nahen ostens im hinblick auf erdgas muss verstärkt Beachtung fin-
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den. dazu wird mittelfristig auch eine erschließung der enormen irani-

schen reserven für den europäischen Markt erforderlich. darüber hinaus 

muss deutschland seinen Blick zur sicherung der versorgung global 

ausrichten und andere bisher weniger beachtete regionen wie Afrika 

oder lateinamerika mit einbeziehen. 

Energiepolitische Interessen außenpolitisch flankieren: deutschland und 

europa sollten ihre im Bereich der energiepolitik angewandten marktwirt-

schaftlichen prinzipien zwar nicht aufgeben, jedoch nicht blind auf ein 

funktionieren des weltweiten Marktes vertrauen. Mit der steigenden glo-

balen energienachfrage wird den öl- und gasförderländern sowie wichti-

gen transitländern ein höheres politisches gewicht zukommen. dies wird 

von diesen staaten künftig auch stärker außenpolitisch genutzt werden. 

Außenpolitische dimensionen müssen in die Bemühungen zur sicherung 

der versorgung integriert werden, die entsprechend der rohstoffstrategie 

der Bundesregierung explizit als Aufgabe der unternehmen gesehen wird. 

viele andere Akteure auf produzenten- wie auch konsumentenseite wer-

den nicht nur nach rein wirtschaftlichen, sondern auch geostrategischen 

und sicherheitspolitischen kriterien agieren. deutschland muss für diese 

entwicklungen außenpolitische Antworten bereithalten.

Einheitliche europäische Politik umsetzen: um auch künftig außenpoliti-

sche ziele erreichen und nachhaltig für marktwirtschaftliche Bedingungen 

und westliche wertevorstellungen im dialog mit produzenten und ande-

ren konsumenten eintreten zu können, ist eine stärkere europäische Ab-

stimmung erforderlich. zur verbesserung der deutschen versorgung ist 

eine unterstützung für die Maßnahmen des europäischen energieaktions-

plans von 2007 in allen Bereichen notwendig. daher muss langfristig 

diese strategie gemeinsamer europäischer energiepolitik auch implemen-

tiert werden. neben der populären förderung von erneuerbaren energien 

und energieeffizienz gehören dazu auch die nutzung aller vorhandenen 

energieträger (inklusive kohle und Atomkraft) sowie die unterstützung 

einer lng-Infrastruktur.

völkerrecht

Vorwort

das völkerrecht beschäftigt sich traditionell mit zwischen-

staatlichen konflikten und der zwischenstaatlichen zusam-

menarbeit. die sicherung des friedens und die wahrung der 

internationalen sicherheit waren dabei seine zentralen ziele. 

spätestens seit dem ende des ost-west-konflikts stößt das 

klassische völkerrecht jedoch immer wieder an seine gren-

zen. der zerfall von staaten, die zunahme innerstaatlicher 

konflikte, das Aufkommen neuer, nichtstaatlicher Akteure 

und die wachsende Bedrohung durch transnationalen terro-

rismus sind neue herausforderungen, denen das klassische 

völkerrecht nicht zu begegnen weiß. gleichzeitig hat sich  

die wertehierarchie im völkerrecht verschoben. wo früher 

die unverletzbarkeit des staatlichen hoheitsprinzips das 

höchste gebot war, ist heute die sorge um die Menschen-

rechte in den vordergrund gerückt. zur vermeidung huma-

nitärer katastrophen hat die politik in der vergangenheit am 

souveränitätsgebot und am vn-sicherheitsrat vorbei gehan-

delt und das gewaltverbot unterwandert, wie der einsatz 

von nAto-truppen zur Befriedung des kosovo-konflikts ge-

zeigt hat. das risiko durch Massenvernichtungswaffen in  

den händen eines unberechenbaren regimes oder einer 

internationalen terrororganisation wirft die frage auf, ob  

das selbstverteidigungsrecht weit ins vorfeld eines unmittel-

bar bevorstehenden Angriffs ausgedehnt werden sollte, wie 

es die usA im Irakkrieg 2003 für sich in Anspruch genom-

men haben.
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das völkerrecht ist der Anker der weltgemeinschaft. damit dies auch so 

bleibt, muss es sich stetig anpassen. vier der besonders drängenden 

herausforderungen sollen im folgenden näher betrachtet werden. 

deutschlands engagement in den vereinten nationen ist eine feste größe 

in der Außenpolitik. künftig werden regionalorganisationen jedoch an 

Bedeutung gewinnen, ebenso wie informelle bzw. diskursive zusammen-

schlüsse, die oftmals genuine Aufgabenfelder der vn besetzen. welche 

Implikationen dies für die internationalen Beziehungen und die deutsche 

Außenpolitik in sich birgt, wird der teilbereich vn und regionalorganisa-

tionen in den Mittelpunkt stellen. 

seit dem ende des ost-west-konflikts wird der Beachtung der Menschen-

rechte durch das völkerrecht immer mehr Bedeutung beigemessen. Ins-

besondere das verhältnis zwischen Menschenrechten und dem in Artikel 

2 nr. 4 der vn-charta verankerten gewaltverbot steht dabei im Mittel-

punkt der diskussion. spätestens seit dem einsatz deutscher streitkräfte 

ohne das Mandat der vereinten nationen im kosovo-krieg muss sich 

deutschland mit der frage beschäftigen, in welchem rahmen es auch 

zukünftig an humanitären Interventionen teilnehmen wird und wie es 

sich hinsichtlich eines rechts auf humanitäre Intervention positioniert. 

diese frage steht im Mittelpunkt des zweiten unterkapitels.

die Bedeutung nichtstaatlicher Akteure nimmt in rechtlicher wie poli- 

tischer hinsicht stetig zu. Bewaffnete konflikte werden zunehmend 

asymmetrisch und stellen die internationale sicherheitspolitik vor neue 

herausforderungen. nichtregierungsorganisationen nehmen durch unmit-

telbare Beteiligung oder sachlich und mediale Begleitung einen stärkeren 

einfluss auf internationale verhandlungs- und entscheidungsprozesse. 

das völkerrecht wird eine entscheidende rolle dabei spielen, diese pro-

zesse zu strukturieren, das potential nichtstaatlicher Akteure so gut wie 

möglich zur förderung von demokratie und dem schutz von Menschen-

rechten fruchtbar zu machen und einen angemessen Ausgleich staatlicher 

und nichtstaatlicher Akteure zu gewährleisten. wie dies konkret gelingen 

kann, soll das teilkapitel „nichtstaatliche Akteure als herausforderung für 

das völkerrecht und die vereinten nationen” klären.

deutschland war bislang immer eine der vorreiternationen im Bereich  

des internationalen klimaschutzes und hat sich für eine völkerrechtliche 

regulierung im kyoto-protokoll von Anfang an stark gemacht. Allerdings 

läuft das protokoll bereits 2012 aus, und es ist bisher völlig offen, wie die 

regulierung der reduzierung von treibhausgasemissionen danach völker-

rechtlich verbindlich und effizient geregelt werden kann. welche prioritä-

ten deutschland bei den verhandlungen im post-kyoto-prozess setzen 

und welche strategien es verfolgen soll, wird in einem abschließenden 

vierten unterkapitel analysiert.

KlASSiSchES VölKErrEchtlichES thEmA:  

DiE VErEiNtEN NAtioNEN uND DiE KoopErAtioN mit 

rEGioNAlEN orGANiSAtioNEN

1. institutionelle Neuordnung

die einbindung der Bundesrepublik in internationale organisationen und 

die Betonung multilateraler kooperation zählen zum festen kanon deut-

scher Außenpolitik. dazu gehört selbstverständlich das engagement in 

den vereinten nationen. weil davon auszugehen ist, dass sich struktur 

und Aufgaben der vn in den kommenden jahren noch stärker ändern, 

muss deutschland mit diesen entwicklungen schritt halten. durch die 

bevorstehenden veränderungen ergibt sich für deutschland zudem die 

Möglichkeit, notwendige reformen mitzugestalten. diese gelegenheit 

sollte die Bundesregierung nutzen, um deutschen Interessen in diesem 

prozess gehör zu verschaffen. 

Bevor der handlungsspielraum der Bundesrepublik dafür konkretisiert 

wird, werden nachfolgend die zu erwartenden veränderungen innerhalb 

des vn-systems erläutert. zwei miteinander verknüpfte Aspekte stehen 

dabei im Mittelpunkt: erstens der große und unübersichtlicher werdende 

Aufgabenkatalog der vn sowie zweitens die zunehmende zahl regionaler 

organisationen, aber auch informeller Arrangements.

2. Neue unübersichtlichkeit

der über jahrzehnte gewachsene verantwortungsbereich der vn –  

sowohl ihrem selbstverständnis als auch den hohen erwartungen der 

weltöffentlichkeit geschuldet – hat gleichzeitig die zahl derjenigen er-

höht, die ein Mitspracherecht anmelden. unterschiedliche sonderorga-

nisationen, nebenorgane, fonds und programme fühlen sich gleichzeitig 

zuständig, wenn es beispielsweise um ernährungssicherung, nachhaltige 

entwicklung oder Armutsbekämpfung geht. Aufgrund der funktionalen 
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dezentralisierung der vereinten nationen sind die zuständigkeiten breit 

gestreut. An dieser funktionsweise wird sich in absehbarer zeit nichts 

ändern, zu groß sind die Begehrlichkeiten seitens der organisationen 

selbst wie auch ihrer jeweiligen Mitglieder. Allerdings ist die frage be-

rechtigt, inwieweit die Aufgabenteilung stärker regionalisiert werden 

kann oder muss.

In den letzten jahren hat die zusammenarbeit zwischen den vereinten 

nationen und regionalen organisationen auf der Basis von kapitel vIII 

der vn-charta stark zugenommen. die verstärkung der vn-Mission im 

kosovo (unMIk) durch die eu-rechtsstaatlichkeitsmission euleX sowie 

die unterstützung der vn durch die eu-polizeimission (eupol) in kinsha-

sa, aber auch die einsätze der Afrikanischen union in Burundi, darfur, 

somalia und den komoren sind Beispiele für den transfer von verant-

wortung auf die regionale ebene. obwohl diese einsätze nicht problem-

los verlaufen – in darfur musste die Mission der Au aus kostengründen 

durch eine Au-vn-hybridmission ersetzt werden – ist davon auszugehen, 

dass der trend der subsidiarisierung anhalten wird.

eine dezidierte Arbeitsteilung zwischen den vereinten nationen und 

regionalen organisationen wie der Au, dem verband südostasiatischer 

staaten (AseAn), der eu oder der organisation Amerikanischer staaten 

(oAs) erscheint dabei aus mehreren gründen sinnvoll. nicht nur wird  

die expertise vor ort bzw. in der region stärker aktiviert, die betroffenen 

staaten enger eingebunden und damit das vielfach geforderte prinzip des 

ownership besser umgesetzt, sondern es werden auch grundlagen für 

schnelleres handeln und passendere lösungsansätze geschaffen. 

es ist anzunehmen, dass regierungen regional und nicht fernab in new 

York oder genf gefasste entscheidungen infolge eines gewissen „grup-

pendrucks” schneller umsetzen. dabei gilt das gebot der subsidiarität 

natürlich nur unter der voraussetzung, dass die jeweiligen organisati-

onen und ihre partner über ausreichende kapazitäten verfügen und die 

betroffenen länder die hilfe von außen nicht verweigern wie die Militär-

regierung Myanmars nach dem verheerenden zyklon nargis im April 

2008. 

regionale organisationen könnten beispielsweise in der katastrophen- 

und flüchtlingshilfe, dem umweltschutz sowie der wirtschaftlichen ent-

wicklung mehr verantwortung übernehmen. einige regionale organisati-

onen, darunter die Au, arbeiten bereits an einer politischen profilierung 

auf traditionellen tätigkeitsfeldern der vereinten nationen und deren 

spezialisierten Abteilungen (z.B. dpko, ochA, unhcr, etc.). grundsätz-

lich sind solche Bestrebungen begrüßenswert. Bleibt jedoch eine konkrete 

Aufgabenteilung zwischen den zahlreicher werdenden organisationen und 

den vereinten nationen aus, besteht die gefahr, dass letztere auf lange 

sicht an einfluss einbüßen könnten. daher ist ein rechtzeitiges gegen-

steuern unabdingbar, um die vn als weltweit normensetzende Instanz 

nicht zur disposition zu stellen.

die herausforderung – auch für die deutsche Außenpolitik – besteht  

folglich darin, die daseinsberechtigung ausgewählter regionaler organi-

sationen zu unterstützen und gleichzeitig einem Bedeutungsverlust der 

vereinten nationen vorzubeugen. erschwert wird diese Aufgabe durch  

die tendenz in den internationalen Beziehungen, zur Bewältigung drän-

gender politischer und wirtschaftlicher fragen Ad-hoc-gremien einzube-

rufen (siehe das g20-treffen im november 2008 zur lösung der inter-

nationalen finanzkrise). diese form des club governance kann zu einer 

weiteren Aufweichung der handlungsfähigkeit der vereinten nationen 

beitragen, und verdeutlicht, dass ihre problemlösungskompetenzen be-

reits an reichweite verloren haben.

3. handlungsempfehlungen

Fallbezogene Arbeitsteilung anstreben: um in zukunft das potential 

verschiedener Akteure optimal zu nutzen sowie eine unnötige duplizie-

rung von Aktivitäten und damit verbundene doppelbelastungen der Mit-

gliedstaaten zu vermeiden, ist eine Aufgabenteilung zwischen den vn 

und regionalen organisationen unverzichtbar. es ist jedoch unrealistisch, 

diese Arbeitsteilung detailliert und umfassend zu fixieren. Aussichtsrei-

cher sind vielmehr die fallbezogene kooperation zwischen den vereinten 

nationen und regionalorganisationen sowie die zusammenarbeit der 

regionalorganisationen untereinander. jede organisation sollte genau 

dann zum einsatz kommen, wenn ihre kompetenzen und kapazitäten  

der situation besser gerecht werden als die Instrumente anderer organi-

sationen. demzufolge würde das innerhalb der eu propagierte subsidia-

ritätsprinzip Anwendung auf interorganisationeller ebene finden. Alle Be-

teiligten – regierungen, regionalorganisationen und vereinte nationen – 

sollten ihre komparativen vorteile in regionalübergreifenden themen- 

gebieten wie umweltschutz, nachhaltige entwicklung, wiederaufbau, 
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krankheitsbekämpfung und flüchtlingshilfe analysieren und sich koordi-

nieren.

Vernetzte Expertise fördern: neben der inhaltlichen und programmati-

schen Abstimmung ist ein wissens- und erfahrungsaustausch zwischen 

den organisationen (inkl. der vn-Institutionen) beim Aufbau notwendiger 

operativer fähigkeiten elementar. der nutzen einer vernetzung von fach-

leuten kann nicht hoch genug eingeschätzt werden: transaktionskosten 

werden gesenkt, lösungen schneller gefunden und dadurch die Imple-

mentierung von Maßnahmen beschleunigt. 

Interessenskonflikte vermeiden und Prioritäten setzen: zwar betont die 

Bundesregierung stets ihre loyalität gegenüber den vereinten nationen, 

doch ist sie bei der errichtung von nebenschauplätzen behilflich, indem 

sie sich in spezifischen problemfeldern in nicht- oder schwach formalisier-

ten settings einbringt und verantwortung übernimmt. Aus diesem grund 

sollte Berlin sowohl sein verhältnis zu den vereinten nationen als auch 

sein verständnis der club governance klar definieren, um Interessens-

konflikte frühzeitig zu begegnen. damit einher geht die Aufforderung, 

dass deutschland sein engagement in den vn und den regionalorganisa-

tionen entsprechend seiner fähigkeiten ausrichtet. Als einer der größten 

geldgeber für die vn erwächst deutschland gewiss ein natürliches Mit-

spracherecht. Allerdings ist der gedanke berechtigt, ob es nicht sinnvoller 

ist, kernaufgabenfelder (etwa entwicklungszusammenarbeit und klima-

politik) zu identifizieren und dort verantwortung zu übernehmen. dank 

einer solchen ressourcenbündelung würde sich das deutsche portfolio in 

den internationalen organisationen erstens konsistenter gestalten und 

zweitens effizienter umsetzen lassen.

KlASSiSchES VölKErrEchtlichES thEmA: 

humANitärE iNtErVENtioN

1. humanitäre intervention als menschenrecht?

Als sich die in Burma herrschende Militärjunta auch zwei wochen nach 

dem verheerenden wirbelsturm nargis im April 2008 noch immer weiger-

te, internationale hilfstruppen ins land zu lassen, forderten selbst Mit-

glieder sonst streng friedensbewegter parteien in deutschland die inter-

nationale gemeinschaft zum handeln auf – notfalls auch ohne Mandat 

der vereinten nationen. dieses Beispiel führte vor Augen, dass die frage 

nach der rechtmäßigkeit und legitimität einer humanitären Intervention 

immer noch ungeklärt ist. das verhältnis zwischen Menschenrechten und 

dem in Artikel 2 nr. 4 der vn-charta verankerten gewaltverbot wird 

weiterhin kontrovers diskutiert. die diskussion dreht sich insbesondere 

darum, ob gravierende Menschenrechtsverletzungen in souveränen staa-

ten die entsendung von truppen aus dem Ausland rechtfertigen. es gilt 

dabei, die moralische pflicht, notleidenden – notfalls auch mit militäri-

schen Mitteln – zu helfen, einerseits und das strikte gewaltverbot der 

vn-charta andererseits gegeneinander abzuwägen. während die huma-

nitäre Intervention nach herrschender expertenmeinung keine grundlage 

im geltenden völkerrecht hat, ist ihre politische und moralische notwen-

digkeit für die meisten Bürger unmittelbar einsichtig. deutschland muss 

in dieser frage eine klare position beziehen, da nicht zu erwarten ist, 

dass die zahl der fälle, in denen eine humanitäre Intervention zur dis-

kussion steht, zukünftig abnehmen wird. deutschland wird sich vielmehr 

in den nächsten jahren immer wieder die frage stellen müssen, ob sich 

deutsche soldaten auch ohne ein völkerrechtliches Mandat an einer ge-

waltsamen Aktion in einem anderen land beteiligen sollen, um die ein-

haltung der Menschenrechte durchzusetzen. 

 

2. Grauzone zwischen politik und recht 

die „humanitäre Intervention” wirft eine reihe völkerrechtlicher und poli-

tischer fragen auf, bewegt sie sich doch in einer bisher noch undefinier-

ten grauzone zwischen politik und recht. Ausgangspunkt der diskussion 

ist das gewaltverbot des Art. 2 nr. 4 der vn-charta, dem zentralen prin-

zip des modernen völkerrechts. lässt man zu viele durchbrechungen des 

gewaltmonopols der vereinten nationen zu, zum Beispiel durch eine völ-

kerrechtswidrige militärische Intervention aus humanitären gründen, un-

tergräbt man das gesamte vn-system und die Autorität des sicherheits-

rates. dazu kommt die gefahr des Missbrauchs: staaten könnten den 

vorwand der humanitären Intervention nutzen, um eigene Interessen zu 

vertreten und das gewaltverbot so zu umgehen.

Andererseits wird das vn-system durch die dauerhafte unfähigkeit, die 

eigenen Ansprüche zur einhaltung der Menschenrechte durchsetzen zu 

können, ebenso politisch geschwächt wie durch die teilnahme an einen 

völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. deutschland hat aufgrund seiner 

vergangenheit und seiner gewachsenen rechtsstaatlichen tradition zu-

dem eine besondere verantwortung für die wahrung der existenziellen 

Menschenrechte in der welt.
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Angesichts der schwierigkeit der entscheidung über eine humanitäre In-

tervention, sollte die lösung von humanitären konflikten jedoch auch in 

zukunft primär im sicherheitsrat und im rahmen der vereinten nationen 

gesucht werden. ein wichtiger schritt in richtung einer pragmatischeren 

vn-politik ist das prinzip der „schutzverantwortung” (responsibility to 

protect – r2p), das zur überraschung vieler Beobachter einzug in das 

von den staats- und regierungschefs der vereinten nationen verabschie-

dete schlussdokument des Millennium+5-gipfels im september 2005 

gehalten hat. 

3. handlungsempfehlungen

Recht auf humanitäre Intervention vorerst nicht verankern: deutschland 

muss sowohl auf internationaler als auch nationaler ebene dem hier 

skizzierten wandlungsprozess im völkerrecht rechnung tragen. eine 

eindeutige rechtliche regelung ist derzeit weder politisch durchsetzbar, 

noch wäre sie aufgrund der damit verbundenen unwägbarkeiten und 

ressourcenbindungen wünschenswert. Allerdings sollte sich deutschland 

die politische Möglichkeit einer humanitären Intervention im Interesse 

einer effizienten und kohärenten friedens- und Menschenrechtspolitik 

auch zukünftig offen halten. dies sollte jedoch keinesfalls zu deutschen 

Alleingängen führen. eine enge Absprache mit den partnern in nAto und 

eu ist daher unerlässlich. deutschland sollte humanitäre Interventionen 

nur gemeinsam mit verbündeten und auf Basis eines breiten konsens’ 

unternehmen. 

Nur in engen Grenzen beteiligen: damit die frage des engagements nicht 

zum willkürlichen spielball von Interessen wird, ist es jedoch sinnvoll, 

kriterien für die deutsche Beteiligung an einer humanitären Intervention 

aufzustellen. es kann dabei natürlich nicht das ziel sein, sich in einzel-

fragen von großer innen- wie außenpolitischer Brisanz normativ en detail 

festzulegen. Man sollte der deutschen Außenpolitik hier kein zu enges 

korsett anlegen und wie bisher die Möglichkeit einer fall-zu-fall-entschei-

dung zugestehen. leitlinien für die entscheidungsfindung aber müssen 

sein: 

1. es liegen Beweise massiver Menschenrechtsverletzungen vor. 

2. Alle diplomatischen Mittel wurden ausgeschöpft.

3. der sicherheitsrat wurde angerufen und ist unfähig, zu handeln.

4. es wurde eine warnung ausgesprochen.

5.  es werden strenge Anforderungen an die verhältnismäßigkeit des 

eingriffs gestellt. 

6.  Auf das ende der Menschenrechtsverletzungen erfolgt ein sofortiger 

stopp der Intervention.

7.  die militärischen Maßnahmen unterliegen einer rechtlichen über-

prüfung, z.B. durch den Internationalen gerichtshof in den haag. 

Realistische Ziele stecken: kommt man unter Abwägung dieser kriterien 

zu dem schluss, dass eine humanitäre Intervention in einem bestimmten 

fall wünschenswert und erfolgversprechend ist, verfügt die Bundesrepu-

blik in vielen fällen jedoch bisher nicht über eine hinreichende militäri-

sche leistungsfähigkeit, um eine humanitäre Intervention durchzuführen. 

deutsche außenpolitische entscheidungsträger müssen sich daher bei  

der entscheidung für einen einsatz auch fragen lassen, ob sie in der lage 

sind, die hoch gesetzten Ansprüche an den erfolg der militärischen Inter-

vention zu erfüllen. hierbei spielen die reichweite und die dauer des 

Mandats, die finanzielle und technische Ausstattung der eingesetzten 

kontingente sowie die effektive zusammenarbeit zwischen zivilen und 

militärischen helfern eine rolle. gleichzeitig sollte die Bundesrepublik  

den Aufbau von eu-gefechtsverbänden für die schnelle krisenreaktion 

weiterhin nachdrücklich unterstützen.

Krisen vorbeugen: zwar ist die entwicklung des konzepts der schutzver-

antwortung weiter voranzutreiben, um rechtliche sicherheit herzustellen. 

solange diese sicherheit aber noch nicht gegeben ist, kommt präventiven 

Maßnahmen, die humanitären notsituationen vorbeugen, besondere 

Bedeutung zu. gerade in zukunft scheinen konflikte aufgrund von vertei-

lungskämpfen absehbar (steigende nahrungsmittelpreise, umweltzerstö-

rung, ressourcenknappheit); hier sollte deutschland sich effektiv in der 

vorbeugung engagieren.

NEuE VölKErrEchtlichE hErAuSforDEruNG:  

hErAuSforDEruNG DES VölKErrEchtS uND DEr  

VErEiNtEN NAtioNEN Durch NichtStAAtlichE AKtEurE

1. Das Völkerrecht und nichtstaatliche Akteure

das klassische völkerrecht kannte, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 

nur staaten als völkerrechtssubjekte. zwar fanden sich im völkerrecht 

schon früh regelungen, die jedenfalls mittelbar auch nichtstaatliche 
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Akteure betrafen, jedoch wurden nichtstaatliche Akteure im wesentlichen 

erst im 20. jahrhundert strukturell in das völkerrecht eingebunden. so 

wurden Menschenrechte nach dem zweiten weltkrieg ein integraler Be-

standteil der charta der vereinten nationen und in der folgezeit der All-

gemeinen erklärung der Menschenrechte von 1948 in zahlreichen verträ-

gen und konventionen näher ausdifferenziert. das völkerstrafrecht wurde 

zur Bestrafung von Individuen für schwere verbrechen geschaffen. nicht-

regierungsorganisationen erhielten einen Beobachterstatus in den ver-

einten nationen und zahlreichen anderen internationalen organisationen. 

neben Individuen wurden auch gruppen als Akteure in zunehmendem 

Maße erfasst, allen voran durch die Anerkennung des selbstbestim-

mungsrechts der völker und die kodifizierung von Minderheitenrechten. 

diese entwicklungen betonten im wesentlichen die rolle von nichtstaat-

lichen Akteuren als gegenstand oder gar opfer staatlicher Maßnahmen. 

jedoch sind nichtstaatliche Akteure in jüngerer zeit mehr denn je durch 

dynamisches handeln und als aktive gestalter der rechtswirklichkeit 

hervorgetreten. so spielen multinationale konzerne eine prägende rolle 

in der weltwirtschaftsordnung und die aktuelle finanzkrise veranschau-

licht, dass Banken und finanzfonds jahrelang quasi ohne ausreichende 

staatliche kontrolle agieren konnten. terrororganisationen und piraten 

sind zu ernsthaften gegenspielern von staaten bei der gewährleistung 

der internationalen sicherheit geworden. Im gegenzug bedienen sich 

auch staaten bei der kriegsführung zunehmend nichtstaatlicher organi-

sationen wie den sogenannten private military companies. nicht zuletzt 

bei der weiterentwicklung des völkerrechts selbst spielen nichtstaatliche 

Akteure eine zunehmend größere rolle. so kann das zustandekommen 

von verträgen wie dem rom-statut über den Internationalen strafge-

richtshof, die Anti-personen-Minen-konventionen oder die Behinderten-

konvention der vereinten nationen maßgeblich auf das engagement von 

nichtregierungsorganisationen zurückgeführt werden. nichtregierungsor-

ganisationen beeinflussten über die zurverfügungstellung ihrer expertise 

auch zahlreiche andere internationale verhandlungsprozesse. die ein-

bindung der lokalen expertise und personellen ressourcen von nichtre-

gierungsorganisationen ist in vielen teilbereichen internationaler politik 

unverzichtbar geworden. 

2.  Erstarken nichtstaatlicher Akteuren zwischen Demokratisierung 

und Anarchisierung 

der Bedeutungsgewinn nichtstaatlicher Akteure hat im hinblick auf de-

mokratisierung und nachhaltigkeit in den internationalen Beziehungen 

einen positiven Beitrag geleistet. je mehr politische entscheidungen und 

die rechtsetzung aus dem nationalstaatlichen kontext hinaus auf die 

internationale ebene verlagert werden, wo das klassische Modell der 

parlamentarisierung als form der Bürgerbeteiligung an seine grenzen 

stößt, desto wichtiger wird die einbindung von nichtregierungsorganisa-

tionen in die internationalen entscheidungsprozesse. Allerdings wirft 

diese Beteiligung von nichtregierungsorganisationen auch fragen nach 

der transparenz und legitimität nichtstaatlicher Akteure auf. Internatio-

nale standards und Mechanismen müssen gesetzt bzw. weiterentwickelt 

werden, um die einbindung der mittlerweile unüberschaubar großen zahl 

und vielfalt nichtstaatlicher Akteuren steuern zu können. 

gänzlich andere fragen stellen sich dagegen hinsichtlich des phänomens 

nichtstaatlicher gewalt. die nichtstaatliche gewalt durch terrororganisa-

tionen, piraten oder proliferateure hat die staatengemeinschaft und ihr 

nach wie vor überwiegend staatenzentriertes gewaltanwendungsrecht 

herausgefordert. die ereignisse des 11. september 2001 oder der liba-

non-konflikt 2006 haben verdeutlicht, dass wir grenzüberschreitend agie-

renden terrorgruppen gegenüberstehen, die zu Anschlägen mit großer 

tragweite in der lage sind. problematisch ist vor allem, dass die terror-

gruppen ihre stützpunkte in staaten aufbauen, deren regierungen aus 

gründen mangelnder kapazität oder aufgrund politischer hindernisse 

nicht willens oder in der lage sind, den terrorismus wirksam zu bekämp-

fen. dies erhöht die wahrscheinlichkeit militärischer Interventionen von 

drittstaaten, die das prinzip der gleichordnung von staaten gefährden. 

gewachsen ist auch die Bedrohung durch fälle militärisch bewaffneter 

organisierter kriminalität – so stellen piraten am horn von Afrika oder in 

Indonesien mittlerweile eine ernsthafte Bedrohung für die freiheit der 

Meere und den internationalen handel dar. fälle organisierter kriminalität 

stehen zudem nicht selten im zusammenhang mit der terrorismusfinan-

zierung. 

einzelne staaten werden auf diese entwicklungen mit sehr verschiedenen 

Maßnahmen reagieren, z.B. indem sie ihre streitkräfte transformieren, 

um effektiver auf die spezifischen Anforderungen des kampfes gegen 
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verdeckt und global operierende nichtstaatliche Akteure vorgehen zu 

können. das humanitäre völkerrecht, dessen Anwendung einen bewaff-

neten konflikt voraussetzt, kann diese entwicklung nicht vollkommen 

erfassen. Auch fehlt es bisher an umfassenden innerstaatlichen oder 

völkerrechtlichen regelungen, die polizeiartige einsätze der streitkräfte 

im Ausland regeln. die rechte und pflichten von private military compa-

nies sind bisher ebenfalls unzureichend geregelt. staaten werden versu-

chen, ihre kontrolle über das Internet sowie den Informationsfluss unter-

einander weiter auszubauen, um gefahren frühestmöglich erkennen zu 

können. das Internet ermöglicht es nichtstaatlichen Akteuren, sich un-

abhängig von staatlicher gewalt besondere geltung und einflussmöglich-

keiten zu verschaffen. gerade terroristen und andere nichtstaatliche 

Akteure nutzen das Medium zunehmend für kriminelle zwecke, für die 

verbreitung von propaganda oder als ort für die rekrutierung von unter-

stützern. daher bedarf es einer verstärkten internationalen zusammen-

arbeit bei der kontrolle des Internets, was allerdings auch die entwick-

lung rechtlicher standards zur Begrenzung des staatlichen zugriffs auf 

das Internet verlangt. 

Auch wenn sich zuletzt, getrieben durch externe ereignisse wie terror-

anschläge oder die finanzkrise, wieder eine Aktivierung staatlicher ge-

staltungskraft abzeichnet, steht zu erwarten, dass sich die Bedeutung 

nichtstaatlicher Akteure bis 2020 und darüber hinaus ausweiten wird. 

dafür sprechen verschiedene globale trends, wie etwa die mögliche 

destabilisierung der staatlichkeit, teils begünstigt durch folgen des 

klimawandels, die tendenzen zu einer umfassenden privatisierung und 

kooperation von staaten und nichtstaatlichen Akteuren oder das ver-

schwinden einheitsstiftender und verbindlicher Ideologien.

3. handlungsempfehlungen

Internationales Sicherheitsrecht ausbauen: Internationale polizeirecht-

liche standards müssen geschaffen und die grundrechtsbindung der 

Bundeswehr bei Auslandseinsätzen klarer geregelt werden. ebenso ist  

es sinnvoll, das humanitäre völkerrecht um normen zu ergänzen, die 

sowohl die rechte und pflichten von staaten in Bezug auf nichtstaatliche 

Akteure wie terroristen oder private military companies als auch die 

rechte und pflichten nichtstaatlicher Akteure klarer regeln. diese rege-

lungen dürfen kein sonderrechtsregime für bestimmte nichtstaatliche 

Akteure schaffen, sondern sollten den erscheinungsformen nichtstaatli-

cher gewalt vor allem auf grundlage der bisher geltenden regelungen 

situationsangemessen begegnen. den zwischenstaatlichen Informations-

austausch gilt es durch die entwicklung internationaler datenschutzstan-

dards abzusichern. staaten werden auch einen rechtlichen rahmen für 

eine verstärkte zusammenarbeit bei der regulierung des Internets schaf-

fen müssen, um Missbrauch effektiv entgegenzuwirken und zugleich die 

Meinungsfreiheit zu bewahren. die Individualsanktionen des vn-sicher-

heitsrates gilt es um adäquate rechtsschutzmöglichkeiten auf vn-ebene 

zu ergänzen, um die Integrität des vn-systems zu bewahren. In ergän-

zung zu den wichtigen verhandlungen über eine umfassende Anti-terror-

konvention und eine einheitliche terrorismusdefinition in den vereinten 

nationen gilt es, sicherheitsabkommen auf bilateraler und regionaler 

ebene weiter auszubauen. hierbei kommt vor allem der eu eine maßgeb-

liche rolle zu.

Menschenrechtsschutz effektiver gestalten: ein weiterer Ausbau und  

eine weitere effektivierung des Menschenrechtsschutzes werden 2020 

eine vordringliche Aufgabe sein. In zeiten einer zunehmenden nahrungs-

mittel- und ressourcenknappheit wird vor allem den wirtschaftlichen,  

sozialen und kulturellen Menschenrechten eine gesteigerte Bedeutung 

zukommen, nicht zuletzt für die konfliktprävention. hier gilt es die beste-

henden regelungen weiter auszudifferenzieren und best practices zu ent-

wickeln. des weiteren muss auch bei der übertragung von Aufgaben an 

bzw. die kooperation mit nichtstaatlichen Akteuren die Menschenrechts-

bindung von staaten sichergestellt werden.

Nichtstaatliche Akteure einbinden: die einbindung nichtstaatlicher  

Akteure sollte nach Möglichkeit bei der schaffung neuer bzw. bei der 

weiterentwicklung bestehender vertragsregime oder organisationen 

bedacht werden. so kann der wachsende einfluss nichtstaatlicher Akteure 

bei der gestaltung internationaler entwicklungen genutzt werden. dabei 

muss sichergestellt werden, dass die angestrebten lösungen einen nach-

haltigen Beitrag zur gewährleistung individueller rechte leisten. gleich-

zeitig sollten weder partikularinteressen unverhältnismäßig repräsentiert 

werden, noch es staaten bzw. anderen organisierten strukturen ermög-

licht werden, unter dem deckmantel von nicht-regierungsorganisation 

ausschließlich eigene Interessen zu verfolgen. hier ist zu prüfen, wo 

transparenzstandards für nichtregierungsorganisationen geschaffen bzw. 

bestehende standards verbessert werden können. sie sollten es ermög-

lichen, nichtregierungsorganisationen in hinblick auf finanzierung, Mit-
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gliederstrukturen, die wahrung interner demokratie und expertise zu 

bewerten und somit ihre möglichst sachgerechte einbindung in die Arbeit 

internationaler gremien und entscheidungsprozesse als teil einer sich 

formierenden globalen zivilgesellschaft zu gewährleisten.

NEuE VölKErrEchtlichE hErAuSforDEruNG: 

KlimASchutZ uND VölKErrEcht im poSt-Kyoto- 

proZESS

1. Die Notwendigkeit eines neuen völkerrechtlichen Ansatzes

die Bundesrepublik deutschland gehört heute zu den wenigen Industrie-

ländern, die ihren im kyoto-protokoll formulierten klimaschutzzielen 

nachkommen. die vereinbarung sieht vor, den Ausstoß klimaschädlicher 

gase bis zum jahr 2012 um 21 prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. 

es ist ein erfolg deutscher umweltpolitik, dass dieses ziel schon 2007 

erreicht werden konnte – auch wenn dies durch sondereffekte wie den 

umbau der ddr-wirtschaft begünstigt wurde. Allerdings läuft das kyoto-

protokoll bereits 2012 aus, und es ist bisher offen, wie die regulierung 

der reduzierung von treibhausgasemissionen danach völkerrechtlich 

verbindlich und effizient geregelt werden kann. weitreichende einigkeit 

besteht zumindest über die Mängel des kyoto-protokolls: die gesetzten 

ziele sind nicht ausreichend, der prozess zu ihrer erreichung ungerecht 

gestaltet (weswegen einige schlüsselakteure sich dem Abkommen nicht 

unterworfen haben) und der zeitliche horizont zu stark begrenzt.

daher ist es eine zentrale herausforderung der internationalen politik, 

eine verbindliche völkerrechtliche regelung zur effektiven Bekämpfung 

des klimawandels zu treffen, die über das jahr 2012 hinausreicht. Auch 

diese neue regelung muss bei der reduzierung des schadstoffausstoßes 

ansetzen, wobei das grundproblem unverändert bestehen bleibt: die auf-

strebenden volkswirtschaften verlangen die gleichen wachstumschancen, 

wie sie der westen hatte, und wollen deshalb keine signifikante Begren-

zung ihrer emissionen hinnehmen, während die großen Industrienationen 

– vor allem die usA – keine regelung akzeptieren wollen, die überpro-

portional zu ihren lasten geht. Beide seiten führen daher mit einigem 

recht das Argument der fairness im Munde.

zugleich belegt die überwältigende Mehrheit der klimapolitischen szena-

rienforschung, dass dieser dissens sehr bald überwunden werden muss, 

wenn die zerstörerischen folgen des klimawandels – einschließlich seiner 

bevölkerungs-, wirtschafts- und sicherheitspolitischen konsequenzen – 

noch abgemildert werden sollen. es gibt eine reihe von vorschlägen, wie 

eine zukunftsfähige, international ratifizierte klimaschutzpolitik aussehen 

könnte. Aber welche dieser vorschläge sind interessenpolitisch durchsetz-

bar, und wie soll sich deutschland in dieser frage positionieren?

2. wege aus dem politischen Stillstand

nach 2012 könnten rein rechtlich gesehen die emissionen aller zunächst 

verpflichteter staaten wieder ungehindert steigen. damit dies nicht pas-

siert, wurden die verhandlungen für eine Anschlussregelung bereits 2005 

auf der ersten vertragsstaatenkonferenz des kyoto-protokolls in Montreal 

begonnen und der „post-2012”-prozess angestoßen. dieser prozess wird 

seitdem vor allem auf den jährlich stattfindenden vn-klimakonferenzen 

vorangetrieben – eine weitreichende und verbindliche einigung ist aber 

bisher ausgeblieben, obwohl diese bis dezember 2009 erzielt werden 

soll. Bislang gleichen die verhandlungen einem grabenkrieg zwischen 

progressiven Industriestaaten, die sich bereits weitreichenden selbstver-

pflichtungen unterworfen haben, und schwellen- und entwicklungslän-

dern, die ihr recht auf entwicklung durch zu anspruchsvolle verpflich-

tungen gefährdet sehen. In den bisherigen verhandlungen ging und geht 

es vor allem darum, lösungen zu finden, bei denen sowohl die usA und 

Australien als auch die größten und wichtigsten schwellenländer (Brasi-

lien, china, Indien, Mexiko und südafrika) mit einbezogen werden. das 

ziel ist, eine regelung zu finden, die – anders als das kyoto-protokoll – 

von allen staaten mitgetragen wird. 

Allerdings hat sich während der bisherigen verhandlungen wenig getan, 

es gibt nicht viel mehr als eine schriftliche stoff-sammlung für die post-

kyoto-Ära. vor allem auf eine konkrete verpflichtung zur emissionsmin-

derung konnten sich die verhandlungspartner bislang nicht einigen. der 

vieldiskutierte vorschlag der europäischen union, die senkung des Aus-

stoßes von treibhausgasen bis 2020 zwischen 25 und 40 prozent konkret 

festzuschreiben, scheiterte zuletzt während des vn-klimagipfels in posen. 

und obwohl sich die eu-staaten bei Ihrem gipfel in Brüssel im dezember 

2008 letztendlich auf eine solche reduzierung des co2-Ausstoßes bis 

2020 um 20 prozent einigen konnten, sind auch sie durch die Ausnahme-

regelungen für die deutsche und polnische Industrie ein stück weit 

zurückgerudert und von Ihrer vorreiterposition in sachen klimaschutz 



80 81

zurückgetreten. die momentane finanzkrise macht zudem einen baldigen 

fortschritt in diesem Bereich auf globaler ebene unwahrscheinlich. 

umstritten ist auch, mit welchen Maßnahmen der co2-Ausstoß über-

haupt gemindert werden soll. In diesem zusammenhang dreht sich die 

diskussion vor allem um den handel mit emissionsrechten, obwohl dieser 

bislang weltweit nachweislich zu keiner co2-reduktion geführt hat. 

diskutiert wird unter anderem die errichtung eines globalen kohlenstoff-

marktes sowie eine flexibilisierung der emissionsrechte: zum Beispiel 

könnten länder, die einen überraschenden wirtschaftsboom erleben, die 

Möglichkeit bekommen, die last ihrer co2-emissionsrechte zu reduzie-

ren. das gleiche würde umgekehrt aber auch für länder mit einem über-

raschenden rückgang der wirtschaftlichen Aktivität gelten: sie würden 

weniger co2-rechte zugestanden bekommen als ursprünglich vereinbart. 

Auf die frage, wie entwicklungsländer bessere hilfen zur Anpassung an 

die folgen des klimawandels erhalten können, werden verschiedene 

strategien diskutiert. „Anpassungsfonds” sollen vor allem finanzielle hilfe 

bieten. finanziert werden sollen sie durch eine Abgabe auf bestimmte 

projekte im rahmen des emissionshandels. die finanzkrise veranlasste 

die Industriestaaten in posen allerdings dazu, auf eine erhöhung dieser 

fonds vorerst zu verzichten. neben finanzieller hilfe erwarten die ent-

wicklungsländer auch technologische unterstützung und einen weit rei-

chenden technologietransfer. der kampf gegen die rodung tropischer 

wälder in den entwicklungsländern, die zu 20 prozent zum treibhaus-

effekt beiträgt, soll dringend verstärkt und in den vn-klimaschutzprozess 

integriert werden. konkrete vorgaben oder Maßnahmen gibt es allerdings 

noch nicht. In posen kam man nicht über den stand der klimakonferenz 

in Bali 2007 hinaus. die finanzierung dieser Maßnahmen ist darüber 

hinaus weiter unklar.

3. handlungsempfehlungen

Atlantische Kooperation zur Vergrößerung des Emissionsmarktes voran-

treiben: deutschland und die eu sollten offen sein für eine situation, in 

der die usA (und eventuell weitere staaten) sich politisch auf der grund-

lage einer nationalen klimaschutzpolitik zu Maßnahmen verpflichten, 

ohne vertragspartner eines völkerrechtlichen Abkommens zu sein. das 

widerspricht zwar dem eu-Ansatz, über globale verhandlungen von oben 

herab einen völkerrechtlichen Minimalkonsens zu produzieren. Aber 

politische vereinbarungen, die sich auf internen politischen konsens stüt-

zen, eröffnen die Möglichkeit dynamischer und flexibler politikprozesse, 

die am ende in ehrgeizigeren programmen enden können, als das bei 

völkerrechtlichen vereinbarungen der fall wäre. einen ersten Ansatz in 

diese richtung liefert die washingtoner erklärung zum klimaschutz von 

2007, die für die unterzeichner verbindlich werden sollte und für deren 

Ausweitung auf weitere staaten die Bundesregierung werben sollte.

Clean Development Mechanism reformieren: Im zusammenhang mit 

einem globalen emissionsmarktes muss auch die funktionsweise des 

Clean Development Mechanism (cdM) reformiert werden. der cdM er-

möglicht es industrialisierten ländern („Anhang B-ländern”), die Berech-

nung ihrer eigenen emissionswerte zu verbessern, indem sie Maßnahmen 

zur emissionsreduzierung in entwicklungsländern unterstützen. diese 

projektbezogene einzelfallregelung ist jedoch sehr umständlich und 

wenig kosteneffizient. daher sollte sich die Bundesregierung für vergüns-

tigungen für jene Industriestaaten einsetzen, die vom cdM-prozess zum 

umfassenden Marktsystem wechseln wollen. zudem sollte den führenden 

schwellenländern eine nahe frist gesetzt werden, bis zu der sie vom cdM 

profitieren können. Auch sollte ein alternativer Marktmechanismus gefun-

den werden, der die entwicklungsländer honoriert, die selbständig ihre 

emissionsbilanz – vor allem durch wiederaufforstung u.ä. – verbessern.

Energiepolitische Diversifizierung unter Stärkung der Atomkraft voran-

treiben: der zweite zentrale Ansatzpunkt, neben dem globalen emis-

sionshandel, ist die reduzierung des schadstoffausstoßes in den Indus-

trieländern selbst. deutschland sollte seine vorreiterrolle in dieser frage 

nicht mit selbstzufriedenheit zur kenntnis nehmen, denn es besteht die 

gefahr, hinter erreichtes zurückzufallen, wie etwa das problem der Auto-

abgase illustriert. die Bundesregierung muss vergangene erfolge als ver-

pflichtung für die zukunft verstehen und beispielsweise energiesparmaß-

nahmen weiter intensiv bewerben und der Bevölkerung vermitteln. Auch 

die förderung klimaneutraler energien muss fortgesetzt bzw. intensiviert 

werden – wie der internationale vergleich zeigt, kann in diesem zusam-

menhang auf die Atomkraft, zumindest als Brückentechnologie, nicht ver-

zichtet werden.

Investitionen in Forschung und Technologie massiv erhöhen: Manche 

Analysten rechnen vor, dass selbst im unmöglichen fall, dass ab morgen 

keinerlei klimaschädliche gase mehr ausgestoßen werden, die globale 
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erwärmung noch für dreißig jahre unvermindert voranschreiten würde. 

daher muss gerade deutschland als land der Innovation stärker nach 

neuen wegen suchen, sowohl den ursachen als auch den folgen des 

klimawandels entgegenzutreten. geboten ist eine massive erhöhung 

staatlicher forschungsinvestitionen für universitäten und andere for-

schungseinrichtungen, um technologien zu entwickeln, welche die effizi-

entere nutzung herkömmlicher energiequellen ermöglichen, neue ener-

giequellen erschließen oder die destruktiven Auswirkungen der energie-

nutzung verringern. Moralische führung in fragen des klimaschutzes darf 

nicht einseitig auf verzicht und Beschränkung des liebgewonnenen aus-

gerichtet sein, sondern muss auch eine positive vision vermitteln, wie wir 

in zukunft nachhaltig und umweltverträglich in wohlstand leben können.
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