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grusswort

für die außenpolitischen Entscheidungen, vor allem 

aber für die Entwicklung von konzeptionen und strategien 

sucht die cdu/csu-bundestagsfraktion auch immer den  

rat von fachleuten, die unabhängig vom handeln der regie-

rung sind. wir brauchen gute analysen, viel wichtiger noch 

sind ideen für das „was tun?”, die wir weiter entwickeln 

können – also konkrete, für das außen-, europa- und sicher-

heitspolitische handeln umsetzungsfähige Empfehlungen.

insofern hatte die 2009 vorgestellte studie „impulse 2020: 

akzente zukünftiger deutscher außenpolitik” des arbeits-

kreises Junge außenpolitiker der konrad-adenauer-stiftung 

den wunsch geweckt, von dieser gruppe längerfristige ant-

worten und Empfehlungen für eine deutsche außenpolitik  

bis zum Jahre 2020 zu erhalten. dankenswerterweise haben 

sich die Jungen außenpolitiker und die konrad-adenauer-

stiftung zu dieser zusammenarbeit bereit erklärt. in den 

gemeinsamen arbeitssitzungen wurden erfreulich viele 

überlegungen und vorschläge erarbeitet, von denen ich 

bereits in meiner arbeit als bundestagsabgeordneter profi-

tieren konnte. 

niemand kann heute vorhersagen, wie das internationale 

system in knapp zehn Jahren aussehen wird und welche 

weltpolitisch bedeutsamen Ereignisse neue ansätze und 

Empfehlungen erforderlich machen (beispielsweise haben 

während der arbeit an dieser studie die reaktorkatastrophe 

in fukushima, die eskalierende finanzkrise in griechenland 

oder der umbruch in der arabischen welt eine anpassung 

der Empfehlungen erforderlich gemacht). obwohl mit blick 

auf das Jahr 2020 zwar einige trends und relative gewiss-

heiten bekannt sind, aber vor allem ungewissheiten beste-

hen, wagen die mitglieder des arbeitskreises Junge außen-
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vorwort

zwei wichtige ziele der arbeit der konrad-adenauer-stiftung 

sind die Entwicklung und verbreitung neuer ideen für eine 

zukunftsfeste deutsche außenpolitik sowie die Entdeckung 

und förderung junger talente. der 2001 gegründete  

„arbeitskreis Junge außenpolitiker” der stiftung verbindet 

beide ziele: Er führt außenpolitische nachwuchs-Experten 

zusammen, die sich durch ihre akademischen leistungen 

ausgezeichnet haben, und bietet ihnen ein forum für die 

vernetzte Erarbeitung von lösungsvorschlägen für anste-

hende außenpolitische herausforderungen. die Ergebnisse 

seiner arbeit präsentiert der kreis regelmäßig in form von 

konferenzen und kürzeren Papieren. im Jahr 2009 veröffent-

lichte er mit „impulse 2020: akzente zukünftiger deutscher 

außenpolitik” eine größere studie, in der analysen und 

handlungsempfehlungen zur mittelfristigen außenpolitischen 

lage vorgestellt wurden.

diese studie erregte die aufmerksamkeit des stellvertre-

tenden vorsitzenden der cdu/csu-fraktion im deutschen 

bundestag, dr. andreas schockenhoff mdb, der daraufhin 

den austausch mit dem kreis suchte. für die serie von 

fachgesprächen, die herr schockenhoff von 2010 bis 2011 

mit dem arbeitskreis und wechselnden externen Experten 

führte, gilt ihm und seinem unermüdlichen mitarbeiter  

hans-Joachim falenski unser großer dank. ihre anregungen 

haben den ak Junge außenpolitiker dazu gebracht, das 

ursprüngliche Papier grundlegend zu überarbeiten und 

weiterzuentwickeln, neue fragen zu stellen und bessere 

antworten zu finden. das Ergebnis dieser zusammenarbeit 

ist die vorliegende studie: „Perspektive 2020: Empfehlungen 

für eine aktive deutsche außenpolitik”.

politiker eine Einschätzung der globalen lage, sie bewerten die daraus 

resultierenden herausforderungen für die deutsche außenpolitik und 

schlagen konkrete handlungsempfehlungen vor; dazu gehören auch 

anforderungen an eine institutionelle architektur, die den geänderten 

rahmenbedingungen rechnung tragen soll. 

vor allem aber leistet der arbeitskreis Junge außenpolitiker mit dieser 

studie einen wertvollen beitrag für eine dringend notwendige strategi-

sche debatte in deutschland. denn es genügt nicht, die veränderte 

sicherheitslage und die gewandelte rolle deutschlands in der welt  

zu erörtern – es muss sich eine strategische kultur, eine offene sicher-

heitspolitische debatte entwickeln, in deren gefolge klar umrissene  

ziele formuliert und daraus die notwendigen konsequenzen gezogen 

werden. nur durch ein besseres verständnis für die wachsenden globalen 

herausforderungen und ihre sicherheitspolitischen konsequenzen gewin-

nen wir in der bevölkerung mehr akzeptanz und unterstützung für  

unsere Politik. ich danke dem arbeitskreis Junge außenpolitiker und der 

konrad-adenauer-stiftung, dass sie dazu mit dieser studie substanziell 

beitragen.

berlin, im august 2011

Dr. Andreas Schockenhoff MdB

Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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das ist keine „german grand strategy” und auch keine neue grundlage 

für die arbeit der konrad-adenauer-stiftung. aber es ist eine umfassende 

betrachtung der wichtigsten themenfelder, auf denen sich die deutsche 

außenpolitik bis zum Jahr 2020 beweisen und behaupten muss. die  

autoren nutzen den luxus, frei vom aktuellen geschäft über den tag 

hinaus denken zu können, sind sich zugleich aber den zwängen des 

politischen alltags bewusst.  so ist die analyse stets an konkrete, prag-

matische handlungsempfehlungen für die deutsche Politik gekoppelt. 

dadurch ist die studie nicht nur thematisch vielfältig und ideenreich, 

sondern auch zwangsläufig streitbar.

deutschland muss in einer zunehmend unübersichtlichen internationalen 

lage außenpolitik auf basis seiner werte und interessen betreiben und 

verantwortung übernehmen. das ist eine komplexe, schwierige aufgabe, 

die nur zu bewältigen ist, wenn der außenpolitische diskurs in deutsch-

land intensiviert wird – die förderung der diskussion über werte, inte-

ressen und handlungsoptionen in der außenpolitik ist daher schon ein 

ziel eigenen rechts. wir hoffen, dass diese studie zur Erreichung dieses 

ziels einen anregenden beitrag leistet.

berlin, im august 2011

Dr. Gerhard Wahlers

Stellvertretender Generalsekretär

der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Dr. Patrick Keller

Koordinator Außen- und Sicherheitspolitik

Leiter des AK Junge Außenpolitiker

der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

abkürzungsvErzEichnis
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1.  diE wElt 2020

das internationale system und damit das umfeld für die 

deutsche außenpolitik werden sich bis 2020 nachhaltig 

verändern. die macht zwischen den akteuren im interna-

tionalen system, seien es staaten, internationale organi-

sationen oder nichtstaatliche akteure, wird sich neu vertei-

len. auch wenn die usa ihre sonderstellung als globale 

ordnungsmacht behalten, wird diese Entwicklung maßgeb-

lich durch den relativen machtverlust des westens geprägt. 

Parallel dazu vollzieht sich der aufstieg chinas, indiens, 

brasiliens und anderer schwellenstaaten. neben dem macht-

zuwachs von Einzelstaaten werden auch staatenbündnisse 

und regionalorganisationen infolge einer voranschreiten- 

den regionalisierung an Einfluss gewinnen. ihre wachsende 

geltung und höhere wettbewerbskraft wird nicht mehr nur 

die außenwirtschafts- und finanzpolitik anderer staaten 

beeinflussen, sondern sie auch zu anpassungen in der 

sicherheitspolitik, der klimapolitik, der Energie- und roh-

stoffpolitik sowie der auswärtigen kulturpolitik zwingen. 

nicht nur die macht zwischen den staaten wird neu verteilt 

werden – staaten werden 2020 insgesamt über ein gerin-

geres machtpotenzial verfügen. zwar wird der staat auf 

absehbare zeit das vorherrschende ordnungsmodell bleiben. 

allerdings wird klassische staatliche souveränität weiter 

erodieren. der einzelne staat ist immer weniger in der  

lage, innerhalb seines Einflussbereichs öffentliche güter  

wie sicherheit, ausreichende grundnahrungsmittel, oder 

eine saubere umwelt zu gewährleisten. in vielen staaten 

lng liquefied natural gas

md mediterranean dialogue

mEads medium Extended air defense system

mErcosur mercado común del sur

mPa maritime Patrol aircraft

mvw massenvernichtungswaffen 

natinad nato integrated air defence

nato north atlantic treaty organization

ngo non-governmental organization

oas organization of american states

oEcd organization for Economic co-operation  
and development

ÖPnv Öffentlicher Personennahverkehr

oszE organisation für sicherheit und zusammenarbeit  
in Europa

Pkw Personenkraftwagen

Po Platforma obywatelska

sadc southern african development community

uav unmanned aerial vehicle

umP union pour un mouvement populaire

un united nations

unasur unión de naciones suramericanas

unEP united nations Environment Programme 

unhcr united nations high commissioner for refugees

unicEf united nations international children’s Emergency fund

usd us-dollar

vPr verteidigungspolitische richtlinien

wto world trade organization
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werden überkommene ordnungen auslaufen und zu innerer Pluralisierung 

führen. obwohl damit auch chancen für eine langfristige demokratisie-

rung staatlicher gewalt einhergehen, treten risiken einer destabilisierung 

stärker hervor. vor allem in vorderasien und afrika wird die zahl der zer-

fallenden staaten zunehmen, was auch überregionale auswirkungen 

haben wird. 

demgegenüber wird der westen aufgrund zunehmender schuldenlast 

und innenpolitischer zwänge seltener in der lage sein, krisengebiete 

durch internationale territorialverwaltungen oder friedensmissionen zu 

stabilisieren, obwohl der bedarf für ein derartiges Engagement durch 

einen mangel an globaler sicherheit zunehmen wird. betrachtet man 

die instabilität einer nuklearmacht wie Pakistan, wird die brisanz einer 

fortschreitenden Erosion staatlicher macht bis 2020 besonders deutlich. 

die nahezu grenzenlose verfügbarkeit technologischen know-hows und 

die weltweite – durch die katastrophe von fukushima nur zeitweilig 

zurückgeworfene – renaissance der zivilen nutzung der kernenergie 

erhöhen die gefahren einer zunehmenden Proliferation von massen-

vernichtungswaffen. steigen wird ebenso die wahrscheinlichkeit der 

verbreitung neuer waffentechnologien etwa für ballistische raketen, 

drohnen, laser- oder cyber-waffen.

begünstigt wird der trend zur Erosion klassischer staatlicher souverä-

nität ferner von einer beispiellosen grenzüberschreitenden vernetzung  

als folge der globalisierung. der globale austausch von gütern, dienst-

leistungen, kapital, Personen und ideen schafft die möglichkeiten zu  

einer noch stärkeren wirtschaftlichen und kulturellen diversifizierung, 

aber auch zur verbreitung von risiken und instabilität. zunehmen wird 

der Einfluss nicht- oder halbstaatlicher akteure: transnationale unter-

nehmen, banken, staatsfonds und nichtregierungsorganisationen  

bauen ihre teilhaberschaft an internationalen verhandlungs- und Ent-

scheidungsprozessen aus, wobei sie sowohl konstruktiv als auch blockie-

rend agieren können. die schwächung staatlicher ordnung und der 

rasche sozioökonomische und kulturelle wandel im zuge der globalisie-

rung führen zu einem verlust staatlicher identifikationsmacht. hingegen 

gewinnen religiöse und ethnische bindungen an bedeutung. für sich 

genommen wäre dies noch keine negative Entwicklung. Jedoch kann 

dadurch angesichts eines rasant steigenden anteils der jungen bevölke-

rung in vielen schwellenländern, insbesondere in staaten des nahen und 

mittleren ostens, ein nährboden für radikalisierung und politische instru-

mentalisierung entstehen. 

richtet man den blick auf den afrikanischen kontinent, wird die Proble-

matik einer politischen instabilität gepaart mit einer rasch wachsenden 

bevölkerung besonders deutlich. allerdings wird sie dort durch die zu-

nehmende verknappung von trinkwasser und nahrungsmitteln verstärkt. 

dies wird für die betroffenen regionen nicht nur wirtschaftliche, sondern 

auch gesellschaftliche folgen haben. ähnliche Entwicklungen sind welt-

weit zu beobachten: nach schätzungen von unEP werden 2025 zwei 

drittel der weltbevölkerung in regionen mit einer mangelnden wasser-

versorgung (definiert als jährliche erneuerbare süßwassermenge unter 

1.700 kubikmeter pro kopf) leben. der weltweite nahrungsmittelbedarf 

wird sich nach angaben der weltbank bis 2030 verdoppeln. in den 

schwellenländern tritt zudem der steigende bedarf an anbauflächen in 

konkurrenz zum flächenbedarf wachsender städte. diese Entwicklungen 

werden insgesamt zu einer zunahme von unterversorgung, mangel-

bedingter migration in stabilere regionen und umwelt- und ressourcen-

induzierten verteilungskonflikten führen. der klimawandel wird zusätz-

lich dafür sorgen, dass sich versorgungskonflikte bis 2020 zuspitzen. 

auch die jüngsten fortschritte bei den internationalen klimaverhand-

lungen in kopenhagen (2009) und cancún (2010) sind nicht ausreichend, 

um das ziel der begrenzung der Erderwärmung auf durchschnittlich  

zwei grad celsius zu erreichen. für das Jahr 2020 ist daher mit einem 

temperaturanstieg über diesen wert hinaus zu rechnen – mit entspre-

chenden folgen wie dem abschmelzen der Polkappen und dem anstieg 

der meeresspiegel. somit tragen bis 2020 nicht nur die weltweite ab-

nahme staatlicher macht, sondern auch zukünftige verteilungskonflikte 

zu einer globalen instabilität bei. vor diesem hintergrund ist es wahr-

scheinlich, dass asymmetrische konflikte und der Einfluss von organisier-

ter kriminalität, terroristen, warlords, Piraten oder sekten zunehmen, 

wenn es nicht gelingt, diesen akteuren effektiv entgegenzutreten.

diese Entwicklungen bergen nicht nur ein akutes gefahrenpotential in 

form von anschlägen oder kriminalität. vielmehr darf ein weiterer,  

langfristig-strategischer aspekt deutscher außenpolitik nicht außer acht 

gelassen werden: die importabhängigkeit deutschlands von ebensolchen 

staaten, die zwar politisch geschwächt sind, deren regierungen jedoch 

einen hohen Einfluss auf die regulierung der märkte nehmen können. 

denn die nachfrage nach rohstoffen wird auch bis 2020 auf unverändert 

hohem niveau bleiben. dies betrifft erstens massenrohstoffe bzw. aus-

gangsstoffe wie Eisen, stahl, kupfer und chrom, zweitens strategische 

rohstoffe wie hochtechnologiemetalle für die industrielle Produktion und 
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drittens agrarrohstoffe. somit kann es geschehen, dass importstaaten 

wie deutschland in eine ungünstige abhängigkeit und in konflikte mit 

lieferländern geraten und damit ihre versorgungssicherheit direkt be-

droht wird. 

auch wenn sich viele dieser Entwicklungen im Einzelnen noch nicht 

abschätzen lassen, steht dennoch fest, dass sich die deutsche außen-

politik bis zum Jahr 2020 auf eine zunehmend komplexe und dynamische 

internationale ordnung ausrichten muss. dementsprechend müssen wir 

unsere außenpolitik anpassen und weiterentwickeln. ausgangspunkt 

dafür ist der im grundgesetz niedergelegte auftrag an unsere werte- 

und interessengeleitete außenpolitik, dem frieden in der welt zu dienen. 

frieden heißt weit mehr als die abwesenheit von krieg. frieden bedeutet 

eine welt, in der jeder Einzelne in frieden und freiheit leben kann. dies 

verlangt, dass wir uns und unsere mittel für demokratie und individuelle 

freiheit, für sicherheit, wirtschaftlichen wohlstand und einen verant-

wortungsvollen und nachhaltigen umgang mit den ressourcen unseres 

Planeten einsetzen.

deutschland trägt dafür eine besondere verantwortung in der welt. wir 

sind und bleiben geprägt durch einen verantwortungsvollen umgang mit 

unserer geschichte. das schließt ein aktives gedenken an den holocaust 

und eine besondere beziehung zu israel genauso ein wie die aus der 

überwindung der deutschen teilung und die auf dem weg zur Einheit 

gewonnenen Erfahrungen. aus unserer geschichte resultiert aber gerade 

kein gebot zur konzentration auf eigene angelegenheiten. vielmehr 

besteht die aufgabe darin, verantwortungsvoll, besonnen und aktiv im 

rahmen unserer möglichkeiten und gemeinsam mit unseren Partnern 

nach außen zu handeln, wo wir der wahrung des friedens dienlich sein 

können.

deutschland verfügt über die möglichkeiten und ressourcen, um diese 

verantwortung wahrzunehmen. wir sind die viergrößte volkswirtschaft, 

die zweitgrößte Exportnation und haben eines der größten Entwicklungs-

hilfebudgets weltweit. unsere streitkräfte befinden sich in einem tief-

greifenden transformationsprozess, der die internationale Einsatzfähig-

keit der bundeswehr als truppensteller in friedens- und stabilisierungs-

missionen weiter stärken wird. wir müssen uns auch unserer Soft Power 

bewusst sein. deutschland hat mit der sozialen marktwirtschaft ein wirt-

schaftssystem, das sich selbst in zeiten der globalen wirtschafts- und 

finanzkrise durch ein hohes wirtschaftswachstum international bewährt 

hat und transformationsländern als richtwert dient. gleiches gilt für 

unseren gewachsenen rechtsstaat.

um der neuen machtverteilung im internationalen system und den ange-

sprochenen außen- und sicherheitspolitischen veränderungen begegnen 

zu können, muss der westen geschlossen auftreten. dabei stellen die 

transatlantische Partnerschaft und die europäische integration auch 

in zukunft den unverzichtbaren rahmen einer erfolgreichen deutschen 

außenpolitik dar. 

zentrales Element der transatlantischen Partnerschaft ist unverändert die 

nato. bis 2020 wird sie sich neuen aufgaben stellen und – aufbauend 

auf dem jüngsten strategischen konzept – neue strategische überlegun-

gen anstellen müssen. ihre kernaufgabe bleibt dabei unverändert: die 

nato ist der garant der sicherheit ihrer mitglieder. in zeiten sich wan-

delnder bedrohungen wird sie sich, um dieser aufgabe gerecht werden  

zu können, ebenfalls kontinuierlich verändern müssen. diese ständige 

transformation ist allerdings nicht als „krise der nato” auszulegen, 

sondern im gegenteil ausdruck ihrer beständigen relevanz. dabei wird 

auch 2020 die angemessene balance zwischen klassischer territorialer 

landesverteidigung und vorbeugenden schutzmaßnahmen im sinne  

des erweiterten sicherheitsbegriffs zentraler gegenstand bündnisinterner 

strategischer überlegungen sein.

auch die Eu spielt für die transatlantische Partnerschaft eine signifikante 

rolle. us-Präsident barack obama erinnerte in seiner rede in lissabon 

daran, dass die usa mit keiner anderen region über so enge gemein-

samkeiten bei werten, interessen, fähigkeiten und zielen verfügen  

wie mit Europa. Eine starke Eu ist voraussetzung dafür, dass Europa die 

bedeutung seiner sonderstellung an der seite der usa gegenüber ande-

ren aufstrebenden mächten bewahren kann. 

nach innen hin hat die Eu seit 1957 maßgeblich zur wahrung und schaf-

fung von demokratie, freiheit und wohlstand in Europa beigetragen. die 

europäische integration muss daher durch vertiefte und differenzierte 

zusammenarbeit innerhalb der union sowie mit den nachbarstaaten  

im rahmen der Europäischen nachbarschaftspolitik fortgesetzt werden, 

denn die herausforderungen an die außenpolitik deutschlands und der 

weiteren staaten Europas lassen sich nur gemeinsam lösen. um auch in 
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zukunft auf augenhöhe mit den mächtigen staaten der welt verhandeln 

zu können, bedarf es des gemeinsamen auftretens der Europäer.

auf der globalen Ebene muss die derzeitige institutionelle architektur 

weiterentwickelt werden, um den veränderten rahmenbedingungen ge-

recht zu werden. die internationale zusammenarbeit und der Prozess  

der internationalen verrechtlichung im rahmen der vereinten nationen 

müssen gestärkt werden. dazu ist es erforderlich, die strukturen der 

vereinten nationen an die veränderungen im internationalen system 

behutsam anzupassen, etwa durch eine reform des sicherheitsrates  

und den aufbau effizienterer kapazitäten zum konflikt- und krisen-

management. des weiteren muss eine angemessene finanzierung der 

vereinten nationen sichergestellt werden. Einer zusätzlichen stärkung 

bedürfen die un-unterorganisationen wie undP, unEP, unhcr, unicEf 

oder das World Food Programme. auch andere internationale institu-

tionen gilt es zu nutzen und anzupassen, um den neuen herausforderun-

gen zu begegnen, dazu zählen die wto, der iwf, die weltbank und der 

internationale strafgerichtshof. um eine effektive aufgabenteilung im 

sinne internationaler subsidiarität zu gewährleisten, sollte die deutsche 

außenpolitik durch beratung, gemeinsame Projekte und finanzielle unter-

stützung den aufbau von regionalorganisationen wie der afrikanischen 

union, der organisation der amerikanischen staaten (oas), der oszE 

oder der asEan fördern. die klimaverhandlungen in den vergangenen 

Jahren haben des weiteren gezeigt, dass es kein perfektes internatio-

nales verhandlungsforum gibt. daher wird internationale Politik zuneh-

mend je nach gegenstand und betroffenenkreis im rahmen von foren 

wie der g-8 und der g-20 oder informeller netzwerke als globalen kon-

sultativmechanismen stattfinden. insgesamt gilt es, alle stakeholder in 

die internationale zusammenarbeit einzubinden und sicherzustellen, dass 

auch die aufstrebenden mächte zu global verantwortungsvollen akteuren 

werden. 

das Postulat thomas friedmans einer „flat world” stellt bildlich dar, 

welche hier skizzierten chancen und risiken auf die deutsche außen-

politik im Jahr 2020 zukommen werden. denn die „flache”, enger ver-

knüpfte, globalisierte welt öffnet deutschland einerseits türen für neue 

absatzmärkte, den freien austausch von waren und ideen sowie kul-

turelle vielfalt. auf diese weise kann die globalisierung weltweit dazu 

beitragen, demokratie, menschenrechte und wohlstand zu fördern. 

andererseits birgt eine „flache” welt  neue risiken. die bereits vorgestell-

ten weltpolitischen veränderungen – von schwacher staatlichkeit über 

importabhängigkeiten bis hin zur Proliferation von massenvernichtungs-

waffen – werden deutschland auch im Jahr 2020 direkt betreffen. durch 

eine fortschreitende globalisierung können vormals politisch unbedeu-

tende, geographisch entlegene orte schlagartig in den mittelpunkt der 

deutschen außenpolitik geraten. somit werden auch im Jahr 2020 sowohl 

die gestaltung einer friedlichen fortsetzung der globalisierung als auch 

die Eindämmung ihrer risiken im ureigenen interesse der deutschen 

außenpolitik liegen. 
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2.  globalE hErausfordErungEn

die bundesrepublik deutschland muss sich im Jahr 2020 

vielfältigen herausforderungen sowohl an ihre sicherheit als 

auch an ihre wirtschaftliche Entwicklung – und damit ihrem 

wohlstand – stellen. zum einen treten bereits vertraute 

bedrohungen wie die Proliferation von massenvernichtungs-

waffen und gescheiterte staaten auf. deren komplexität  

wird sich in diesem Jahrzehnt jedoch erhöhen und zu neuen 

risiken führen. zum anderen werfen weitere zunehmend 

international interdependente themen wie cybersecurity, 

Energie- und rohstoffversorgung, klimawandel sowie die 

wirtschafts- und finanzmärkte vermehrt sicherheitspoliti-

sche fragen auf. deutschland muss sich sowohl innenpoli-

tisch als auch im rahmen der Eu und des transatlantischen 

bündnisses diesen herausforderungen stellen und sie in 

seinen bilateralen und regionalen beziehungen adressieren.

2.1 MASSEnVErnichtungSwAffEn

lässt man die aktuelle diskussion um das Problem der  

Proliferation von massenvernichtungswaffen (mvw) – etwa 

hinsichtlich terroristen oder „schurkenstaaten” – für einen 

moment hinter sich und nimmt die größeren Entwicklungs-

linien in den blick, dann könnte dies beinahe positiv stim-

men. nukleare, biologische und chemische waffen sind ge-

ächtet, ihr besitz ist durch völkerrechtliche verträge gere-

gelt, sie sind permanentes ziel von abrüstungsbemühungen, 

die zahl der besitzerstaaten ist, nicht zuletzt aufgrund jahr-

zehntelanger hartnäckiger non-Proliferationspolitik, über-

schaubar geblieben, ihr gebrauch ist tabu – und im falle der besonders 

zerstörerischen nuklearwaffen glücklicherweise seit über 65 Jahren tat-

sächlich ausgeblieben. insbesondere im nuklearbereich ist Erstaunliches 

festzustellen: nicht nur ist der ehemals befürchtete Extremfall einer 

grassierenden Proliferation hin zu dutzenden nuklearstaaten ausgeblie-

ben, vielmehr schrumpfen die vormals gigantischen sprengkopfzahlen 

und trägerkapazitäten der usa und russlands stetig, während die der 

anderen offiziellen nuklearwaffenstaaten stagnieren oder, wie etwa im 

ausnahmefall china, nur vergleichsweise langsam anwachsen.

Jedoch ist dies noch kein anlass für ein selbstzufriedenes zurücklehnen, 

denn dieser grobe überblick verschleiert vieles. Etwa, dass schrumpfende 

oder stagnierende arsenale in den offiziellen nuklearwaffenstaaten nicht 

zuletzt den neuen substitutionsmöglichkeiten durch konventionelle high-

tech-waffen geschuldet sind, die modernisierung bestehender nuklearer 

sprengköpfe und trägersysteme dort allenthalben voranschreitet, die 

zahl der sprengköpfe und trägersysteme auf seiten inoffizieller nuklear-

waffenstaaten wie Pakistan rasch zunimmt und bereits ein einziger neuer 

nuklearwaffenstaat stets eine geopolitische schockwelle auslöst. im be-

reich der biowaffen gibt darüber hinaus zu denken, dass der katalysato-

rische Effekt nano- und informationstechnologischer fortschritte biotech-

nologische Produktionsverfahren beschleunigen und vereinfachen wird, 

wodurch hier zukünftig eine noch größere Proliferationsgefahr drohen 

dürfte. die weiterverbreitung von massenvernichtungswaffen wird folglich 

bis 2020 und weit darüber hinaus ein dringliches politisches Problem 

bleiben.

im großen und ganzen scheint sich trotz dieser gemischten bilanz und 

neuer Proliferationssorgen aber die Einsicht durchzusetzen, dass waffen 

zur indiskriminatorischen und massenhaften vernichtung von leben 

mit dem gewissen der menschheit unvereinbar sind. auf ihre abrüstung 

hinzuarbeiten ist ebenso vernünftig wie moralisch geboten. sich dieser 

Einsicht zu verschließen, wird glücklicherweise immer schwieriger. nur 

noch die verbrecherischsten diktatoren würden ernsthaft behaupten 

wollen, dass es richtig und wichtig sei, chemische oder biologische 

kampfstoffe anzuschaffen oder gar einzusetzen. sogar im nuklearbereich 

zeigt sich inzwischen – nicht zuletzt durch us-Präsident barack obamas 

prominentes Engagement und den breiten öffentlichen zuspruch für das 

ziel der globalen abrüstung – dieser umgekehrte begründungsaufwand, 

der die befürworter traditioneller nuklearer abschreckung unter druck 
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setzt. nichtsdestotrotz ist mit blick auf das Jahr 2020 fraglich, ob der 

schon aktuell wieder abnehmende schwung sich nachhaltig auf die 

bemühungen zur nuklearen nichtverbreitung übertragen wird. 

vor diesem hintergrund sind entscheidende schritte in richtung ‚global 

zero’ bis 2020 nicht zu erwarten. das ändert aber nichts daran, dass 

abrüstung – wenn auch nicht Entwaffnung – ein wichtiges ziel bleibt, 

das zur internationalen stabilität einen beitrag leistet. das gilt in noch 

stärkerem maße für biologische und chemische kampfstoffe. deutschland 

muss daher umso mehr an seiner tradition der rüstungskontrolle und 

der abrüstungsbemühungen festhalten und entsprechende anstrengun-

gen intensivieren. deutschland profitiert von den abschreckungsdrohun-

gen seiner allianzpartner und freunde. doch sollte das 21. Jahrhundert 

vom gemeinsamen bemühen um zuverlässige sicherheitsarchitekturen 

gekennzeichnet sein, die konflikte auf basis gesicherten vertrauens 

regulieren und ohne die drohung der gegenseitigen vernichtung mit 

menschenverachtenden waffen auskommen. diese friedliche vision im 

dialog mit Partnern und freunden, etwa durch die Etablierung von veri-

fikationsmechanismen und instrumenten der vertrauensbildung, weiter 

zu fördern, muss mehr denn je deutschlands rolle in den multilateralen 

foren für rüstungskontrolle und abrüstung von massenvernichtungs-

waffen sein. die bis 2020 potenziell wachsende zahl an staaten mit 

rüstungsambitionen im bereich der mvw lässt solche non-Proliferations-

problematik jedoch komplexer werden, was breite multilaterale lösungen 

zusätzlich erschwert. daher wird sich deutsche außen- und sicherheits-

politik, wenn nicht anders möglich, weiterhin auch flexibleren und enger 

zugeschnittenen lösungen anschließen müssen.

handlungsempfehlungen

Kurzfristig gilt es, terroristen weiterhin den zugriff auf und den Einsatz 

von massenvernichtungswaffen zu erschweren. die bekämpfung von 

terrorismus bedarf zunächst der konkreten verbesserung im bereich der 

internationalen polizeilichen und geheimdienstlichen zusammenarbeit.  

so sollte das bereits existierende instrument der „gemeinsamen Ermitt-

lungstruppen” zur bekämpfung von grenzüberschreitendem terrorismus 

auf europäischer Ebene stärker genutzt werden, und die Einbindung von 

Europol-beamten in diese teams sollte dabei von einer option zu einer 

verpflichtung werden. nur durch solch verbesserte Polizeizusammen-

arbeit, die sich des seitens Europol gewonnenen wissens über die grenz-

überschreitende kriminalität konsequent bedient, kann terroristen  

weiterhin der zugriff auf massenvernichtungswaffen im allgemeinen 

verwehrt und vor allem deren grenzüberschreitender transport verhin-

dert werden. 

im nuklearen bereich muss darüber hinaus speziell der zugriff auf spalt-

material für improvisierte nuklearwaffen weiter erschwert werden. die 

dazu existierenden multilateralen Programme unter deutscher beteili-

gung, etwa zur sicherung von spaltmaterial in russland, sind noch nicht 

am ziel und müssen auf ihre bisherige Effektivität überprüft sowie von 

deutscher seite weiter finanziell unterstützt werden, damit spaltmaterial 

zuerst dort gesichert wird, wo die gefahr eines unbefugten zugriffs  

am größten ist. zweitens gilt es, das bewusstsein für missbrauchspoten-

ziale im bereich der zivilen radioaktiven Emissionsquellen zu fördern. 

diese könnten zum bau von schmutzigen bomben – weapons of mass 

disruption – genutzt werden, weswegen Eu-Programme forciert werden 

sollten, die insbesondere staaten in mittel- und osteuropa bei ihren 

bemühungen unterstützen, die aufsicht über diese Emissionsquellen  

zu konsolidieren. das bedeutet konkret die katalogisierung der zehntau-

sendfach im Einsatz befindlichen Quellen, das identifizieren, sicherstellen 

und unschädlichmachen von besonders gefährlichen oder „verwaisten” 

strahlenemittern sowie hilfe bei der implementierung von Ersatzlösun-

gen in bereichen, in denen technische alternativen verfügbar sind (etwa 

in der medizin).

das zweite feld von spezieller bedeutung ist die biotechnologie, in der 

dringend die bewusstseinsbildung für die doppelte anwendbarkeit bio-

logischer technologien und applikationen (dual use) in der wissenschaft-

lergemeinde gefördert werden muss, um die verantwortung einzelner 

forscherinnen und forscher zu stärken, die am ehesten die missbrauchs-

potenziale ihrer arbeit erkennen und davor warnen können. dazu sollte 

kurzfristig auf internationaler Ebene im rahmen des übereinkommens 

über das verbot biologischer waffen (bwü) von deutscher seite auf ein 

system gedrängt werden, um solche gefahrenquellen oder auch ver-

gehen melden und ihnen begegnen zu können (whistle blowing). da das 

bwü insgesamt an einem institutionellen defizit leidet, sollte deutschland 

auch auf die unbefristete Einrichtung der sogenannten „implementation 

support unit” des bwü – einer dreiköpfigen arbeitsgruppe mit sitz in 

genf – hinarbeiten.
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Mittelfristig sollte, erneut mit blick auf das terroristische streben nach 

mvw, die seit 1990 stattgefundene formalisierung der europäischen 

Polizeikooperation auf die europäischen geheimdienste ausgeweitet 

werden, da hier bisher keine systematische kooperation existiert. daher 

sollte deutschland auf eine institutionalisierte und formalisierte Einbin-

dung der bisher noch nationalstaatlichen geheimdienste in die existieren-

de europäische Polizeikooperation (Europol) in form von kontrolliertem 

und systematischem informationsaustausch jenseits informeller kanäle 

hinarbeiten. dies soll – wie auch unlängst von den christdemokraten im 

Europäischen Parlament gefordert – den weg hin zu einem europäischen 

geheimdienst ebnen.

des weiteren muss die deutsche tradition des werbens für multilaterale 

rüstungskontrolle und abrüstung im bereich der mvw selbstverständ- 

lich fortgesetzt und verstärkt werden. mit blick auf das feld der nuklear-

waffen bedeutet dies die rückbesinnung auf die im abschlussdokument 

der nvv-überprüfungskonferenz aus dem Jahr 2000 festgehaltenen ver-

pflichtung zur praktischen umsetzung der in artikel vi des nvv verein-

barten abrüstung sowie die weiterentwicklung des nichtverbreitungs-

regimes durch dessen Erweiterung um, erstens, den umfassenden test-

stoppvertrag (Comprehensive Test Ban Treaty) und, zweitens, den  

vertrag zur beendigung der spaltmaterialproduktion für waffenzwecke 

(Fissile Material Cutoff Treaty). drittens muss deutschland sein Eintreten 

für die internationalisierung des brennstoffkreislaufs bekräftigen, also 

einer multilateralen lösung für ein verlässliches system der globalen 

versorgungssicherheit mit kernbrennstoff, um nationalen alleingängen 

vorzubeugen. die deutsche außenpolitische Praxis muss darüber hinaus 

sämtliche formen von massenvernichtungswaffen weiterhin ächten und 

die völkerrechtliche festschreibung dieser ächtung, vor allem im nukle-

arbereich, durch das hinarbeiten auf die derzeit diskutierte umfassende 

nuklearwaffenkonvention vorantreiben, die die abrüstung sowie das ver-

bot von Entwicklung, test, herstellung, lagerung, weitergabe, Einsatz 

oder androhung dieser waffen vorsieht. dazu gehört das offene wort, 

sollten freunde und Partner versuchen, durch modernisierung von 

sprengkopfdesigns auf die „Einsatzbarmachung” von nuklearwaffen 

abzuzielen – etwa in form der in den usa in regelmäßigen abständen 

diskutierten „nuklearen bunkerknacker” zur zerstörung tief verbunkerter 

ziele samt „ausbrennen” von darin befindlichen gegnerischen mvw. 

im rahmen des bwü ist die Einigung auf eine legale bindung an zuver-

lässige mechanismen zur überprüfung des regelgetreuen befolgens der 

übereinkunft aufgrund der virulenten dual use-Problematik besonders 

schwierig. der streit um ein verifikationsregime oder alternative ansätze 

ist festgefahren. deutschland sollte darauf hinwirken, dass eine verste-

tigte „implementation support unit” damit beauftragt wird, mittelfristig 

konkrete kompromissvorschläge auszuarbeiten – etwa ein regime für 

mehr transparenz durch konsultative überprüfungen auf initiative einzel-

ner mitgliedsstaaten oder auch die stärkung des existierenden mecha-

nismus, der dem un-generalsekretär die anordnung von vor-ort-inspek-

tionen bei verdächtigen krankheitsausbrüchen erlaubt.

Langfristig sollte deutschland auf beiden seiten des atlantiks und ge-

meinsam mit seinen Partnern in Europa dafür werben, dass das Problem 

der taktischen nuklearwaffen im rahmen der rüstungskontrolle adres-

siert wird. den bedenken mittel- und osteuropäischer nato-staaten 

rechnung tragend, sollte in einem ersten schritt zunächst die zusam-

menführung der nato-bestände in einem einzigen europäischen lager 

angestrebt werden. russland müsste seine viel größeren taktischen 

arsenale in vergleichbarer form konsolidieren. dieses Entgegenkommen 

russlands könnte dadurch erwirkt werden, dass im rahmen der nukle-

aren rüstungskontrolle auch die gestiegene bedeutung konventioneller 

high-tech-waffen systematischer berücksichtigung findet. für das  

radar unsichtbare, teil- oder vollständig autonome drohnen mit bunker-

brechenden bomben werden in russland inzwischen als potenzielle „kon-

ventionelle Erstschlagswaffe” und bedrohung der strategischen zweit-

schlagsfähigkeit bewertet. die deutsche außenpolitik mit ihrer langen 

und glaubhaften tradition der rüstungskontrolle sollte die sich hier ab-

zeichnenden langfristigen denkhorizonte jenseits der trennung zwischen 

konventionellen waffen und massenvernichtungswaffen ausloten und 

weiterverfolgen, um frühzeitig Potenziale für eine zukünftige option der 

„rüstungskontrolle von kapazitäten” erkennen und fruchtbar machen zu 

können.

2.2 cybErSEcurity

in den industriestaaten wird bis zum Jahr 2020 die anzahl der schnitt-

stellen zwischen virtueller und realer welt weiter rasant wachsen. der 

cyberspace wird dadurch in einer wachsenden zahl von mensch-maschi-

ne-interaktionen involviert und nahezu ständiger teil der menschlichen 
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lebenswelt sein, ganz gleich ob in kommunikation, transit, handel, 

konsum oder freizeitgestaltung. dabei fächert sich der cyberspace  

nicht nur im sinne konkret angebotener Einzelapplikationen, sondern vor 

allem hinsichtlich der bereitstellung neuer grundfunktionen fortlaufend 

weiter auf. dies lässt sich aktuell am beispiel der sozialen netzwerke 

erkennen und wird mit für die zukunft angestrebten Entwicklungen  

wie etwa dem semantischen web – also dem maschinellen verstehen  

von bedeutung durch die interpretation von informationen – erwartet. 

Einem biologischen Evolutionsprozess nicht unähnlich bringt das kom-

plexe system cyberspace im rahmen seiner vom menschen unablässig 

vorangetriebenen Entwicklung also stets innovationen, aber immer auch 

schattenseiten und „schädlinge” hervor. völlige sicherheit bleibt uner-

reichbar.

vor allem die letzte Einsicht sollte dazu beitragen, nicht hyperbolischer 

rhetorik und panischem aktionismus anheimzufallen, sondern eine 

besser informierte „sicherheitspolitik für den cyberspace” anzustreben. 

darin liegt aktuell ein Problem, denn der sicherheitspolitische diskurs 

lässt adäquate begriffe zur politischen handhabbarmachung vieler Pro-

zesse im cyberspace vermissen. solche wären jedoch essentiell für  

eine gegenstandsangemessene Politik. stattdessen wird zu häufig in 

unpassenden oder schlichtweg falschen analogien gedacht. so etwa wie 

im falle des vermeintlich „ersten cyber-krieg”, einer Denial-of-Service-

attacke gegen Estland, die webseiten blockierte und bankautomaten 

lahmlegte. 

da der begriff „krieg” im allgemeinen sprachgebrauch nicht das allen-

falls unannehmlichkeiten bereitende Einmarschieren einer armee meint, 

die sich bloß vor sämtlichen bankautomaten des landes in schlange 

stellt, sollte der begriff auch im bereich des cyberspace weniger infla-

tionär gebraucht werden. „angriffe” und „anschläge” aus dem cyber-

space sind mögliche, ernstzunehmende risiken, jedoch zeitigen sie in  

der realen welt kaum mit krieg vergleichbare folgen. so lehrt etwa die 

Erfahrung mit der raffinierten schadsoftware stuxnet, die die iranische 

urananreicherung hintertrieb, dass weitreichende Eingriffe in industrie-

anlagen möglich sind. auch macht dies bedenkliche szenarien, beispiels-

weise hinsichtlich der sabotage solch kritischer infrastrukturen wie der 

stromversorgung und den dominoartigen konsequenzen ihres ausfalls, 

denkbar. stuxnet verdeutlicht aber zugleich eben auch, dass ein durch-

schlagender Effekt hoher spezialisierung bedarf. Es kommen also trotz 

der allgegenwart von computern, software und der vergleichsweise 

weiten verbreitung von fachkenntnissen nur sehr wenige angreifer 

und stets nur bestimmte angriffsziele für derartige szenarien in frage. 

aktuell grassierende vorstellungen davon, dass jeder computer eine 

waffe, jeder informatikstudent ein potenzieller cyber-krieger und in 

naher zukunft die sicherheit kritischer infrastrukturen flächendeckend 

und von allen seiten aus dem cyberspace bedroht ist, sind also unrea-

listisch.

dies gilt es in rechnung zu stellen, denn alle mit sicherheitspolitik im 

cyberspace verbundenen vorhaben bringen eine schwerwiegende ver-

antwortung mit sich. die größten segnungen des internetzeitalters – die 

neu gewonnenen freiheiten durch die grenzenlose offenheit des cyber-

space – müssen trotz neuer gefahren stets gewahrt bleiben. regulative 

Eingriffe zum schutz der öffentlichen sicherheit dürfen niemals in eine 

unverhältnismäßige beschränkung bürgerlicher freiheitsrechte umschla-

gen. mit dem für offene und demokratische gesellschaften stets unver-

meidlichen rest an verwundbarkeit wird man auch im cyber-zeitalter 

weiterhin leben müssen – und können.

handlungsempfehlungen

Kurzfristig sollte deutschland nach außen, obgleich cyber-attacken von 

privater seite nicht staatlicher kontrolle unterworfen und somit nicht 

ausgeschlossen werden können, ein klares bekenntnis dazu abgeben, 

cyber-kapazitäten zumindest seitens der eigenen streitkräfte niemals  

als erstes in einem konflikt einzusetzen. Eine solche kurzfristig politisch 

durchsetzbare selbstbeschränkung, oder auch no-first-use-doktrin, 

könnte helfen, ähnlich wie im bereich der nuklearwaffen, über zeit eine 

internationale kultur der zurückhaltung zu etablieren und cyber-attacken 

längerfristig als tabu zu stigmatisieren.

nach innen sollte deutschland kurzfristig die weichen für den ausbau von 

Expertise und resilienz stellen. Expertise in staatlichen institutionen wie 

ministerien und behörden sollte durch staatliche fortbildungsprogramme, 

etwa in form von masterstudiengängen, gefördert werden. dazu könnte 

der bund die Öffnung der universitäten der bundeswehr beschließen,  

da die verkleinerung der bundeswehr an diesen institutionen zu sinken-

den studierendenzahlen führt. Ein studium der „cyber-sicherheit” sollte 

sämtliche aspekte, von kriminellen aktivitäten über spionage im cyber-
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space bis hin zur frage von cyberangriffen und „krieg” umfassen und 

dabei nicht bloß auf „it-sicherheit” im technischen sinne reduziert blei-

ben, sondern die zukünftige gesamtgesellschaftliche bedeutung des 

cyberspace samt ethischer und legaler implikationen sowie die rolle  

des staates dabei interdisziplinär beleuchten. resilienz sollte deutsch-

land durch das vermehren von kapazitäten erzeugen, die die toleranz 

gegenüber fremdeinwirkungen und störungen erhöhen und deren ab-

wehr erleichtern. solche kapazitäten lassen sich nur gemeinsam mit  

dem privaten sektor ausbauen, da beispielsweise die kritischen infra-

strukturen in weiten teilen in den händen von unternehmen liegen. da 

der resilienz zuträgliche  redundanzen oder rückfalllösungen kosten  

bedeuten und bestehende marktmechanismen deren Einrichtung von 

privater seite nicht in jedem fall erwarten lassen, werden hier von staat-

licher seite anreize geschaffen werden müssen. diese können von melde-

pflichten bis hin zu strafen reichen, sollte gefährdung von sicherheit in 

einem privat verantworteten infrastrukturbereich durch vernachlässigung 

von standards implikationen für die staatliche sicherheit aufwerfen. als 

vorbild im weitesten sinne könnten hier die globalen und europäischen 

maßnahmen gegen die geldwäsche dienen (Financial Action Task Force, 

Europäische richtlinien zur geldwäsche seit 1991), in denen der staat 

sich in ähnlicher weise privater dienstleister (etwa banken) bedient und 

entsprechende regulierungen geschaffen hat.

Mittelfristig sollte deutschland auf einen völkerrechtlichen vertrag hinar-

beiten. vergleichbar mit dem weltraumvertrag, dem Treaty on the Peace-

ful Uses of Outer Space, wäre ein cyberspace-vertrag, ein Treaty on the 

Peaceful Uses of Cyberspace denkbar, der die friedliche nutzung des 

cyberspace zum wohle der gesamten menschheit festschreibt. in kombi-

nation mit einem komitee bei den vereinten nationen könnte dieser 

vertrag zukünftig auch das multilaterale forum für den internationalen 

sicherheitsdiskurs mit blick auf den cyberspace bereitstellen.

Langfristig sollte deutschland das Problem der mangelnden abgrenzung 

zwischen zivilen und militärischen sphären im cyberspace auf multilate-

raler Ebene adressieren. das attributionsproblem im cyberspace, also  

die schwierigkeit angriffe zurückzuverfolgen und die identität des an-

greifers im cyberspace zweifelsfrei festzustellen, führt aus militärischer 

sicht potenziell zu einem gefährlichen anything goes, so dass durch 

cyber-attacken auch die zivilbevölkerung unverhältnismäßig stark in 

mitleidenschaft gezogen zu werden droht. die aktuellen Entwicklungen 

auf militärischer seite laufen darauf hinaus, erweiterte offensiv-kapazi-

täten zu entwickeln, da verteidigung im cyberspace als unverhältnis-

mäßig aufwendig und teuer bzw. teils für nahezu unmöglich gehalten 

wird. zur rechtfertigung der rüstungsbestrebungen ist sogar bereits  

von „cyber-abschreckung” die rede – in völliger verkennung der tat-

sache, dass eine abschreckungsdrohung – wie etwa im bereich der 

nuklearwaffen – doch aufgrund des attributionsproblems an gar keinen 

aggressor gerichtet werden kann, die abschreckungslogik folglich im 

cyberspace völlig deplatziert ist. statt also einer fehlgeleiteten logik  

der gegenseitigen cyber-vernichtung zu verfallen und eine rüstungs-

dynamik im cyberspace zu forcieren, sollte politisch vielmehr auf die 

friedliche nutzung des cyberspace hingewirkt werden. ist der Ernstfall 

nicht zu verhindern, sollte aber auch auf dem „schlachtfeld cyberspace” 

die verpflichtung zur angemessenheit der mittel und zur unterscheidung 

zwischen kombattanten und nichtkombattanten bei der anwendung 

staatlicher gewalt nicht aufgehoben werden. die bundesregierung sollte 

sich daher um eine weiterentwicklung des humanitären völkerrechts  

im sinne tragfähiger definitionen und abkommen bemühen, die den 

Einsatz von computer-netzwerk-attacken als waffen in zwischenstaat-

lichen konflikten regulieren. insbesondere die verknüpfung von cyber-

attacken mit dem Einsatz konventioneller waffen gilt es hierbei zu adres-

sieren. das beharren auf einer unterscheidbarkeit von „zivil” und „mili-

tärisch”, auch im cyberspace, und die verbindliche festschreibung dieser 

unterscheidung in bindenden militärischen handlungsregeln und Prakti-

ken sollte das ziel dieses Prozesses sein.

2.3 fAilEd StAtES

gescheiterte und zerfallende staaten (failed states bzw. failing states) 

stellen in zunehmendem maße eine bedrohung für die sicherheit der 

globalisierten welt und den wohlstand dar, deren auswirkungen – auch 

auf deutschland – ein politisches handeln erfordern. diese staaten 

bleiben bis 2020 eine herausforderung für die wirtschaftliche und demo-

kratische Entwicklung in den entsprechenden regionen. aufgrund der 

weltweiten wirtschaftlichen vernetzung und der Exportorientierung ist 

auch deutschland direkt und indirekt den negativen auswirkungen dieser 

staaten ausgesetzt. den staaten ist gemein, dass wesentliche staats-

funktionen (im ganzen land oder teilweise) nicht mehr gewährleistet 

werden können und insbesondere die staatlich garantierte sicherheit  

und ordnung zerfallen. die negativen auswirkungen auf andere staaten, 
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aber auch auf die globale sicherheit insgesamt, nehmen ganz unter-

schiedliche formen an: so sind zerfallende staaten rückzugsgebiet für 

terroristen (z.b. afghanistan/Pakistan), bieten heimathäfen für Piraten, 

die internationale handelswege gefährden (z.b. somalia), werden zu  

No-Go-regionen für westliche bürger (z.b. tschad, Jemen) oder drohen 

mit der Entwicklung und verbreitung von massenvernichtungswaffen  

(z.b. nordkorea).

handlungsempfehlungen

aufgrund der sehr divergierenden ursachen für die Existenz einzelner 

failed states oder failing states kann es keine einheitliche lösung für  

die bewältigung der mit diesen Problemstaaten verbundenen heraus-

forderungen geben. vielmehr ist eine vielzahl unterschiedlicher maß-

nahmen – wirtschaftlicher, politischer und militärischer natur – notwen-

dig, um die negativen auswirkungen auf die bundesrepublik einzudäm-

men oder im besten fall zu beseitigen. adressaten sollten nicht nur die 

bereits gescheiterten oder scheiternden staaten sein, sondern auch jene 

länder, die drohen, dauerhaft in eine staatliche instabilität zu geraten.

Kurzfristig muss die deutsche Politik dort, wo vor allem die sicherheit 

deutschlands oder grundlegende deutsche interessen konkret bedroht 

sind, stärke zeigen und robust agieren, beispielsweise mittels bewaffne-

ter aktiver anti-Piraten-missionen oder Einsätzen der bundeswehr unter 

un-mandat, um den weiteren zerfall zu stoppen und eine positive Ent-

wicklung überhaupt erst zu ermöglichen.

Mittelfristig benötigen schwache staaten eine wirtschaftliche Perspektive. 

Ein wichtiges ziel muss es daher sein, die wirtschaftsentwicklung in den 

Entwicklungs- und schwellenländern zu fördern. der nachhaltige aufbau 

(„hilfe zur selbsthilfe”) von märkten in den betroffenen staaten sowie  

die Öffnung der eigenen märkte für die Produkte der schwächeren staa-

ten bilden wichtige bausteine. langfristig ermöglicht nur die Öffnung 

der schwachen staaten gegenüber internationalen märkten Prosperität 

und stabilität, allerdings kann dies nur der Endpunkt einer Entwicklung 

sein. anfangs muss mitunter hingenommen werden, dass die märkte  

der betroffenen staaten stärker reglementiert und teilweise verschlossen 

sein müssen, um nicht von der Exportmacht deutschlands bzw. Europas 

überrollt zu werden. im kleinen sollte der aufbau der lokalen wirtschaft 

gefördert werden, etwa durch streng am modell der grameen bank 

orientierte mikrokredit-Programme. zudem sollten kooperationen mit den 

industrie- und handelskammern unterstützt werden.

der – gegebenenfalls durch internationale truppen geschaffene – frieden 

muss durch den langfristig angelegten aufbau von staatsstrukturen er-

halten werden. konkret bedeutet das für die deutsche Politik z.b. die 

teilnahme an friedensmissionen über die bisherige symbolische betei-

ligung von drei bis vier militärberatern hinaus. Ein wichtiges Element  

ist die unterstützung beim staatsaufbau durch Entsendung ziviler fach-

kräfte und die unterstützung internationaler Polizei-missionen. Es ist 

abzusehen, dass sich bei internationalen krisen der Personalbedarf von 

militärischen zu zivilen Einsatzkräften verlagert, deren arbeit für die 

nachhaltigkeit erfolgreicher stabilisierungspolitik heute als entscheidend 

angesehen wird. notwendig erscheint dafür der fortgesetzte ausbau  

der deutschen kapazitäten im bereich der zivilen krisenkräfte und inter-

national einsetzbarer Polizeikräfte. dazu ist zum einen der ausbau ent-

sprechender Einheiten der bundespolizei erforderlich. über die zwei im 

aufbau befindlichen auslandshundertschaften in sankt augustin hinaus 

sollten weitere Einheiten geschaffen werden. über die bisherigen auf-

gabenfelder hinaus könnte die bundespolizei als einen weiteren schwer-

punkt die vorbereitung, koordination und finanzierung internationaler 

Einsätze übernehmen. da deutsche Polizisten zum großen teil landes-

beamte sind, müssen anreize für die bundesländer geschaffen werden, 

sich mit beamten an internationalen Polizeimissionen zu beteiligen. die 

kosten für die internationalen Einsätze sollten aus bundesmitteln finan-

ziert werden, um keine Einschränkungen der inneren sicherheit in den 

bundesländern zu verursachen. in der Polizeiausbildung, vor allem an 

den Polizeihochschulen, können kapazitäten im hinblick auf Einsätze  

im ausland aufgebaut werden. ziel sollte der aufbau deutscher Polizei-

einheiten sein, die der neu geschaffenen Europäischen gendarmerie-

truppe (Egf) angehören. dazu muss neben den finanziellen anreizen für 

den einzelnen beamten sichergestellt sein, dass die teilnahme an einem 

internationalen Einsatz bei der weiteren laufbahn positiv bewertet wird. 

doch auch im bereich der verwaltung und Justiz müssen die kapazitäten 

ausgebaut werden, um beim (wieder-)aufbau der staatsstrukturen  

zu helfen. auch für diesen bereich braucht es eine enge abstimmung 

zwischen bund und ländern, um die für auslandseinsätze notwendigen 

Personalpools auszubauen und die fachkräfte auf internationale Einsätze 

vorzubereiten.
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um den internen bedrohungen herr zu werden, müssen die betroffenen 

staaten im anschluss an einen internationalen Einsatz dazu befähigt 

werden, terrorismus und organisierte kriminalität eigenständig zu be-

kämpfen, z.b. durch die ausbildung der einheimischen Polizeikräfte.  

auch für die Polizeiausbildungsmissionen können die benannten deut-

schen Polizeieinheiten zur verfügung stehen. dabei muss das spannungs-

feld zwischen sicherheitsbedenken und demokratieförderung beachtet 

werden, d.h. die Polizeikräfte sollten neben ausbildung und technischer 

ausrüstung auch unterricht in sachen demokratie und menschenrechten 

erhalten.

Langfristig müssen den überwiegend jungen menschen in den failed 

states durch die unterstützung beim ausbau von bildungsangeboten 

und die Entwicklung von stipendienprogrammen Perspektiven geboten 

werden. Ein wichtiges Element dabei ist, dass deutschland seine auswär-

tige kulturpolitik weiter ausbaut und gezielter in vom zerfall bedrohten 

staaten einsetzt. die derzeitige kürzung im bereich der kulturpolitik  

ist falsch. das goethe-institut sollte weiter eine tragende rolle spielen. 

auch für die arbeit der politischen stiftungen sollten weitere mittel zur 

verfügung gestellt werden. 

2.4 EnErgiEVErSorgung

Energie ist der antrieb der wirtschaft und des weltweiten transports. 

Energieträger sind damit unverzichtbare voraussetzung der globalisie-

rung; versorgungssicherheit ist daher von höchster Priorität. allerdings 

werden deutschland und Europa trotz des ausbaus erneuerbarer Ener-

gien und verstärkter Effizienzanstrengungen, die zu einem stagnierenden 

oder leicht fallenden Primärenergiebedarf führen können, aufgrund der 

sinkenden eigenen Produktion fossiler rohstoffe bis 2020 zunehmend  

von Erdöl-, Erdgas- und kohleimporten abhängig sein. gleichzeitig kon-

zentrieren sich die verbleibenden Erdöl- und Erdgasreserven in kritischen 

regionen wie dem nahen und mittleren osten, dem kaspischen raum 

und russland. deren politische und sozioökonomische instabilitäten 

können nicht nur zu vorübergehenden lieferausfällen und -unterbrechun-

gen führen, sondern determinieren die bedingungen für die dringend 

notwendigen investitionen in milliardenhöhe zum ausbau der förderung 

und der transportinfrastruktur. 

da immer mehr verbraucher auf rohstoffimporte angewiesen sind, 

während sich die reserven in immer weniger ländern konzentrieren, 

verschiebt sich bis 2020 die marktmacht zugunsten der Produzenten-

länder. darüber hinaus wächst die anzahl von konsumenten und Produ-

zenten, die ihre Energiepolitik strategisch ausrichten. so befindet sich 

nicht nur ein großteil der verbleibenden Öl- und gasreserven in der  

hand staatlich kontrollierter Energieunternehmen, sondern es kann 

zudem beobachtet werden, dass rohstoffvorkommen und -handel welt-

weit zunehmend als strategisches instrument der außen- und wirt-

schaftspolitik genutzt werden. 

diese tendenzen stellen den von deutschland und der Eu verfolgten 

marktwirtschaftlichen ansatz zur Energie- und rohstoffversorgung vor 

herausforderungen. der auf marktwirtschaftlichen Prinzipien beruhende 

konsens der oEcd-staaten gerät unter druck, da diese nicht mehr  

den käufermarkt dominieren. neben einigen Produzenten ist auch eine 

steigende anzahl der konsumenten nicht in marktwirtschaftliche institu-

tionen des Energiehandels eingebunden und deren regeln verpflichtet. 

während sich die europäische und deutsche versorgung auf das funk-

tionieren der marktwirtschaftlichen Prinzipien verlässt, schränken diese 

Entwicklungen die funktionsfähigkeit des marktes ein. die gravierenden 

folgen eingeschränkter marktkräfte zeigten sich 2010 bei den chinesi-

schen beschränkungen im Export seltener Erden. diese gruppe von 

metallen sind nicht nur wichtige rohstoffe für die Produktion von high-

tech-Produkten, sondern auch essenziell für die herstellung von batte-

rien und „grüner technologie” und somit für den ausbau erneuerbarer 

Energien.

doch eine zunehmend alternative Energieversorgung steht noch vor 

weiteren herausforderungen. damit erneuerbare Energien einen großen 

anteil der stromversorgung decken können, sind nicht nur tausende 

kilometer neuer stromnetze und investitionen in milliardenhöhe not-

wendig, sondern es bestehen ungelöste technische schwierigkeiten  

für eine weiterhin ausreichende und stabile versorgung der industrie  

mit starkstrom. ferner bleibt der transportsektor dominiert vom Erdöl, 

dessen versorgungslage sich bis 2020 im zuge des nahenden Peak Oil – 

des höhepunktes der weltweiten Ölförderung – weltweit massiv zuspitzen 

wird. gas- und Elektrofahrzeuge umfassen lediglich private Pkw und den 

ÖPnv und bieten bisher keine alternativen für schiff- und luftverkehr,  

die den größten teil des weltweiten transports von gütern und Personen 

leisten. 
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daher ist zu konstatieren, dass die durchsetzung erneuerbarer Energien 

eine langfristige aufgabe ist. bis 2020 wird es aller voraussicht nach 

keine tragfähigen alternativen zur hauptsächlich fossilen Energieversor-

gung sowie für strategische rohstoffe geben. fossile Energieträger  

können mittelfristig im deutschen und globalen Energiemix nur begrenzt 

durch erneuerbare Energien substituiert werden.

handlungsempfehlungen

Kurzfristig müssen für eine umstellung auf ein nachhaltiges Energie-

system die weichen bereits heute richtig gestellt werden, da anpassun-

gen und umstellungen im Energiesystem meist Jahre bedürfen. die um-

setzung des europäischen Energiebinnenmarkts muss ohne weiteren 

aufschub unterstützt und massiv vorangetrieben werden, da dieser die 

versorgungssicherung und diversifizierungsmöglichkeiten für alle Eu-

mitglieder verbessert. ferner kann in einem funktionierenden Eu-binnen-

markt am besten das Potenzial erneuerbarer Energien genutzt werden. 

dazu muss auch im deutschen Energienetz wettbewerb durchgesetzt und 

die notwendige neue infrastruktur, insbesondere bei stromverbindungen, 

geschaffen werden.

Europaweit muss der ausbau der notwendigen infrastruktur – sowohl  

der interkonnektoren innerhalb des europäischen marktes wie auch der 

anschluss neuer lieferregionen – Priorität haben. diese maßnahmen 

sollten staatlich flankiert und gegebenenfalls auch finanziell unterstützt 

werden. deutschland sollte die initiative „seines” Energiekommissars 

oettinger unterstützen, die finanzierungsinstrumente der Europäischen 

kommission für strategische infrastrukturprojekte zu reformieren.  

darüber hinaus muss ihr finanzrahmen und Entscheidungsspielraum  

ausgebaut werden, um Projekte, die von unternehmen aufgrund zu 

geringer privater anreize nicht gebaut werden (z.b. nabucco, lng-

terminals, interkonnektoren), im größeren umfang fördern oder selbst 

umsetzen zu können. daher sollte die kommission mit einem fond für  

die umsetzung strategischer infrastrukturen ausgestattet werden, um 

der isolierung einzelner nationaler märkte und starker abhängigkeiten 

von einem lieferanten zu begegnen. dies würde den wettbewerb inner-

halb des Eu-marktes erhöhen sowie die solidarität unter den mitgliedern 

bei lieferausfällen und den europaweiten ausgleich fluktuierender strom-

mengen aus erneuerbaren Quellen ermöglichen. 

Mittelfristig muss deutschland zur deckung des Energiebedarfs und der 

streuung des versorgungsrisikos alle verfügbaren Energieträger nutzen. 

der Primärenergiebedarf ist 2008/09 im zuge der wirtschaftskrise leicht 

gesunken, bei fortführung der derzeitigen politischen konzepte und 

maßnahmen bildet dies aber noch keine trendwende. Ein auslaufen der 

kernkraft bei gleichzeitiger stigmatisierung der kohle als „klimakiller” 

erhöht zwangsläufig die abhängigkeit von anderen fossilen Energie-

trägern und steigert die importabhängigkeit deutschlands, da erneuer-

bare Energien die lücke in der strom- und wärmeproduktion nicht  

komplett schließen können und ihr ausbau mit enormen anstrengungen 

hinsichtlich netzausbau verbunden ist. deutsche Energiepolitik muss  

sich so zwar weiterhin auf den ausbau erneuerbarer Energien und auf 

Energieeffizienz fokussieren, wird sich aber mittelfristig auf beide nicht 

vollends verlassen können. 

in folge von fukushima ist die diskussion über kernkraft insbesondere in 

Europa neu entfacht und äußerst kontrovers. obwohl die Entscheidung 

über ausstieg oder nutzung der jeweiligen Energieträger weiterhin in  

der souveränität der mitgliedstaaten liegt, muss dies mit blick auf die 

zunehmende vernetzung der Energieversorgung in der Eu stärker im 

europäischen kontext bedacht und koordiniert werden. für die nationale 

und europäische versorgungssicherheit mit dem zunehmend wichtigeren 

Endenergieträger strom sollte schnellstmöglich Planungssicherheit für  

die Energieunternehmen hergestellt werden, da in den nächsten Jahren 

zahlreiche investitionen in den europäischen kraftwerkspark notwendig 

sind. 

im handel mit Energieträgern und strom trägt die förderung von markt-

mechanismen und wettbewerb zur versorgungssicherheit bei. deutsch-

land sollte daher deren Eu-weite durchsetzung nicht weiter blockieren, 

sondern im eigenen versorgungsinteresse forcieren. der strategisch 

betriebenen ressourcenpolitik einiger Exporteure und aufstrebender 

importländer sollte die bundesregierung nicht generell mit geostrate-

gischer Politik entgegenwirken, sondern stattdessen weiterhin in inter-

nationalen foren die vorteile und Effizienz des marktbasierten ansatzes 

betonen. gleichzeitig darf kein „blindes vertrauen” in marktmechanismen 

herrschen und die deutsche und europäische wirtschaft mit den heraus-

forderungen einer ausreichenden rohstoff- und der gewährleistung 

sicherer Energieversorgung nicht allein gelassen werden. insbesondere 

investitionen für strategisch wichtige diversifizierungen der transport-
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routen, für den infrastrukturausbau eines zunehmend auf erneuerbare 

Energien setzenden Energiesystems sowie die förderung strategischer 

rohstoffe müssen staatlich unterstützt werden, um potenziellen abhän-

gigkeitsrisiken bei reinem wirken der marktkräfte langfristig zu begeg-

nen. während im Energiebereich der vorgeschlagene neue Eu-fond  

für strategische infrastrukturen bei entsprechender finanzausstattung 

mittelfristig diese wirkung entfalten könnte, muss mittels staatlicher 

anreize eine diversifizierung der förderung bei strategischen rohstoffen 

gefördert werden. Eine bewertung ausschließlich nach kostenaspekten 

kann zu einer politisch fragwürdigen und risikobehafteten konzentration 

der Produktion führen, die strategisch gegen die konsumenten eingesetzt 

werden kann, wie das beispiel der chinesischen beschränkungen bei 

seltenen Erden 2010 gezeigt hat.

Langfristig führt aufgrund der Endlichkeit von Energieträgern und roh-

stoffen kein weg an alternativen zur fossil-atomaren Energieerzeugung 

und an nachhaltiger rohstoffnutzung vorbei. die forschung an allen 

tecnologischen möglichkeiten, inklusive recycling und jedweder erneuer-

barer Energiequelle muss daher im europäischen rahmen vorangetrie-

ben und die markteinführung neuer technologien im wirtschaftlich ver-

träglichen umfang unterstützt werden. mit blick auf die herausforderun-

gen und wahrscheinlichen Entwicklungen der Energieversorgung bis  

2020 dürfen für die rolle des „vorreiters” im klimaschutz die gleichrangi-

gen ziele wettbewerbsfähigkeit und versorgungssicherheit jedoch nicht 

geopfert werden.

2.5 KliMAwAndEl

der globale klimawandel und seine folgen sind bereits heute eine reali-

tät, der sich deutsche außenpolitik bis 2020 verstärkt stellen muss. in 

diesem Jahrzehnt wird die internationale gemeinschaft bereits mit  

den ersten folgen des klimawandels leben und parallel umso engagier-

ter dessen voranschreiten verhindern müssen. von steigenden durch-

schnittstemperaturen, einem anstieg des meeresspiegels und der zu-

nahme von extremen wetterphänomenen werden insbesondere asien 

und afrika betroffen sein: in der sahelzone wird – zusätzlich befördert 

durch jahrelange überdüngung und den anbau von monokulturen – kein 

getreideanbau mehr möglich sein; in südostasien werden ganze staaten 

durch den ansteigenden meeresspiegel in ihrer Existenz bedroht. die 

wirtschaftlichen kosten des klimawandels könnten das globale brutto-

inlandsprodukt zudem um mehrere Prozentpunkte senken.

der klimawandel wird 2020 unmittelbare auswirkungen auf den wirt-

schaftlichen wohlstand und die sicherheit deutschlands haben. in  

sicherheitspolitischer hinsicht gefährdet der durch den klimawandel 

entstehende verteilungskampf um ressourcen die stabilität von staaten 

und regionen. wenn – wie weltbank und nato schätzen – ab 2017 im 

Jemen Öl und wasser versiegen, droht dieser fragile staat zusammen- 

zubrechen und könnte verstärkt als rückzugsort für islamistische terro-

risten dienen. knappe ressourcen und klimabedingte regionale migration 

können darüber hinaus bestehende regionale konflikte, wie zwischen 

Pakistan und indien oder im nahen osten, neu entfachen – mit mittel-

baren auswirkungen auch auf die europäische sicherheitslage. darüber 

hinaus sind in folge des klimawandels auch konfrontationen zwischen 

größeren mächten möglich. da in der arktis zwanzig Prozent der noch 

nicht entdeckten Öl-, gas- und mineralvorkommen vermutet werden, 

droht ein konflikt zwischen angrenzenden staaten wie russland und den 

usa über die nutzung dieser ressourcen und der ab 2013 freiwerdenden 

seewege im nordpolarmeer.

der klimawandel verstärkt erstens die regionale bzw. internationale 

migration, deren ziele Europa, australien, die usa, aber auch saudi-

arabien und südafrika sind, sowie zweitens die binnenmigration inner-

halb der betroffenen staaten. letztere wird zu einer noch stärkeren 

verstädterung in den Entwicklungs- und schwellenländern asiens und 

afrikas führen. da viele der bestehenden megacities in diesen regionen 

direkten zugang zum meer haben, müssen sie umso mehr vor dem 

ansteigen der meeresspiegel geschützt werden.

handlungsempfehlungen

Kurzfristig muss die bundesregierung ihre strategie an diese szenarien 

anpassen, um ihre klimapolitischen ziele zu erreichen. dabei muss sie  

bis 2013 grundlegende Entscheidungen für ein kyoto-folgeabkommen 

treffen und ihre klimapolitik strategisch neu ausrichten. dabei sollte  

das symbolische ziel, den anstieg der globalen durchschnittstemperatur 

auf zwei grad zu begrenzen, beibehalten werden, obwohl mittlerweile 

trotz umfangreicher gegenmaßnahmen ein anstieg um drei grad realis-

tischer ist. die rechtzeitige implementierung eines multilateralen klima-

regimes, die zur Erreichung dieses ziels beiträgt, wird jedoch immer 

unwahrscheinlicher. die bundesregierung sollte daher verstärkt foren 

außerhalb multilateraler konferenzen nutzen, um zu einer begrenzung 

des klimawandels beizutragen, und ihre bemühungen in den kommenden 
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zwei Jahren stärker auf die bilaterale, nationale und subnationale Ebene 

verlagern. bilaterale übereinkommen zwischen einer „koalition der klima-

politisch willigen” könnte beispielsweise im bereich des Emissionshandels 

für fortschritte sorgen. subnationale akteure – bundesländer, regionen 

und städte – können selbstverpflichtungen abschließen und als „agen-

ten des wandels” nationale diskurse und gesetzgebung zur klimapolitik 

vorantreiben. insbesondere die bedeutung von großstädten, die sich zu 

einem reduzierten co2-ausstoß verpflichten, ist im zuge der fortschrei-

tenden urbanisierung nicht zu unterschätzen.

Mittelfristig wird es in bilateralen verhandlungen mit schwellen- und 

Entwicklungsländern notwendig sein, noch deutlichere anreize zu setzen, 

aber auch sanktionen wie die kürzung von Entwicklungshilfe anzudrohen. 

nur so können diese länder dazu bewegt werden, das Prinzip des „own 

growth first” aufzugeben und sich am schutz des globalen klimas zu 

beteiligen. schwellenländern wie china, denen in verhandlungen klima-

politische vorgaben kaum aufzuzwingen sein dürften, sollte der mehr-

wert eines klimapolitisch verantwortlichen handelns anhand von fun-

dierten ökonomischen analysen aufgezeigt werden. technologische 

kooperationen mit china bieten sich im bereich des geoengineering an, 

da dies zu den chinesischen Prioritäten gehört. deutschland kann dabei 

sowohl know-how bei der reduzierung der sonneneinstrahlung (Solar 

Radiation Management) als auch beim abschneiden und lagern von co2 

(ccs) anbieten.

auch gegenüber dem zweitgrößten co2-Emittenten, den vereinigten 

staaten, sollte deutschland seine bemühungen nochmals intensivieren. 

um zu verdeutlichen, dass eine bekämpfung des klimawandels im  

nationalen interesse der usa liegt, sollte auf die sicherheitspolitische 

bedrohung durch den klimawandel, die stärkere klimamigration auf dem 

nordamerikanischen kontinent – insbesondere aus mexiko in die usa – 

sowie die wirtschaftlichen vorteile einer effektiven klimapolitik (Green 

Economy) verwiesen werden. Entscheidend für globale marktwirtschaft-

liche anreize zu einer verminderung des co2-ausstoßes ist dabei eine 

amerikanische beteiligung am carbon trading. auch im fall der usa kann 

die zusammenarbeit mit fortschrittlichen subnationalen gesetzgebern, 

z.b. in kalifornien, erfolgversprechend sein.

darüber hinaus sollte deutschland seine nationale selbstverpflichtung, 

z.b. im bereich der Energieeffizienz, einhalten und weiterhin technolo-

gische fortschritte der Green Economy und alternative Energien unter-

stützen. bei der förderung neuer technologien und ressourcen gilt es, 

staatliche subventionen genau zu dosieren, damit sich die leistungs-

fähigsten und wirtschaftlichsten lösungen durchsetzen.

Eine begrenzung des globalen klimawandels auf zwei grad ist zudem  

nur bei globaler nutzung von kernenergie als brückentechnologie mög-

lich. deutsche spitzentechnologie sollte daher schwellenländern mittel-

fristig sowohl den betrieb von kernkraftwerken als auch den betrieb von 

anlagen zur alternativen Energieerzeugung gleichermaßen ermöglichen.

während die begrenzung des klimawandels eine globale herausforde-

rung ist, werden die folgen des klimawandels in besonderem maße in 

den am wenigsten entwickelten weltregionen sichtbar. für viele Entwick-

lungsländer ist es daher keine frage des wohlstands sondern des über-

lebens, ob es gelingt, ihre verwundbarkeit zu senken und ihre anpas-

sungsfähigkeit zu erhöhen. deutschland hat sich im bereich der entwick-

lungspolitischen antworten auf die herausforderungen des klimawandels 

in den vergangenen Jahren eine führungsrolle erarbeitet. die zahlreichen 

erfolgreichen Projekte zum capacity building müssen weiter ausgebaut 

und an die zunehmende dringlichkeit des Problems angepasst werden: 

nicht in allen fällen wird das Prinzip der local ownership beibehalten 

werden können, wenn es gilt, schnelle lösungen zur bewältigung von 

überschwemmungen oder dürren in folge des klimawandels zu imple-

mentieren. mikroversicherungen gegen naturkatastrophen – wie sie von 

der gesellschaft für internationale zusammenarbeit bereits in Entwick-

lungsländern getestet werden – könnten diese Projekte ergänzen.

Langfristig sollten instabile staaten sicherheitspolitisch von der interna-

tionalen gemeinschaft gestützt und verhandlungslösungen für regionale 

konflikte angestrebt werden, bevor die folgen des klimawandels diese 

Probleme verschärfen. um internationale klimamigration zu begrenzen 

und möglichst vielen menschen schutz vor den folgen von klimawandel 

zu bieten, sollten bis 2020 in den betroffenen gebieten safe havens 

eingerichtet werden: städte oder begrenzte gebiete, die beispielsweise 

mit dämmen, bewässerungssystemen und erdbebensicherer bauweise 

ihre bewohner wirksam vor naturphänomenen schützen. Safe havens 

müssten jedem offen stehen, der sich ihren regeln unterwirft. Eine 
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begrenzung des zugangs durch lokale machthaber muss durch die inter-

nationale gemeinschaft verhindert werden. dies kann beispielsweise 

durch eine un-mandatierte und von blauhelmen durchgesetzte schutz- 

und Pufferzone erreicht werden. zusätzlich sollten klimamigranten im 

inland, die wie alle binnenflüchtlinge bisher nicht vom mandat des  

unhcr erfasst werden, durch konventionen wie jene der afrikanischen 

union von 2009 geschützt werden.

bei allen maßnahmen wird der faktor zeit eine wichtige rolle spielen.  

in den kommenden Jahren wird entschieden, ob und wieweit der klima-

wandel aufgehalten und seine folgen bekämpft werden können. auch 

erst langfristig wirkende maßnahmen wie die stabilisierung von staaten 

müssen daher umgehend begonnen werden. deutschland muss bis 2020 

überlegt, aber auch schnell und entschlossen handeln, wenn es sich  

vor den auswirkungen dieses globalen Phänomens schützen will.

2.6 StAbilität dEr wirtSchAftS- und finAnzMärKtE

die internationale finanzmarktkrise, welche 2007 in den usa begann, 

breitete sich schnell auf die realwirtschaft aus, da sich die internationa-

len institutionen und regulierungen in ihrer momentanen ausprägung 

weder in der krisenprävention noch in deren management als effektiv 

ausgezeichnet haben. die seit 2008 stattfindenden treffen der g-20  

auf Ebene der staats- und regierungschefs bieten ein forum, um die 

interessen aufstrebender schwellenländer zu berücksichtigen und die 

legitimität getroffener Entscheidungen zu erhöhen. auf dem treffen  

2010 in seoul wurde zudem eine Einigung über eine reform des inter-

nationalen währungsfonds (iwf) erzielt, welche auf eine anpassung  

der stimmverteilung an das gestiegene wirtschaftliche gewicht der 

schwellenländer zielt. allerdings wurden die regierungen der g-20 ihrem 

stillhalteabkommen bezüglich einer „beggar-thy-neighbour”-Politik  

nur unzureichend gerecht. im rahmen der finanzkrise enthielten viele 

konjunkturprogramme protektionistische tendenzen, welche sich in einer 

präferentiellen behandlung heimischer Produzenten und unternehmen 

sowie dem ausschluss ausländischer konkurrenten von konjunkturellen 

Programmen geäußert haben. zudem mehrten sich im vorfeld des  

g-20-gipfels in seoul unilateral orientierte vorschläge und handlungen 

zur abwertung einzelner währungen. bis 2020 ist zu erwarten, dass  

die aufstrebenden Entwicklungs- und schwellenländer ihren anteil an  

den weltweiten finanzmärkten deutlich erhöhen werden und dass neue 

finanzinstrumente entwickelt werden. diese Entwicklungen bergen das 

Potential, die systemischen risiken der finanzmärkte, welche aus dem 

zusammenspiel verschiedener akteure resultieren, zu erhöhen. 

auf Ebene der Eu haben sich die formalen mechanismen wie der stabi-

litäts- und wachstumspakt als nicht effektiv bei der Prävention der  

Euro-schuldenkrise erwiesen. deutschland hat insbesondere unter  

dem Einbruch des welthandels Ende 2008 gelitten. dies verdeutlicht,  

wie wichtig außenwirtschaftspolitische Entscheidungen für die „Export-

nation” deutschland sind. der aufstieg von schwellenländern und die 

zunehmende internationale arbeitsteilung (offshoring), hatten schon vor 

der krise dazu geführt, dass globalisierung in der öffentlichen meinung 

vor allem mit ängsten vor einem arbeitsplatzabbau gleichgesetzt wurde. 

das ausmaß von offshoring ist gegenwärtig noch vergleichsweise gering, 

wird allerdings bis 2020 aufgrund weiteren fortschritts z.b. bei informa-

tions- und kommunikationstechnologien zunehmen.

handlungsempfehlungen

Kurzfristig ist eine grundlegende reform der internationalen finanz-

architektur erforderlich. als folge der finanzkrise haben sich die g-20-

regierungen auf eine gemeinsame agenda und damit auf internationale 

koordination und reaktion geeinigt. allerdings besteht hier vor allem 

in den fällen, in denen die Entwicklung konkreter standards bei den 

nationalen regierungen liegt, großer spielraum. um eine ausbreitung  

der Euro-schuldenkrise zu verhindern, müssen insbesondere die Präven-

tivmechanismen ausgebaut werden. das von der Europäischen kommis-

sion im september 2010 vorgeschlagene reformpaket und die aufwer-

tung der Eu-finanzaufsichtsbehörden seit Januar 2011 sind ein erster 

schritt in diese richtung. Es gibt nun eine gemeinsame banken- (Eba), 

börsen- (Esma) und versicherungsaufsicht (EioPa), um informationen 

zwischen den nationalen aufsehern schneller und umfassender zu koor-

dinieren. 

insbesondere auch der ursprünglich geplante stärker automatisierte 

sanktionsmechanismus und die Entpolitisierung im falle einer nicht-

einhaltung der verschuldungskriterien sind positiv zu bewerten und 

hätten von deutschland weiterhin unterstützt werden sollen. um das 

risiko einzudämmen, dass die ausweitung von staatsschulden in Erwar-

tung einer automatischen rettung durch andere staaten zu leichtfertig  
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in kauf genommen wird, darf finanzielle unterstützung durch die Euro-

pean Financial Stability Facility zur abschreckung nur unter strengen 

reformauflagen gewährt werden.

Mittelfristig ist es zudem wichtig, die anreize der privaten finanzmarkt-

teilnehmer anzupassen. diese haben in Erwartung der eigenen rettung 

staatliche risiken oft zu gering bewertet und damit eine zu geringe 

disziplinierungkraft des finanzmarktes ausgeübt. die momentanen 

kompromisse, das hilfsprogramm für griechenland zu stärken und frei-

willige zusagen von den privaten gläubigern zu erhalten, gewähren 

zusätzlichen zeitlichen spielraum, der genutzt werden muss. nach einer 

Erholung des europäischen finanzsystems sollte durch ein geordnetes 

umschuldungsverfahren dafür gesorgt werden, dass griechenland nicht 

durch ein intransparentes insolvenzverfahren zu lange zeit vom inter-

nationalen kapitalmarkt abgeschnitten wird. 

zudem ist es wichtig, dass die g-20-staaten bei der übersetzung der 

gemeinsamen agenda in nationale gesetze nicht zu sehr voneinander 

abweichen, da es sonst sowohl zu wettbewerbsverzerrungen und zur 

behinderung internationaler kapitalströme als auch zu einer schwächung 

des regulatorischen systems insgesamt kommen kann. Eine effektive 

zukünftige krisenprävention könnte durch eine erschwerte aufsicht und 

durch regulatorische arbitrage unterbunden werden. die koordinierung 

insbesondere zwischen der Eu und den usa muss vorbildcharakter für 

die schwellenländer haben und so die benötigte internationale finanz-

politische kooperation vorantreiben (s. ziff. 4.1.1). das versäumnis der 

g-20-regierungschefs, zum abschluss der doha welthandelsrunde ver-

bindliche zugeständnisse zu leisten, sollte nachgeholt werden, um zoll-

erhöhungen durch die reduktion der bindenden zölle zu verhindern. 

zudem behindern trotz gesunkener durchschnittszölle in den großen 

Entwicklungs- und schwellenländern hohe zölle auf Produkte, zum  

beispiel im transportsektor und in der chemischen industrie, weiterhin 

deutsche Exporte. auf Ebene der Eu hängt eine zukünftig striktere  

Einhaltung der verschuldungskriterien entscheidend davon ab, ob die 

großen mitgliedstaaten wie frankreich und deutschland bereit sind, 

sanktionen tatsächlich anzuwenden. da sanktionen momentan erst nach 

einer politischen Entscheidung der finanzminister automatisch greifen, 

sollte deutschland ein vorbild für die Einhaltung des stabilitätspakts  

sein und den Pakt nicht als gegenleistung für andere Entscheidungen 

aushebeln. die durchsetzungsfähigkeit und Effektivität der europäischen 

finanzaufsichtsbehörden hängt mittelfristig davon ab, ob die weisungs-

rechte gegenüber nationalen aufsehern genutzt werden. allerdings ist 

es wichtig, hierbei die Entscheidungsfindung nachvollziehbar und trans-

parent zu gestalten, um missverständnisse zwischen nationalen auf-

sehern und den europäischen behörden wie beim aktuellen banken-

stresstest zu vermeiden und eine effektive zusammenarbeit zu gewähr-

leisten. 

Langfristig zeigt die schuldenkrise, dass eine stärkere wirtschafts- und 

finanzpolitische koordinierung der Euro-länder notwendig ist. deutsch-

lands aktive rolle in dieser diskussion und insbesondere der vorschlag, 

eine schuldenbremse in die nationalen verfassungen einzubauen, ist 

positiv zu bewerten. allerdings verdeutlicht der „Euro-Plus-Pakt”, dass die 

Euro-staaten auch in zukunft ihre nationale souveränität in diesen 

bereichen schützen möchten. der vorschlag der kommission, ein verfah-

ren zur „vermeidung und korrektur makroökonomischer ungleichgewich-

te” (Excessive Imbalance Procedure) einzuführen, versucht der tatsache 

rechnung zu tragen, dass die überwachung ausschließlich der öffent-

lichen verschuldung unzureichend ist, um negative Entwicklungen wie 

beispielsweise in irland und spanien zu unterbinden. 

allerdings ist insbesondere bei leistungsbilanzdefiziten bzw. -über-

schüssen unklar, ab welchem ausmaß diese „problematisch” sind und 

zudem, wie korrekturen zu bewerkstelligen sind. ähnliches gilt für die 

verhinderung von spekulationsblasen. auch wenn im politischen dis- 

kurs zahlreiche meinungen existieren, ist ausdrücklich mehr forschung 

notwendig, um konkrete wirtschaftspolitische handlungsempfehlungen 

ableiten zu können. zum beispiel hängt die bewertung von kapital-

zuflüssen sowohl von ihrer kurz- bzw. langfristigen natur ab, als auch 

davon, ob sie hauptsächlich für konsum oder investitionen genutzt 

werden. die Einigung der g-20 staaten im april in washington, ungleich-

gewichte in der weltwirtschaft unter federführung des iwfs zu über-

prüfen und einer debatte zu unterziehen, bezeugt den politischen willen, 

zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. wichtig ist, dass diese debatte 

sachlich geführt wird. Positiv zu bewerten ist auch, dass damit versucht 

wird, für mehr ausgewogenheit in der öffentlichen debatte zu sorgen, 

indem nicht ausschließlich die mangelnde fiskalische konsolidierung vieler 

südlicher Euro-staaten betont wird.
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außerdem muss die finanzaufsicht laufend und transparent an aktuelle 

Entwicklungen angepasst werden. dabei sollten die aufsichtsbehörden 

sich insbesondere systemischer risiken bewusst sein und diese regulie-

ren. auch wenn die finanzkrise gezeigt hat, dass banken und risiken 

direkt sowie indirekt miteinander verflochten sind, so bleibt die reform 

der finanzmarktaufsicht sowohl auf europäischer als auch auf interna-

tionaler Ebene ungenügend. auch in der finanzmarktregulierung sollte 

generell dem subsidiaritätsprinzip gefolgt und kompetenzen auf mög-

lichst niedriger Ebene angesiedelt werden. grenzüberschreitende risiken 

müssen jedoch durch eine aufsicht zumindest auf europäischer Ebene 

reguliert werden, da externe Effekte in anderen ländern nicht ausrei-

chend in nationalen Entscheidungen berücksichtigt werden. allerdings 

verhindert der weiterhin eingeschränkte informationsaustausch in der 

europäischen finanzmarktaufsicht einen überblick über das gesamte  

risiko. die europäischen finanzaufsichtsbehörden verfügen meist über 

daten in aggregierter form und nur in ausnahmefällen über daten ein-

zelner institute. die gründung der Supervisory Colleges soll den infor-

mationsaustausch zwischen den nationalen aufsichtsbehörden für große 

banken verbessern. selbst wenn ausreichend informationen auf euro-

päischer Ebene verfügbar sind, verblieben die konkreten regulierungs-

kompetenzen weitgehend auf nationaler Ebene. langfristig werden auch 

die organisationsstruktur und die handlungskompetenzen des European 

Stability Risk Boards (Esrb) anzupassen sein, damit das mandat, syste-

mische risiken zu überwachen und die finanzstabilität in der Europä-

ischen union zu gewähren, effektiv erfüllt werden kann. 

kritisch zu sehen ist insbesondere die hohe mitgliederzahl, welche wahr-

scheinlich zu einer schwierigen Entscheidungsfindung führen wird. zu-

dem wird es langfristig wahrscheinlich auch dem Esrb an relevanten 

informationen mangeln, da daten über einzelne institute nur nach 

durchlauf eines mehrstufigen begründungsprozesses erhalten werden 

können. letztlich verfügt das Esrb über keinerlei regulierungs- oder 

handlungsbefugnis. lediglich warnungen und handlungsempfehlungen 

können an nationale und europäische aufsichtsbehörden gerichtet wer-

den. um eine effektive aufsicht über grenzüberschreitende risiken zu 

gewährleisten, müssen die aufsichtsbehörden langfristig sowohl mit 

entsprechenden informations- als auch Entscheidungskompetenzen aus-

gestattet werden. 

bis zum Jahr 2020 wird die konzentration im bankensektor zudem weiter 

zugenommen haben. auch daher ist eine debatte, wie mit großen,  

komplexen, stark vernetzten und daher systemrelevanten banken um-

zugehen ist, unerlässlich. im gegensatz zu den usa wird auf Ebene der 

Eu unabhängig von größe und systemischer relevanz der institute ein 

einheitlicher regulatorischer ansatz verfolgt. auch wenn die abwicklung 

international vernetzter großbanken global kompatibel geregelt werden 

sollte, sind aufgrund verschiedener historischer Erfahrungen und Präfe-

renzen zügige Einigungen äußerst unwahrscheinlich. deutschland als 

vorreiter im insolvenzrecht für banken sollte die diskussionen und die 

Einführung eines aufsichts- und restrukturierungsmechanismus, zumin-

dest auf der Ebene der Eu aber auch im rahmen der g-20, weiter voran-

treiben. 

den weltweiten protektionistischen tendenzen muss zum einen durch 

eine multilaterale Einigung auf Ebene der g-20 entgegengewirkt werden, 

die neben einer größeren wechselkursflexibilität auch auf strukturelle 

reformen wie die Erhöhung der sparquote und den abbau des haushalts-

defizits in den usa zielt. die wachsende internationale verflechtung der 

wirtschaft schafft durch die damit einhergehenden Produktivitätssteige-

rungen insgesamt neue arbeitsplätze in deutschland. allerdings resultie-

ren diese vorteile aus umstrukturierungen, die sich nachteilig auf be-

stimmte gruppen der gesellschaft auswirken. seit beginn der 1990er 

Jahre haben zunehmend auch Personen, die dienstleistungen erbringen 

und über einen mittleren bildungsabschluss verfügen, aufgrund von 

konkurrenz aus niedriglohnländern und automatisierungen ihren arbeits-

platz verloren. neueste Erkenntnisse zeigen, dass neben dem Qualifika-

tionsniveau auch das ausmaß an routineaufgaben hier eine ausschlag-

gebende rolle spielt. um das angebot bis 2020 an die verstärkt nachge-

fragten kompetenzen und fähigkeiten auf dem arbeitsmarkt anzupassen, 

muss das bildungssystem neu ausgerichtet werden. inhalte und form  

der lehre müssen an die verstärkte nachfrage nach interaktiven, kom-

plexen aufgaben angepasst werden, zum beispiel durch einen verstärk-

ten fokus auf kommunikationskompetenz, zwischenmenschliche bezie-

hungen und auf fachkenntnis gründender kreativität.
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2.7 rEforM dES un-SichErhEitSrAtS

die anfangs aufgezeigte verschiebung in der globalen machtverteilung 

muss sich in den internationalen institutionen widerspiegeln. während  

in einigen anderen institutionen wie dem iwf eine graduelle verschie-

bung des Einflusses hin zu den aufstrebenden wirtschaftsmächten in 

asien und lateinamerika bereits stattgefunden hat, sind die machtver-

hältnisse im un-sicherheitsrat im wesentlichen seit seiner gründung 

unangetastet geblieben. seit 1945 hat sich die zahl der un-mitglieder 

knapp vervierfacht, während die zahl der sicherheitsratsmitglieder nur 

einmal 1963 um vier nichtständige mitglieder erweitert wurde. die jetzige 

zusammensetzung des sicherheitsrates wird auch nicht den beiträgen 

der mitgliedsstaaten zum un-budget oder zur bereitstellung von truppen 

für un-friedensmissionen gerecht, ebenso bleibt die bevölkerungsgröße 

insbesondere im hinblick auf asien unberücksichtigt. hinzukommt, dass 

der sicherheitsrat seit dem Ende des kalten krieges eine zunehmend 

aktive rolle einnimmt und Entscheidungen trifft, die weit über die rege-

lung eines konkreten konflikts hinausgehen, etwa durch den beschluss 

von gesetzesähnlichen resolutionen wie un-res. 1373 (terrorismus-

bekämpfung), un-res. 1540 (massenvernichtungswaffen) oder durch  

die Einrichtung von internationalen straftribunalen. das alles spricht für 

eine Erweiterung des sicherheitsrates der vereinten nationen.

handlungsempfehlungen

deutschland sollte sich weiterhin als mitglied der g-4 (mit brasilien, 

indien und Japan) für einen ständigen sitz im sicherheitsrat einsetzen. 

die aufgabe dieses ziels würde eine entscheidende schwächung der 

deutschen verhandlungsposition ohne erkennbaren gewinn bewirken.  

Ein ständiger sitz im sicherheitsrat ist symbol für die gewachsene  

außenpolitische rolle der bundesrepublik und ihren anteil an der globa-

len lastenverteilung. da zwar in den vereinten nationen ein konsens 

darüber besteht, den sicherheitsrat zu erweitern, dessen umstrittene 

zusammensetzung und die ungelöste frage nach dem Erhalt bzw. der 

ausweitung des veto-rechts aber jede reform blockieren, sollte auf  

dem weg dorthin eine differenzierte zwischenlösung angestrebt werden, 

die auf liechtensteins vorschlag aus dem februar 2010 basiert: statt  

der bisherigen regelung für nichtständige mitglieder sollten zwei neue 

kategorien von nichtständigen mitgliedern jeweils mit möglichkeit der 

wiederwahl eingerichtet werden: Eine gruppe von vier oder fünf staaten 

sollte eine amtszeit von etwa vier Jahren haben; eine weitere gruppe 

von fünf oder sechs staaten sollte für eine amtszeit von etwa acht Jahren 

gewählt werden. durch eine klar mandatierte überprüfungskonferenz  

der generalversammlung sollte nach ca. 15 Jahren die funktionsfähigkeit 

dieser änderungen überprüft und darauf aufbauend über eine umwand-

lung der sitze mit der längsten laufzeit in ständige sitze und über die 

frage des veto-rechts entschieden werden. durch die zeitliche begren-

zung der änderungen soll der Entscheidungsdruck auf die überprüfungs-

konferenz sichergestellt werden.

dieser vorschlag einer gestuft langen mitgliedschaft im sicherheitsrat 

ermöglicht es, der erheblichen heterogenität unter den un-mitgliedern 

besser rechnung zu tragen als die bisherige struktur von ständigen  

und nichtständigen mitgliedern. außerdem lässt sich durch eine differen-

ziertere anreizstruktur der lagerbildung entgegen wirken, die die der-

zeitigen verhandlungen lähmt. vor allem bietet eine längere amtszeit – 

insbesondere von acht Jahren – diesen ländern die möglichkeit, ihre 

reife als ständige mitglieder des un-sicherheitsrates nachzuweisen. die 

Einrichtung einer klar mandatierten überprüfungskonferenz ermöglicht  

es allen beteiligten, ihre kernposition aufrechtzuerhalten und durch eine 

entsprechende Politik in der übergangsphase weitere unterstützung  

zu sammeln. bei der frage nach dem vetorecht kann sich deutschland 

kompromissfähig zeigen, denn mit frankreich und England sitzen zwei 

enge europäische verbündete mit vetorecht im sicherheitsrat. die frage 

nach einem gemeinsamen sitz der Eu im sicherheitsrat wird sich auch 

bis 2020 nicht stellen: Es ist nicht erkennbar, dass frankreich und groß-

britannien ihren ständigen sitz aufzugeben bereit sind. auch sprechen 

die in außen- und sicherheitspolitischen kernfragen nach wie vor erheb-

lich divergierenden interessen innerhalb der Eu dagegen. allerdings 

sollte sich deutschland nachdrücklich dafür einsetzen, das verfahren 

der abstimmung in artikel 34 abs. 2 des Eu-vertrages anzuwenden, 

welches darauf abzielt, dass bei gegebenem anlass von der möglichkeit 

gebrauch gemacht wird, einen gemeinsamen standpunkt durch den 

hohen vertreter der union im sicherheitsrat vortragen zu lassen.
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3.  EuroPäischE union

die gegenwärtige „Euro-krise” illustriert auf eindringliche 

weise die kernfrage der europapolitischen ausrichtung 

deutschlands: welches Europa sollte das größte mitglieds-

land der Europäischen union anstreben? im kommenden 

Jahrzehnt wird es für den zusammenhalt und den Erfolg  

des europäischen Projektes unabdingbar sein, dass auf diese 

frage pragmatische und nachhaltige antworten gefunden 

und umgesetzt werden.

in den vergangenen sechzig Jahren war der weg der euro-

päischen integration entscheidend dafür, dass sich deutsch-

land und seine europäischen Partner in frieden, freiheit und 

wohlstand entwickeln konnten. die schrittweise Erweiterung 

der Eu hat den europäischen kontinent wieder vereint und 

neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. die Erfolge dieser 

geschichte zeigen auch für die kommenden aufgaben, denen 

sich Europa gegenübersieht, den richtigen weg auf.

trotz der bis 2020 weiter schwindenden begeisterung in  

der Öffentlichkeit für die idee der europäischen integration 

bleibt der europäische imperativ klarer denn je: wesent- 

liche herausforderungen – von der Energieversorgungs-

sicherheit Europas über das verhältnis zu russland bis zur 

handlungsfähigkeit bei globalen krisen – werden sich auch 

in den kommenden Jahren nicht im nationalen alleingang 

bewälttigen lassen. nur gemeinsam können die Europäer 

genügend Einfluss geltend machen, um auf globaler Ebene 

ihre interessen auch angesichts ihrer abnehmenden demo-

2.8 g-20 AlS führEndES foruM in globAlEn frAgEn

da sich die g-8 überlebt hat, muss parallel zur reform des sicherheits-

rates der vereinten nationen die politische bedeutung der g-20 deutlich 

gestärkt werden. die g-20-treffen sollten das führende forum für die 

kooperation und abstimmung in globalen fragen sein. die gruppe der 

zwanzig führenden industrie- und schwellenländer bildet die machtpoli-

tischen realitäten besser ab als die g-8 oder der un-sicherheitsrat in 

seiner derzeitigen zusammensetzung. zudem wird sie den gewachsenen 

ansprüchen und forderungen der neuen mächte besser gerecht. zugleich 

werden dadurch die neuen mächte zu einer stärkeren beteiligung bei  

der regelung globaler herausforderungen gefordert. durch informelle 

verhandlungen mit der suche nach kompromissen wird besser als bisher 

zu einem ausgleich von interessen zwischen den wichtigsten staaten der 

welt beigetragen; vor allem aber werden dadurch Entscheidungsprozesse 

gefördert, die in einem anderen internationalen rahmen stattfinden 

müssen. 

handlungsempfehlungen

dafür sollte die g-20 stärker institutionalisiert werden, auch um die 

umsetzung ihrer beschlüsse wirksamer überprüfen zu können. um ihrer 

steigenden politischen bedeutung rechnung zu tragen, sollten sich  

die g-20 zudem verpflichten, die Ergebnisse ihrer treffen stärker in die 

jeweiligen regionalen strukturen und organisationen rückzukoppeln,  

in denen sie mitglied sind. da es sich bei den meisten globalen heraus-

forderungen um wertebestimmte fragen handelt, sind die wertepartner  

der g-7 als die finanzkräftigsten mitglieder dieser gruppe besonders 

gefordert, geschlossen aufzutreten. denn angesichts der schnell wach-

senden bedeutung der neuen mächte werden die g-7 nur ihre relevanz 

wahren können, wenn sie in der g-20 mit gemeinsamen Positionen 

auftreten. Eine konsensfindung dafür muss von jedem g-7-mitglied im 

interesse der selbstbehauptung mehr als bisher als conditio sine qua non 

verstanden werden. zudem sollte die g-7 versuchen, für die suche nach 

gemeinsamen Positionen innerhalb der g-20 mit weiteren wertepartnern 

(wie z.b. brasilien) enger zusammenzuarbeiten.
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graphischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen bedeutung 

wahren zu können. Europa muss einer der Pole in der weltpolitik  

bleiben, oder es wird bedeutungslos. Europa ist zur handlungsfähigkeit 

verdammt. dieser zusammenhang muss in der deutschen bevölkerung 

deutlich stärker als bisher vermittelt werden.

für die deutsche Europapolitik lässt sich die bedeutung Europas auch  

aus der eigenen geschichte herleiten. indem die europäische integration 

gemeinsame Entscheidungsmechanismen zur verfügung gestellt hat,  

trug sie wesentlich zum guten verhältnis deutschlands zu den anderen 

staaten Europas, insbesondere zu seinen nachbarstaaten frankreich  

und Polen, bei. um diese Partnerschaften zu festigen und mit leben zu 

erfüllen, gibt es keinen besseren rahmen und kein besseres instrument 

als die Eu. dieser grundsatz der Europafreundlichkeit wird auch weiter-

hin am subsidiaritätsprinzip zu messen sein: Europäische lösungen 

sollten nur dann vorangetrieben werden, wenn sie einen mehrwert für  

die lösung der Probleme und herausforderungen bieten, denen sich die 

mitgliedstaaten gegenübersehen. die mitgliedstaaten müssen über die 

europäische Ebene politische handlungsfähigkeit zurückgewinnen kön-

nen, wie etwa beim klima- und umweltschutz und vor allem der außen- 

und sicherheitspolitik. in diesem rahmen machen auch zukünftig ver-

mehrte Eu-zuständigkeiten sinn, ohne dass es sich lediglich um einen 

integrationsreflex handelt und die vielfalt Europas unberücksichtigt 

bleibt. deutsche Europapolitik sollte sich daher auch in zukunft mit 

leidenschaft und Einfallsreichtum für eine weitere vertiefung und flexi-

bilisierung der europäischen integration einsetzen. 

um der wachsenden Europaskepsis zu begegnen, müssen sich führende 

Politiker öffentlich noch deutlicher zur europäischen Einigung bekennen 

und die große strategische bedeutung der Eu für ihre mitgliedstaaten 

verdeutlichen. der vertrag von lissabon hat hierfür wichtige vorausset-

zungen geschaffen, indem er die rolle der nationalen Parlamente in der 

Europapolitik nochmals gestärkt und damit die demokratische legitimität 

europapolitischer Entscheidungen weiter erhöht hat. 

die anhaltende wirtschafts- und finanzkrise, deren folgen noch bis zum 

Ende des Jahrzehnts zu spüren sein werden, zeigt nicht nur die schicksal-

hafte verbindung der staaten Europas, sondern auch die notwendigkeit, 

den europäischen rahmen und werkzeugkasten ständig zu verbessern. 

die gemeinsame währung des Euro und die enge wirtschaftliche ver-

flechtung der mitgliedstaaten der Europäischen union machen es erfor-

derlich, dass sich ganz Europa solidarisch an den anstrengungen zur 

bewältigung der krise beteiligt und dass dies abgestimmt erfolgt. hierzu 

bedarf es nicht weniger als einer signifikanten weiterentwicklung der 

wirtschafts- und währungsunion.  

3.1  EuropAS wirtSchAftS- und währungSpolitiK  

gEStAltEn

kernbestandteil der deutschen Europapolitik muss es sein, die weitere 

Entwicklung der europäischen wirtschafts- und währungspolitik auszu-

gestalten. die deutsche Europapolitik wird sich dabei in einem umfeld 

wachsender spannungen zwischen den verschiedenen regierungen  

und gesellschaften bewegen müssen. bereits die reformanstrengungen, 

wie sie bislang im Euro-Plus-Pakt beispielsweise für das renteneintritts-

alter oder die lohnstückkosten angedacht werden, verlangen von allen 

ländern erhebliche anpassungen. Es bedarf daher besonderer überzeu-

gungskraft aller beteiligten, um die für notwendig erachteten und auf 

europäischer Ebene vereinbarten maßnahmen bis 2020 umzusetzen.  

dies gilt in besonderer weise für die mitgliedstaaten, die weiterhin mit 

erheblichen wirtschaftsproblemen zu kämpfen haben. aber auch die 

länder, die gestärkt aus der wirtschafts- und finanzkrise hervorgegan-

gen sind, werden sich auf weitere anpassungsleistungen einstellen  

müssen, die sich nicht mit verweis auf die bereits bewiesene finanzielle 

solidarität gegenüber anderen Euro-ländern aufschieben lassen.

die weitere ausgestaltung der wirtschafts- und währungspolitik auf 

europäischer Ebene wird außerdem davon geprägt sein, dass die erheb-

liche und weiter voranschreitende verflechtung der europäischen volks-

wirtschaften kein zurück in der europäischen integration erlaubt. die 

wertschöpfungsketten innerhalb Europas verlaufen grenzüberschreitend, 

wie sich auch an der starken Eu-binnenmarktorientierung deutschlands 

zeigt. Ebenso halten mittlerweile unzählige unternehmen und banken 

beteiligungen an unternehmen in anderen mitgliedstaaten. dies alles 

führt dazu, dass ein auseinanderdriften des Eu-binnenmarktes und erst 

recht ein auseinanderbrechen der Euro-zone erhebliche auswirkungen 

auf die wirtschaft in ganz Europa und damit auch in den prosperierenden 

regionen Europas haben würde. nur ein gemeinsamer europäischer 

markt bietet den europäischen unternehmen die grundlage dafür, auch 

im globalen wettbewerb zu bestehen.
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handlungsempfehlung: Vertiefung der wirtschafts- und  

währungsunion 

deutschland sollte sich engagiert für eine vertiefung der bestehenden 

wirtschafts- und währungsunion einsetzen. die historische Entscheidung 

für eine gemeinsame währung sollte nun um eine engere abstimmung 

der wirtschaftspolitiken ergänzt werden. nur wenn sämtliche länder der 

Euro-gruppe eine leistungsfähige und im wettbewerb gut aufgestellte 

volkswirtschaft vorweisen können, kann vermieden werden, dass die 

unterstützungszahlungen an die krisengeschüttelten länder eskalieren 

und die stabilität des Euro ins wanken gerät. ungeachtet der maßnah-

men, die im zusammenhang mit griechenland, irland und Portugal noch 

zu ergreifen sind, lässt sich eine wiederholung der Euro-krise nur durch 

eine stärkung der wettbewerbsfähigkeit nachhaltig vermeiden, zu der 

alle Eu-mitgliedstaaten, insbesondere die länder der Euro-gruppe, bei-

tragen müssen.

die maßnahmen, welche die Europäische union derzeit im zusammen-

hang mit einer regelmäßigen budgetüberprüfung der mitgliedstaaten 

(„Europäisches semester”) verhandelt, bilden eine wichtige grundlage 

für die vertiefung der wirtschafts- und währungsunion, gewährleisten 

jedoch noch keine strukturelle wirtschaftliche gesundung der europä-

ischen volkswirtschaften. die vereinbarungen der europäischen staats- 

und regierungschefs im rahmen des Euro Plus-Paktes umfassen bereits 

mutige schritte in die richtige richtung, sind aber bislang noch zu un-

bestimmt ausgestaltet. nach dem Euro Plus-Pakt sollen zukünftig ziel-

vorgaben für wichtige wirtschaftliche Parameter der nationalen wettbe-

werbsfähigkeit auf höchster Ebene erörtert werden. um die europäischen 

staaten aus der wirtschaftskrise herauszuführen und auch deren politi-

sche handlungsfähigkeit nachhaltig zu sichern, bedarf es daher einer 

noch engeren wirtschaftspolitischen zusammenarbeit, die über die bis-

herigen regelungen für den europäischen binnenmarkt hinausgeht und 

damit eine neue stufe der europäischen integration darstellt.

der richtige europapolitische weg kann dabei allerdings nicht in einem 

bloßen mehr an europäischen regelungen liegen. die mitgliedstaaten  

der Eu sollten sich bei der engeren abstimmung in der wirtschaftspolitik 

vielmehr konsequent auf die maßnahmen konzentrieren, die für die 

stabilität der gemeinsamen währung und den zusammenhalt des Euro-

raums notwendig sind. hiermit können dann auch Politikbereiche ver-

bunden sein, die bislang gar nicht oder kaum von europäischen rege-

lungen betroffen sind. so sollten in einer gemeinsamen europäischen 

wirtschaftspolitik auch verbindliche vorgaben für die grundsätzlichen 

strukturen und Eckdaten der sozialen sicherungssysteme gemacht 

werden, solange sich diese vorgaben auf mindeststandards beschränken. 

auch sollten beispielsweise gemeinsame grundlagen in der steuerpolitik 

gewährleisten, dass die mitgliedstaaten über die für ihre eigene hand-

lungs- und überlebensfähigkeit erforderlichen steuereinnahmen verfü-

gen, ohne einen wettbewerb in diesem bereich von vornherein auszu-

schließen.

für den fall, dass ein hochverschuldetes mitglied der Euro-zone trotz 

finanzieller unterstützung nicht die erforderlichen maßnahmen zur sanie-

rung seines Etats ergreift, sollten die staats- und regierungschefs der 

Euro-länder das recht erhalten, mit mehrheitsentscheidung in zusam-

menarbeit mit der Eu-kommission und der Ezb auf die wichtigen haus-

haltsentscheidungen und für maßnahmen zur stärkung der wettbewerbs-

fähigkeit des betreffenden landes durchgreifenden Einfluss nehmen  

zu können, wenn dies unabdingbar ist, um die stabilität des Euro-wäh-

rungsgebiets insgesamt zu wahren. die union muss in die lage versetzt 

werden, verstöße gegen die regeln der wirtschafts- und währungsunion 

eines mitgliedslandes , die den Euro-ländern insgesamt schaden, recht-

zeitig korrigieren zu können. zugleich wird durch ein solches recht die 

koordination von fiskalpolitischen Entscheidungen gestärkt. das haus-

haltsrecht der nationalen Parlamente wird dadurch – mit ausnahme des 

„sündenfalls” – nicht eingeschränkt.

ohnehin muss sich die schaffung einer umfassenden wirtschafts- und 

währungsunion streng am maßstab des subsidiaritätsgrundsatzes orien-

tieren. neue europäische vorgaben, die sich nicht überzeugend und ein-

deutig mit der stabilität des europäischen währungsraumes begründen 

lassen, werden keine akzeptanz finden und das ansehen Europas ins-

gesamt beschädigen. das spannungsfeld zwischen subsidiarität und 

politischer union lässt sich auch in der wirtschafts- und währungspolitik 

nur schwer auflösen. angesichts der größe und vielfältigkeit Europas 

lässt sich die wirtschaftliche Entwicklung vielfach besser auf der Ebene 

der mitgliedstaaten – oder noch kleinerer Einheiten, wie den bundes-

ländern, kantonen oder regionen – als von brüssel aus steuern. Europa 

profitiert von einem wettbewerb unterschiedlicher wirtschaftspolitischer 

ausgestaltungen und neuer ideen, wie er auch dem grundgedanken der 
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sozialen marktwirtschaft entspricht. dem kann – im sinne einer „flexibi-

lisierung der europäischen integration” – zum beispiel auch mit zeitlich 

befristeten oder räumlich begrenzten regelungen rechnung getragen 

werden.  

handlungsempfehlung: transparenz und interessenausgleich stärken

die vertiefung der wirtschafts- und währungsunion sollte nicht allein  

von den regierungen der mitgliedstaaten ausgehen, sondern das Euro-

päische Parlament und die kommission verstärkt einbinden. zu beginn 

des Prozesses mag der im Euro Plus-Pakt vorgesehene Peer review-

mechanismus („unionsmethode”) der richtige ansatz sein, für den weg 

der weiteren wirtschaftspolitischen integration bis zum Ende des laufen-

den Jahrzehnts greift er jedoch zu kurz. 

die verständigung der Europäer über eine Economic Governance sollte 

im rahmen des erprobten europäischen institutionengefüges erfolgen, 

das durch die gemeinschaftsmethode geprägt ist. trotz aller kritik an  

den brüsseler strukturen lassen sich die Entscheidungsprozesse für 

bürger, medien und insbesondere nationale Parlamente besser verfolgen 

und begleiten als die koordination hinter verschlossenen türen auf der 

Ebene der staats- und regierungschefs. zudem lassen sich in diesen 

Prozess die vielfältigen gesellschaftlichen interessen in Europa – von  

den gewerkschaften über Parteien bis zu unternehmen – besser berück-

sichtigen. und schließlich sitzen hier auch die länder, die noch nicht  

der Euro-zone beigetreten sind, mit am tisch. sie können, indem sie  

den weg der vertieften wirtschaftspolitischen integration mitgehen, eine 

zukünftige aufnahme in die Euro-zone vorbereiten. die Europaabgeord-

neten und kommissare, die aus nicht-Euro-ländern stammen, sollten 

sich allerdings zu einer stimmenthaltung verpflichten, sofern innerhalb 

der Euro-gruppe bereits ein konsens besteht und die maßnahmen in  

den institutionen ansonsten keine zustimmung erhalten würden. sofern 

ein nicht-Euro-land einer regelung nicht zustimmt, findet diese dement-

sprechend keine anwendung (Opt-out).

die für diesen weg erforderlichen kompetenzen der Europäischen union 

verlangen mittelfristig eine erneute reform der europäischen verträge, 

um über den unverbindlichen Euro Plus-Pakt hinausgehen zu können.  

Es hat sich in der vergangenheit oftmals als sehr schwierig erwiesen,  

die zustimmung hierfür in den nationalen Parlamenten und in einigen 

ländern auch in referenden zu erhalten. umso wichtiger ist die präzise 

beschreibung der europäischen kompetenzen. ohne geeignete struk-

turen, mit denen sich ganz Europa im globalen wettbewerb behaupten 

kann, droht jedoch ein auseinanderfallen mindestens des Euro-raumes, 

zum beispiel durch die ausgliederung eines wettbewerbsfähigen kern-

europas mit neuer Euro-währung. für den zeitraum bis zu einer ver-

tragsrevision lässt sich eine stärkere Einbindung von Parlament und 

kommission bereits durch übereinkünfte zwischen den europäischen 

organen (sog. interinstitutionelle vereinbarungen) sicherstellen, bei  

der die nationalen Parlamente ebenfalls zu beteiligen sind. dies bietet 

zudem den vorteil einer erhöhten flexibilität, um Erfahrungen für die 

vertragsgestaltung zu sammeln.

handlungsempfehlung: bessere Vermittlung der Eu-wirtschaftspolitik

um die erforderlichen vertragsreformen zu erreichen, sollten die Ent-

scheidungsträger offensiv für die neuen integrationsstufen im rahmen 

der wirtschafts- und währungsunion werben. aber auch ungeachtet 

dieser gesamtaufgabe lässt sich die neue Eu-wirtschaftspolitik nur 

umsetzen, wenn sie in den mitgliedstaaten auch verstanden und grund-

sätzlich akzeptiert wird. die bundesregierung sollte die deutschen for-

derungen zur Eu-wirtschaftspolitik sowie gefundene kompromisse klarer  

in der Öffentlichkeit kommunizieren. durch häufigere und konkretere 

redebeiträge im öffentlichen teil der ratssitzungen, insbesondere des 

Ecofin-rates, könnte die bundesregierung einen wichtigen beitrag zur 

europäischen debattenkultur leisten.

darüber hinaus sollte der bundestag über die Entwicklung der währungs-

union und milliardenschwere unterstützungsmaßnahmen im Plenum ent-

scheiden. Es handelt sich hierbei um wesentliche gesamtgesellschaftliche 

fragestellungen, die von der bundesregierung eine besondere überzeu-

gungsarbeit verlangen und eine verantwortungsübernahme durch sämt-

liche abgeordnete erfordert.
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3.2 EuropäiSchE ÖffEntlichKEit StärKEn 

über die bessere vermittlung der wirtschaftspolitischen maßnahmen 

hinaus sollte die deutsche Europapolitik insgesamt zu einer stärkeren 

europäischen Öffentlichkeit beitragen. ohne eine breitere öffentliche 

und mediale aufmerksamkeit, die den weitreichenden brüsseler und 

straßburger Entscheidungen bis 2020 und darüber hinaus zuteilwird, 

werden diese beschlüsse keine nachhaltige akzeptanz in der bevölkerung 

finden und sich somit kaum als tragfähig erweisen. dabei wird es schon 

aufgrund der sprachenvielfalt weder möglich noch erstrebenswert sein, 

die politischen debatten nunmehr von den nationalen hauptstädten 

vollkommen nach brüssel und straßburg umzusiedeln. Entscheidend  

ist jedoch, dass die auf europäischer Ebene anstehenden maßnahmen 

überhaupt in der öffentlichen diskussion wahrgenommen werden. bislang 

werden kritik und zustimmung nur in unzureichendem maße rechtzeitig 

eingebracht, was zur nachträglichen unzufriedenheit mit „brüsseler” Ent-

scheidungen beiträgt.

dies sind jedoch vor allem grundsätzliche, die europäische demokratie 

betreffende überlegungen. von größerer praktischer bedeutung ist, dass 

sich die deutsche Politik insgesamt bewusst wird, dass die ausgestaltung 

nicht nur der wirtschaftspolitik, sondern auch der zahlreichen nachbar-

gebiete zukünftig eine noch stärkere europäische dimension haben wird. 

um unterstützung für die eigenen Positionen zu gewinnen, muss über  

die nationalen gremien hinaus auch im europäischen verbund überzeu-

gungsarbeit geleistet werden. indem deutsche interessen in öffentlich 

wahrnehmbarer weise in die europäischen diskussionen eingebracht 

werden, kann im übrigen auch ein beitrag dazu geleistet werden, dass 

sich in deutschland keine populistischen bewegungen mit antieuropä-

ischer Programmatik etablieren, wie sie bereits in zahlreichen anderen 

ländern zu beobachten sind.

handlungsempfehlung: Eu-parteipolitik stärken

um sowohl europapolitische themen stärker in den blickpunkt der Öf-

fentlichkeit zu rücken als auch unterstützung für die eigenen Positionen 

zu finden, sollten von der deutschen Europapolitik in stärkerem maße als 

bislang parteipolitische kooperationen auch auf der europäischen Ebene 

ausgehen. insbesondere cdu und csu steht mit der Europäischen volks-

partei (EvP) ein etabliertes Parteienbündnis zur verfügung. mit einer in 

der EvP abgestimmten Position steigen die Erfolgschancen, diese Position 

in den europäischen institutionen durchzusetzen und auch in den natio-

nalen Parlamenten jeweils unterstützung zu erhalten. wie sich am bei-

spiel der griechenlandkrise zeigt, können auch in einem solchen Prozess 

noch politische divergenzen zwischen verschiedenen mitgliedern einer 

Parteienfamilie auftreten. dennoch bieten die bestehenden kontakte 

möglichkeiten, auf die innerparteiliche willensbildung einzelner mitglieds-

parteien einzuwirken und unter umständen an ihre europäische verant-

wortung zu appellieren. 

die bedeutung der Parteienfamilien sollte nicht nur im Europäischen 

Parlament, sondern ebenso in rat und kommission berücksichtigt wer-

den. auch wenn die mitgliedstaatlichen regierungen im rat vor allem 

nationale interessen einbringen, sind ihre regierungen gleichwohl partei-

politisch besetzt. Eine parteipolitische koordination, wie sie die EvP vor 

den Eu-gipfeln und einer reihe von fachministerräten erfolgreich prak-

tiziert, stärkt die eigene durchsetzungsfähigkeit. auch die kommission 

wird trotz ihres auf das gemeinsame unionsinteresse ausgerichteten 

auftrages zunehmend nach parteipolitischen gesichtspunkten besetzt. 

demgemäß sollte die EvP auch in den wahlkämpfen für das Europäische 

Parlament ihre kandidaten für die europäischen spitzenpositionen ge-

meinsam nach vorne stellen, um die begrenzte mediale aufmerksamkeit 

für die Europawahl für sich zu nutzen (siehe unten „auswahl des spitzen-

personals professionalisieren”).

schließlich sollte auch die cdu/csu-bundestagsfraktion die enge ab-

stimmung mit den EvP-Parlamentsfraktionen in anderen ländern suchen, 

insbesondere mit der bürgerplattform (Po) im polnischen sejm und der 

umP-fraktion in der französischen assemblée nationale. dies stärkt die 

Einflussmöglichkeiten im hinblick auf europäische Entscheidungsprozesse 

und verspricht eine verstärkte mediale aufmerksamkeit

handlungsempfehlung: Auswahl des Spitzenpersonals 

professionalisieren

deutschland sollte sich dafür einsetzen, dass die auswahl der führenden 

repräsentanten auf europäischer Ebene weniger nach regionalem Propor-

zschlüsseln erfolgt, sondern vielmehr – neben den erforderlichen Quali-

fikationen – auch die jeweiligen politischen mehrheiten widerspiegelt.  

oft wurde die verteilung der spitzenpositionen weder der bedeutung des 
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jeweiligen amtes gerecht noch förderte sie die auswahl von – im jeweili-

gen parteipolitischen spektrum verfügbaren – qualifizierten kandidaten. 

zudem verwässert das bisherige verfahren die bedeutung der wahlen 

zum Europäischen Parlament und verhindert, dass sich auch in der brei-

teren europäischen Öffentlichkeit „Europaköpfe” etablieren.

die unionsbürger müssen in den Europawahlen über den kommissions-

präsidenten entscheiden können. der Parlamentspräsident sollte über  

die gesamte wahlperiode aus der stärksten fraktion stammen. bei der 

auswahl des hohen beauftragten ist auf dessen außen- und sicherheits-

politische Erfahrung zu achten. Eine direktwahl ist in diesem fall nicht 

erforderlich, doch könnte der hohe beauftragte, der seit dem vertrag  

von lissabon ja auch vizepräsident der kommission ist, als running mate 

des kommissionspräsidenten auftreten. das würde die demokratische 

legitimation dieses für die Eu so wichtigen amtes entscheidend verbes-

sern.

handlungsempfehlung: Strategiedebatten zur gASp anstoßen

unterschiedliche überzeugungen der Europäer zu wichtigen politischen 

fragen treten insbesondere in der außen- und sicherheitspolitik immer 

wieder zu tage. in der frage der beteiligung am irakkrieg 2003, bei der 

fortführung des afghanistan-Einsatzes und im zusammenhang mit dem 

libyen-Einsatz haben die Europäer keine gemeinsame linie gefunden, 

obwohl sie in gleicher weise von den bedrohungen betroffen waren.  

dies ist nicht zuletzt ausdruck fehlender europäischer strategiedebatten, 

in der – ungeachtet der besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls – die 

rahmenbedingungen eines europäischen vorgehens erörtert und vorge-

zeichnet werden.

außen- und sicherheitspolitische situationen, in denen die Europäer sich 

positionieren müssen, sind bis zum Ende des Jahrzehnts weiterhin zu 

erwarten, zumal die vereinigten staaten in zukunft von Europa eine 

größere bereitschaft fordern werden, militärische verantwortung für 

seine eigene sicherheit und für globale stabilität zu übernehmen. um  

für solche situationen besser als in der vergangenheit vorbereitet zu 

sein, sollten strategische debatten in der Europäischen union vorange-

trieben werden. dies sollte sowohl vom hohen beauftragten als auch  

von den mitgliedstaatlichen regierungen in die wege geleitet werden, 

indem beispielsweise sowohl im Europäischen Parlament als auch in den 

nationalen Parlamenten die bevorstehenden sicherheitspolitischen  

herausforderungen zum gegenstand institutionalisierter debatten ge-

macht werden. dadurch würde es auch den medien leichter fallen, die 

mitgliedstaatlichen und die europäische debatte zueinander in beziehung 

setzen. dies kann ein wichtiger bestandteil einer stärkeren öffentlichen 

wahrnehmung der Europäischen union und grundlage für eine weithin 

akzeptierte Positionierung in fragen der außen- und sicherheitspolitik 

sein (siehe ausführlicher dazu 4.2).

3.3 ViElfAlt EuropAS bEwAhrEn

weitere integrationsschritte werfen immer auch die frage auf, wie sich 

die vielfalt der Eu-mitgliedstaaten – sowohl in wirtschaftlicher und politi-

scher als auch in kultureller hinsicht – bewahren lässt. angesichts unter-

schiedlicher bereitschaft und fähigkeiten innerhalb der Eu, mit der euro-

päischen integration voranzuschreiten, haben sich verfahren für unter-

schiedliche integrationstiefen etabliert. insbesondere das schengen-ab- 

kommen und die gemeinschaftswährung haben Europäern die vorzüge 

eines freien und geeinten Europas vor augen geführt. trotz der beste-

henden währungsunsicherheiten und der abschottungsüberlegungen 

einzelner mitgliedstaaten werden diese modelle daher in den nächsten 

Jahren weiterhin attraktiv sein. zudem sind zukünftig kooperationen in 

weiteren bereichen, zum beispiel der für industrieländer wie deutschland 

besonders bedeutsamen Energie- und rohstoffsicherheit, denkbar. die 

weiterentwicklung der wirtschafts- und währungsunion fordert die viel-

falt Europas allerdings in besonderer weise heraus, denn wirtschaftspoli-

tische vorgaben der Eu greifen erheblich in mitgliedstaatlich besonders 

ausdifferenzierte Politikbereiche ein, zum beispiel im bereich des renten-

eintrittsalters. was bedeuten diese Erwartungen nun für die deutsche 

Europapolitik des kommenden Jahrzehnts?

handlungsempfehlung: Verantwortungsvolle deutsche Europapolitik

die deutsche Europapolitik hat das besondere wirtschaftliche gewicht 

deutschlands zu berücksichtigen, das in den kommenden Jahren im 

Euro-raum angesichts des derzeitig stabilen aufschwungs deutschlands 

und bislang ungelöster struktureller Probleme in anderen Eu-mitglied-

staaten noch zunehmen wird. deutschland sollte sich daher nachdrücklich 

gegenüber anderen mitgliedstaaten für die vertiefung der wirtschafts- 

und währungsunion einsetzen. da in der deutschen Öffentlichkeit seit 
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mehreren Jahren der wunsch nach einer deutlicheren formulierung  

der eigenen interessen zu vernehmen ist, sollte deutschland künftig die 

bedeutung dieser vertieften union stärker aus dem nationalen interesse 

herleiten:  deutschland hat ein gewichtiges interesse an einem funk-

tionsfähigen und freien binnenmarkt und guten nachbarschaftlichen 

beziehungen. Ein starrer blick auf deutsche beweggründe in europapoli-

tischen Einzelfragen wird diesem übergeordneten ziel langfristig nicht 

gerecht.

wie drückt sich diese verantwortung der deutschen Europapolitik kon-

kret aus? zum einen sollte sich deutschland bei der ausarbeitung der 

Economic Governance um eine enge Einbindung der kleinen und mitt-

leren mitgliedstaaten bemühen, um etwaigen sorgen vor einer über-

macht des größten mitgliedstaates im verbund mit der weiter wachsen-

den bedeutung brüssels zu begegnen. dies ist auch deswegen vernünf-

tig, weil deutschlands Position zwar faktisch wachsen mag, die stimmen- 

verhältnisse in den europäischen institutionen diese Entwicklung aber 

nicht widerspiegeln. keineswegs sollte dabei der ansatz aufgegeben 

werden, dass sich die überlegungen zur stärkung der wettbewerbsfähig-

keit an den jeweils erfolgreichsten mitgliedstaaten zu orientieren haben 

(benchmark against the best). die spezifische ausgestaltung muss aber 

zugleich genügend raum für die nationalen besonderheiten lassen. 

Eine verantwortungsvolle deutsche Europapolitik wird sich immer auch 

durch eine enge abstimmung mit frankreich und Polen auszeichnen. 

gelingt es deutschland, in inhaltlichen fragen mit diesen beiden nach-

barländern übereinstimmung zu erzielen, strahlt dies auch auf andere 

mitgliedstaaten aus und erleichtert die konsensfindung in der gesamten 

union, denn im weimarer dreieck sind bereits wichtige interessen der 

gesamten Eu vertreten. wie sich an der Einbindung Polens zeigt, sollte 

eine weitergehende wirtschaftspolitische integration auch denjenigen 

ländern offen stehen, die noch nicht mitglied der Euro-gruppe sein 

können oder wollen. dies entspricht dem wirtschaftlichen interesse 

deutschlands an einem funktionierenden und auf globaler Ebene wett-

bewerbsfähigen binnenmarkt.

handlungsempfehlung:  

unterschiedliche integrationsgeschwindigkeiten nutzen

soweit eine weitergehende politische zusammenarbeit in bestimmten 

bereichen aus deutscher Perspektive sinnvoll ist, zum beispiel im bereich 

der militärischen aufgabenverteilung (Pooling und Sharing), aber auch 

im klima- und umweltschutz oder in der beaufsichtigung der finanz-

märkte sollte deutschland zusammen mit weiteren mitgliedstaaten die 

möglichkeiten, die das europäische vertragswerk für unterschiedliche 

integrationsgeschwindigkeiten bereithält, umfassend nutzen. dies gilt 

ebenso für wirtschaftspolitische bereiche, denn deutschland sollte die 

bestehenden chancen zur stärkung seiner wettbewerbsfähigkeit auch 

dann ergreifen können, wenn noch nicht sämtliche mitgliedstaaten hierzu 

bereit sind.

deutschland sollte dabei aber immer deutlich machen, dass dies nicht 

der bildung eines abgeschotteten kerneuropas dient und immer frank-

reich und Polen in derartige initiativen einbezogen sein müssen. wech-

selnde koalitionen sind bei einer solchen „projektorientierten Europa-

politik” hilfreich und auch unvermeidbar, wobei das weimarer dreieck 

vorrang hat. denn für unterschiedliche Politikfelder bringen unterschied-

liche Partner innerhalb der Eu verschiedene stärken und kapazitäten mit.

3.4  iM EinzElfAll MEhr EuropAzuStändigKEitEn  

wAgEn

trotz vielfacher kritik an einem brüsseler zentralismus sollte sich 

deutschland in seiner Europapolitik neuen zuständigkeiten der Euro-

päischen union nicht kategorisch verweigern, sondern sie im falle  

eines erkennbaren und messbaren mehrwertes zulassen und fördern.  

mit einem beharren auf nationaler souveränität gewinnen die Eu-mit-

gliedstaaten nichts, wenn sie selbst nicht (mehr) in der lage sind, ihren 

bürgern adäquate antworten auf die jeweiligen Probleme zu geben.  

den sorgen vor einem ausufernden zentralismus sollte in diesen fällen 

nicht mit einer kategorischen ablehnung, sondern mit einer präzisen 

begrenzung der auf die supranationale Ebene transferierten kompeten-

zen und insbesondere – wie oben beschrieben – einer transparenten  

und öffentlichen begleitung der europäischen abstimmungsprozesse 

begegnet werden. leitschnur muss dabei stets die handlungsfähigkeit 

der Eu sein. nur wenn Europa seine vielfältigen mandate erfolgreich 
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umsetzt, wird die Europaskepsis weichen (integration by outcomes). 

Europa kann heute nicht einfach als friedensprojekt kommuniziert  

werden, sondern nur als erprobtes und erfolgreiches regelungsprojekt 

zur rückgewinnung von (nationaler und europäischer) lösungskompe-

tenz in der welt.

handlungsempfehlung: gemeinsame Strategie der Energieversorgung

Eines der handlungsfelder, auf denen sich die Europäer stärker zusam-

menschließen sollten, ist die Energieversorgung. angesichts einer ohne-

hin bestehenden gegenseitigen abhängigkeit in der strom- und Energie-

versorgung sollte der europäische binnenmarkt für strom und gas voll-

endet werden. nicht zuletzt der für deutschland beschlossene ausstieg 

aus der nutzung der kernenergie und die hierdurch entstehende Energie-

verknappung machen es erforderlich, dass die versorgungsstrategien  

eng miteinander abgestimmt werden. dies betrifft nicht nur technische 

fragestellungen, sondern verlangt insbesondere im hinblick auf die welt-

weite und möglichst diversifizierte beschaffung von Erdgas und stein-

kohle, dass Europa gegenüber den entsprechenden förderländern, wie 

vor allem russland, gemeinsam auftritt. 

zudem ist eine gemeinsame Energieversorgungsstrategie erforderlich, 

um in Europa einen verlässlichen rahmen für die erforderlichen investi-

tionen zu schaffen. um das energiepolitische zieldreieck versorgungs-

sicherheit, wettbewerbsfähigkeit und umweltverträglichkeit zu gewähr-

leisten, müssen sich alle Eu-mitglieder auf gemeinsame anforderungen 

und anreize für kraftwerksneubauten, den ausbau von stromtrassen  

und die Entwicklung von smart-grid-technologien sowie die ausgleichen-

de nutzung von erneuerbaren Energien an den jeweils dafür am besten 

geeigneten standorten inklusive offshore-windanlagen verständigen. 

dies kann die versorgungssicherheit Europas und insbesondere der 

hiesigen industrie nachhaltig stärken und damit einen wesentlichen 

beitrag zur globalen wettbewerbsfähigkeit leisten.

darüber hinaus sollte deutschland für eine reform des Euratom-vertrag 

eintreten, wobei neben der festlegung verbindlicher sicherheitsstandards 

als rahmenbedingungen für eine friedliche nutzung der kernenergie die 

integration in den vertrag von lissabon angestrebt werden sollte.

handlungsempfehlung: Krisenreaktionsfähigkeit verbessern

Ein weiterer bereich, in dem sich die Europäische union besser aufstellen 

sollte, sind ihre fähigkeiten, auf neue Entwicklungen globalen ausmaßes 

kurzfristig reagieren zu können. solche Entwicklungen können sich vor 

allem in den bereichen der außenpolitik, der Entwicklungspolitik, der 

terrorismusbekämpfung sowie bei Pandemien ergeben. mit blick auf die 

jüngsten weltpolitischen Ereignisse können hier auch fragen der reaktor-

sicherheit und der flüchtlingspolitik genannt werden. 

der kommission sollte gemeinsam mit dem hohen beauftragen die mög-

lichkeit eingeräumt werden, sondermaßnahmen auch dann initiieren zu 

können, wenn zunächst keine Eu-zuständigkeiten gegeben sind, aber  

ein gemeinsames vorgehen der mitgliedstaaten von vornherein aussichts-

los erscheint. Ebenso sollten die handlungsmöglichkeiten der Eu dort 

erweitert werden, wo – wie zum beispiel im bereich der reaktorsicherheit 

– europäische kompetenzen zwar bereits grundsätzlich bestehen, vor 

einem abgestimmten europäischen handeln aber zunächst ein langwie-

riger Entscheidungsprozess zu durchlaufen wäre. in diesen fällen sollte 

es der kommission möglich sein, pragmatische lösungen kurzfristig in 

die wege zu leiten („notfallkompetenz”). da diese maßnahmen nicht  

dazu dienen sollen, kompetenzen langfristig auf die europäische Ebene 

zu verlagern, sind sie zeitlich zu befristen. die nationalen Parlamente 

sollten zudem weiterhin ihre veto-mechanismen einsetzen können. Ein 

solches – unter aufsicht der mitgliedstaaten stehendes – handlungsrecht 

der Eu soll sicherstellen, dass Europa in krisensituationen handlungsfähig 

ist.

handlungsempfehlung: Einführung einer Eu-Steuer ab 2020

sowohl um wachsende zuständigkeiten auf europäischer Ebene zu finan-

zieren als auch um die transparenz der europäischen mittelverwendung 

zu stärken, sollte sich deutschland für die Einführung einer Eu-steuer 

einsetzen. dies wird frühestens in der übernächsten mittelfristigen  

finanzplanung (2020 bis 2026) möglich sein und zweifelsohne auf  

widerstand stoßen. dennoch ist die Eu-steuer für die akzeptanz und 

handlungsfähigkeit der Europäischen union sinnvoll, soweit sie zu keiner 

finanziellen mehrbelastung der unionsbürger führt. 
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Eine Eu-steuer kann, auch wenn deren Einziehung weiterhin über die 

nationalen steuerbehörden erfolgen wird, die rechenschaftspflicht der 

kommission erhöhen. sie bietet anhaltspunkte für die drängenden  

fragen vieler bürger: wie viel kostet mich die Europäische union jähr-

lich? sind die Eu-fördergelder richtig und angemessen eingesetzt wor-

den? sind der umfang und die ausstattung der Eu-agenturen tatsächlich 

erforderlich? wenn die beantwortung dieser auch schon heute gestellten 

fragen zukünftig mit größerem interesse wahrgenommen wird, weil sich 

die bürger verstärkt als europäische steuerzahler sehen, wird dies das 

verständnis für den mehrwert der europäischen Einigung erhöhen.

3.5 äuSSErE grEnzEn dEr union bEAchtEn

die gestaltung der Erweiterungspolitik der Europäischen union wird  

auch bis zum Jahre 2020 ein wesentlicher bestandteil der deutschen 

Europapolitik sein. bis zum Ende des Jahrzehnts wird kroatien – und 

möglicherweise auch island – Eu-mitgliedstaat geworden sein. auch  

in weiteren westbalkan-staaten dürfte sich eine verhalten positive Ent-

wicklung abzeichnen und den wunsch nach der mitgliedschaft in der 

Europäischen union verstärken. für einen beitritt weiterer staaten  

bedarf es jedoch eines breiten gesellschaftlichen konsenses in den Eu-

mitgliedstaaten. dieser ist durch die geringen fortschritte der beiden 

letzten beitrittsländer, bulgarien und rumänien, bislang nicht vorhanden. 

von besonderer bedeutung werden auch die beitrittsverhandlungen mit 

der türkei sein. ob hierbei allerdings erhebliche fortschritte zu verzeich-

nen sein werden, erscheint angesichts auch bis 2020 wohl ungeklärter 

politischer schlüsselfragen, insbesondere zur anerkennung zyperns, 

äußerst fraglich. nicht zuletzt aufgrund der Entwicklungen in nordafrika 

wird die strategische bedeutung der türkei für die europäische außen- 

und sicherheitspolitik aber weiter zunehmen und daher eine verständi-

gung verlangen.

handlungsempfehlung: Keine Aufweichung der beitrittskriterien

für die beitrittsperspektiven der nachbarländer im westbalkan und  

im Europäischen wirtschaftsraum (Ewr) besteht mittlerweile ein viel-

fach erprobtes vorbereitungs- und verhandlungsinstrumentarium,  

so dass diese Prozesse eher nüchtern ablaufen können. die deutsche 

Europapolitik sollte aber besonderes gewicht darauf legen, dass einer 

aufweichung der beitrittskriterien entgegengewirkt wird. zur weiteren 

stabilisierung der region und aufgrund der eigenen verpflichtungen soll-

te die beitrittsperspektive für diese staaten aber zweifelsohne erhalten 

bleiben. die beitrittskriterien müssen strikt erfüllt werden. diese bedin-

gung sollte der deutsche bundestag in jeder stellungnahme vor beginn 

von beitrittsverhandlungen deutlich machen, und er sollte in jedem 

seiner berichte zur ratifizierung eines beitrittsvertrages (beginnend 

mit kroatien) begründen, warum die beitrittskriterien strikt erfüllt sind.

Ebenso muss dem kriterium der aufnahmefähigkeit der Europäischen 

union rechnung getragen werden. damit dieser aspekt seine bedeu- 

tung behält und nicht entkräftet wird, sollte die Eu unter leitung der Eu-

kommission innerhalb der nächsten zwei Jahre und vor dem abschluss 

der verhandlungen mit weiteren beitrittskandidaten ein gemeinsames 

verständnis herausarbeiten, unter welchen bedingungen von einer auf-

nahmefähigkeit der Eu die rede sein kann. Entscheidende maßstäbe 

dafür sollten sowohl die handlungsfähigkeit der Eu als auch die akzep-

tanz der unionsbürger gegenüber weiteren Eu-Erweiterungen sein.

handlungsempfehlung: gesellschaftliche Akzeptanz einer wachsenden 

union 

um politisch als richtig erkannte Erweiterungen zu ermöglichen, muss  

die Eu die gesellschaftliche akzeptanz der bürger dafür gewinnen. das 

macht es erforderlich, einerseits die wirtschaftliche Entwicklung in den 

beiden jüngsten mitgliedstaaten bulgarien und rumänien voranzutreiben 

und ihren politischen und kulturellen beitrag zur europäischen gemein-

schaft zu verdeutlichen. andererseits sollte die Europäische union sig-

nalisieren, dass sie aus dem – möglicherweise verfrühten – beitritt 

bulgariens und rumäniens gelernt hat und für die länder des west-

balkans und gegebenenfalls weiterer regionen effektivere mechanismen 

bereitstellen wird, um die übernahme des acquis communautaire auch 

nach einem beitritt zu sichern.

darüber hinaus sollte die Eu verstärkt flexible ausgestaltungen einer 

möglichst engen anbindung von kandidatenländern in Erwägung ziehen, 

wenn sich die union als nicht aufnahmefähig erweist. die zusammen-

arbeit mit der schweiz zeigt, dass beide seiten auch unterhalb der Ebene 

einer vollmitgliedschaft erfolgreich zusammenarbeiten können, zum 

beispiel im rahmen des luftverkehrsabkommens und des schengener 
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übereinkommens. diese instrumente sollten die nachbarschaftspolitik 

ergänzen, um der Eu neue handlungsfähigkeit zu schaffen und netz-

werke zu eröffnen.

handlungsempfehlung: türkei – Vorrang für zwischenziele

zu den europapolitischen herausforderungen des nächsten Jahrzehnts 

wird es schließlich zählen, die in eine sackgasse geratenen beitritts-

verhandlungen mit der türkei doch noch zu einem für alle seiten an-

nehmbaren Ergebnis zu führen. dies könnte über die vereinbarung  

von zwischenzielen erreicht werden, die bereits von allen beteiligten 

implementiert werden. wenn beispielsweise die bereits erfolgreich ver-

handelte harmonisierung in wissenschaft und forschung umgesetzt  

wird, bietet dies sowohl der türkei als auch der Eu einen spürbaren 

mehrwert und vermeidet eine alles-oder-nichts-situation am Ende des 

verhandlungsprozesses. weitere bereiche, in denen zwischenschritte 

denkbar sind, könnten die zusammenarbeit im bereich der bekämpfung 

von terrorismus, Extremismus und organisiertem verbrechen, der schutz 

geistigen Eigentums und die Energiepolitik sein. Eine engere koopera-

tion in diesen Einzelbereichen sollte auch eine institutionelle anbindung 

erfahren. diese könnte sich am Ewr orientieren, dessen mitglieder in  

der brüsseler Praxis bereits eng an den verhandlungen im ministerrat 

beteiligt sind.

um neues momentum in die türkeiverhandlungen zu bringen, bedarf  

es einer engagierten initiative. diese könnte zum beispiel von Polen 

ausgehen, das in diesem zweiten halbjahr 2011 die ratspräsident- 

schaft innehat. Polen wird von der türkischen regierung als verläss- 

licher Partner wahrgenommen und strebt eine aktivere, gestaltende  

rolle in der Eu an. umso früher eine solche initiative erfolgt und sich  

damit noch eine Politisierung der diskussion im umfeld der französi-

schen Präsidentschaftswahlen 2012 vermeiden lässt, umso nachhaltiger 

könnte diese wirken. dafür muss Polen zunächst mit der gebotenen  

politischen sensibilität um eine zustimmung für das konzept bei den 

europäischen Partnern – insbesondere großbritannien, frankreich  

und deutschland – einerseits und bei der türkei andererseits werben.  

in absprache mit der nachfolgenden dänischen Eu-ratspräsidentschaft 

sollte die Einigung spätestens anfang 2012 öffentlich gemacht werden, 

um den europäisch-türkischen beziehungen noch vor übernahme der 

ratspräsidentschaft durch zypern im zweiten halbjahr 2012 eine solide 

und zukunftsorientierte basis geben zu können.

4.   diE zukunft dEr trans- 
atlantischEn bEziEhungEn 
und dEr strEitkräftE

bildlich gesprochen, ruht die deutsche außenpolitik auf  

zwei Pfeilern: auf vertrauensvollen beziehungen innerhalb 

der Europäischen union auf der einen sowie guten und 

berechenbaren transatlantischen beziehungen auf der  

anderen seite. für die verbesserung der transatlantischen 

Partnerschaft gelten wiederum zwei konstante Erwartun-

gen, insbesondere mit blick auf die nato als kerninstitution 

dieser Partnerschaft: Erstens, die Europäer müssen (endlich) 

stärker zu einer ausgeglicheneren lastenverteilung beitra-

gen, und zweitens müssen die amerikaner den Europäern 

(endlich) mehr mitspracherecht einräumen. diese Erwartun-

gen sind mal mehr, mal weniger beherzigt worden, aber sie 

haben sich seit mehr als fünfzig Jahren nicht geändert und 

bleiben auch in zukunft gültig. die umsetzung dieser Erwar-

tungen wird durch strukturelle ursachen erschwert, die sich 

bis 2020 in unterschiedlichem maße verändern werden. 

Eine dieser strukturellen ursachen ist die außenpolitische 

vielstimmigkeit der Europäischen union, die eine wirksame, 

gleichberechtigte mitsprache lange unmöglich gemacht hat. 

mit den institutionellen veränderungen des lissabonner ver-

trags sind im bereich der gasP allerdings neue grundlagen 

geschaffen worden, die vorsichtig optimistisch stimmen, 

dass sich bis 2020 die gemeinsame handlungs- und sprech-

fähigkeit der Eu weiter verbessert. 
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Ein zweites strukturelles hindernis ist die asymmetrische sicherheitspoli-

tische abhängigkeit: gerade aus der Perspektive der staaten mittel- und 

osteuropas ist Europa nur eingeschränkt in der lage, selbst für seine 

sicherheit zu sorgen, während die usa zumindest die sicherheit auf 

ihrem kontinent auch ohne die Europäer gewährleisten können. diese 

asymmetrie wird bis 2020 erhalten bleiben, wobei die beidseitigen Ein-

sparungen im verteidigungshaushalt angesichts des absoluten niveaus 

die Europäer härter treffen und somit das ungleichgewicht eher noch 

verstärken werden.

Eine dritte strukturelle ursache liegt in der veränderung des internatio-

nalen systems (siehe kapitel 1), die eine globale ordnungsmacht wie  

die usa zur neuausrichtung ihres strategischen fokus zwingt. schon seit 

dem Ende des kalten krieges ist zu beobachten, dass die usa sich weni-

ger mit Europa und mehr mit neuen krisenregionen wie dem nahen und 

mittleren osten befassen. bis 2020 wird der aufstieg chinas und anderer 

schwellenländer diesen trend verstärken, wobei insbesondere die asia-

tisch-pazifische region die aufmerksamkeit der usa beanspruchen wird. 

gerade aufgrund der größe dieser strategischen herausforderung sollte 

jedoch die transatlantische Partnerschaft an bedeutung gewinnen, denn 

sowohl aus amerikanischer wie aus europäischer Perspektive gilt: Ein 

verlässliches, gewachsenes bündnis, das auf einer ausgeprägten werte-

partnerschaft beruht, ist unverzichtbar. Es stellt eine ebenso seltene wie 

notwendige kraftreserve im umgang mit neuen machtzentren dar, die 

unsere auffassung von freiheit, demokratie, rechtsstaatlichkeit und 

menschenrechten nicht teilen. die beschwörung der wertegemeinschaft 

allein wird aber keine vitale transatlantische allianz schaffen; dafür sind 

vielmehr konkrete initiativen – nicht nur im handel und der militärkoope-

ration – vonnöten.

4.1  diE zuKunft dEr trAnSAtlAntiSchEn  

wirtSchAftSgEMEinSchAft

unverzichtbar wären die transatlantischen beziehungen selbst dann, 

wenn sie sich auf handel und wirtschaftliche investitionen beschränken 

würden. schließlich sind die wirtschaftsbeziehungen zwischen der Eu  

und den usa nach wie vor die volumenstärksten der welt. zusammen 

erwirtschaften Europa und die usa mehr als die hälfte des globalen 

sozialprodukts. der transatlantische handel macht etwa ein drittel des 

welthandels aus und hat sich seit 1990 mehr als verdoppelt. sogar noch 

rasanter ist das wachstum bei ausländischen direktinvestitionen. sie  

sind die eigentlich treibende kraft hinter der transatlantischen wirt-

schaftsgemeinschaft. rund zwei drittel us-amerikanischer und euro-

päischer auslandsinvestitionen fließen dem Partner jenseits des atlantiks 

zu und gehen nicht etwa nach asien oder in andere aufstrebende märkte. 

vor diesem hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass heute bereits 

14 millionen Jobs dies- und jenseits des atlantiks von den transatlanti-

schen wirtschaftsbeziehungen abhängen. Es ist jedoch nicht allein das 

ungeheure volumen, das die transatlantische wirtschaftsgemeinschaft 

zu etwas besonderem macht. keine andere region der welt ist wirt-

schaftlich so integriert, so stark miteinander verschmolzen wie der  

transatlantische wirtschaftsraum. auch wenn andere märkte an zugkraft 

gewinnen, wird sich bis 2020 an diesem umstand nichts wesentliches 

ändern.

handlungsempfehlung: wirtschafts- und finanzreformen abstimmen

die besondere wirtschaftliche dynamik zwischen den atlantischen ver-

bündeten entsteht nicht von selbst, sondern bedarf weiterer Pflege und 

förderung, zumal der wirtschaftliche aufstieg von schwellenländern  

auch bis 2020 neue möglichkeiten und herausforderungen schafft. Eine 

enge transatlantische abstimmung ist daher zum beispiel im vorfeld von  

g-20-treffen und ähnlichen multilateralen kooperationsforen geboten. 

denn auch wenn die usa als ursprungsort der finanzkrise an glaubwür-

digkeit und ansehen verloren haben, sollte die Eu unilaterale vorstöße 

in der finanzmarktregulierung und dadurch wettbewerbsverzerrungen 

vermeiden. die Eu und die usa stellen mit über 70 Prozent der welt-

weiten finanzdienstleistungen die größten finanzmärkte dar, zudem ist 

deren regulierung am stärksten etabliert und detailliert. sie haben daher 

vorbildcharakter für die Einhaltung der verpflichtung der g-20 zu einer 

international koordinierten Politik, welche langfristig eine Erhöhung der 

stabilität der finanzmärkte anstrebt. dazu gehört auch kurzfristig, dass 

die konkrete umsetzung von reformen wie die regulierung von hedge 

fonds zwischen der Eu und den usa abgestimmt wird. die Eu strebt  

hier wesentlich strengere regeln an als die vereinigten staaten. die  

im vergleich zu banken schwächere regulierung von hedge fonds in  

den usa birgt das risiko, dass sich aktivitäten zunehmend in diesen 

schattenbereich verlagern. insbesondere die vorgeschlagenen ausnah-

men im Dodd-Frank Act, welche den derivatehandel für nichtbanken 

weiterhin außerbörslich erlauben, sind kritisch zu sehen. momentan 
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scheint auch die zeitnahe umsetzung der Eigenkapitalvorschriften und 

liquiditätsanforderungen, basel iii, durch das zögern der amerikaner 

gefährdet zu sein, welches insbesondere auf widerstände der republi-

kaner im kongress als auch der banken zurückzuführen ist. sollten die  

usa hier die international vereinbarten standards nicht konsequent 

einhalten, droht der vereinbarung eine Entwertung. resultierende wett-

bewerbsverzerrungen könnten dazu führen, dass auch andere länder  

bei der umsetzung zögern und damit mittelfristig zu einer schwächung 

der finanzmarktstabilität führen.

handlungsempfehlung: freihandel stärken

die integration der wirtschaftsräume der Eu und der usa wurde auch 

vor der krise durch immer noch bestehende nicht-tarifäre handelshemm-

nisse erschwert. insbesondere im bereich indirekter hemmnisse, bei-

spielsweise durch verschiedene standards, wird sich die harmonisierung 

aufgrund technischer, politischer aber auch kultureller gründe bis 2020 

schwierig gestalten. zudem zeigen sich im zuge der wirtschaftskrise 

protektionistische tendenzen, die nicht zuletzt durch den amerikanischen 

kongress immer wieder verstärkt werden. dieser versuchung sollte 

deutschland nicht nur in der eigenen innenpolitik widerstehen, sondern 

auch im transatlantischen kontext entgegenwirken. die unter deutscher 

Eu-ratspräsidentschaft 2007 verabschiedete rahmenvereinbarung zur 

verstärkten transatlantischen wirtschaftsintegration unter der ägide des 

transatlantischen wirtschaftsrats bietet dafür in vielen bereichen eine 

geeignete Plattform, die bei weitem noch nicht ausreichend genutzt wur-

de. die 2010 begründete initiative zur verstärkten zusammenarbeit für 

innovationen (Innovation Action Partnership) sollte die stoßrichtung für 

ähnliche vereinbarungen innerhalb der nächsten zehn Jahre vorgeben. 

vielversprechender als über bereits etablierte regulierungen zu verhan-

deln wäre es, gegenwärtig laufende diskussion über noch offene regu-

latorische fragen aufzugreifen. beispiele, die zukünftig weltweit wichtige 

sektoren betreffen, sind standards im Energiesektor, für internetbasierte 

dienstleistungen sowie für bio- und nanotechnologien.

4.2  diE zuKunft dEr nAto – hErAuSfordErungEn für 

dEutSchlAnd

mit dem im november 2010 beschlossenen neuen strategischen konzept 

hat die nato ihren gegenwärtigen standort bestimmt und kernaufgaben 

für die weitere Entwicklung innerhalb der nächsten zehn Jahre umrissen. 

darüber hinaus gilt grundsätzlich: um auch in zukunft die sicherheit 

ihrer mitgliedstaaten gewährleisten zu können, muss die nato auf ver-

schiedene bedrohungen reagieren können, die von den mitgliedern zum 

teil sehr unterschiedlich oder zumindest in unterschiedlicher intensität 

wahrgenommen werden. das erfordert ein flexibles, agiles bündnis – 

auch um den Preis, dass kritiker in dieser flexibilität beliebigkeit ver-

muten. Es wird daher auch nicht gelingen, innerhalb der nato klare 

Prioritäten zu setzen, auf welche bedrohungen sich der westen vorrangig 

einstellen soll. vielmehr muss das bündnis auf eine vielzahl von aufga-

ben ausgerichtet und vorbereitet sein, um den zusammenhalt seiner mit-

glieder und die glaubwürdigkeit seiner Politik zu wahren. vier aufgaben 

stechen mit blick auf die rolle der nato im Jahr 2020 heraus: missionen 

außerhalb des bündnisgebietes, die stabilisierung der Peripherie, der 

aufbau einer raketenabwehr und die verbesserung der beziehungen zu 

russland.

handlungsempfehlung: Einsatzfähigkeit außerhalb des  

bündnisgebietes wahren

globalisierung bedeutet nicht zuletzt die globalisierung von bedrohun-

gen. territoriale grenzen und geographische distanzen sind sicherheits-

politisch immer weniger bedeutsam, versprechen zumindest immer 

weniger schutz. daher ist klassische, allein territoriale landesverteidi-

gung der bedrohungslage und dem modernen sicherheitsverständnis 

nicht mehr angemessen. deswegen muss deutschland sich dafür einset-

zen, dass die nato politisch, strategisch und militärisch in der lage 

bleibt, stabilisierungseinsätze außerhalb des bündnisgebietes durchzu-

führen, sollte die situation dies erfordern. dafür braucht es vor allem 

mehr Engagement in der vermittlung sicherheitspolitischer zusammen-

hänge und überzeugungen durch deutsche spitzenpolitiker gegenüber 

der bevölkerung.
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Eine der lehren aus dem afghanistan-Einsatz ist zudem, dass stabi- 

lisierungseinsätze nicht auf das militärische beschränkt sein dürfen. 

deutschland war stets ein vorreiter des zivil-militärischen comprehensive  

approach bzw. des ansatzes der vernetzten sicherheit. daher sollte 

deutschland nun auch eine der treibkräfte bei der noch zögerlichen 

Einrichtung und ausgestaltung einer nato-Einheit für ziviles krisen-

management sein, welche die zusammenarbeit zwischen nato und 

zivilen Partnern im Einsatz (und der Planung) koordiniert. 

handlungsempfehlung: Stabilisierung der europäischen peripherie

ungeachtet ihres notwendigerweise globalen horizontes bleibt die nato 

ein regionales bündnis. in ihrer rolle als transatlantischer und damit vor 

allem europäischer stabilitätsanker bleibt sie auch 2020 unverzichtbar. 

dazu trägt auch eine fortgesetzte Erweiterungspolitik bei. denn obwohl 

es verständlich ist, dass der Erweiterungsprozess der nato angesichts 

der Entwicklungen in georgien und der ukraine einstweilen unterbrochen 

ist, sollte diesem instrument dringend wieder mehr beachtung geschenkt 

werden – nicht zuletzt mit blick auf die förderliche wirkung einer beitritt-

sperspektive auf den innenpolitischen reformprozess der länder des 

westlichen balkans. 

zugleich wird die stabilität in der europäischen Peripherie prekär bleiben 

oder sogar erodieren, wie die Ereignisse in nordafrika im winter 2011 

unterstrichen haben. hier muss die nato – und das heißt angesichts  

der globalen lastenteilung vor allem: müssen die europäischen nato-

staaten – politischen halt bieten. schlüssel zur stabilisierung sind Part-

nerschaften mit nachbarstaaten, die nicht Eu-mitglieder sind. dies be-

trifft insbesondere die länder des nahen und mittleren ostens. initia-

tiven wie die Istanbul Cooperation Initiative (ici) und der Mediterranean 

Dialogue (md) blieben in der vergangenheit oft wirkungslos, weil sie 

nicht durch genügend politischen willen und ausreichende ressourcen 

unterstützt wurden. deutschland sollte darauf hinwirken, diese bestehen-

den initiativen mit (neuem) leben zu füllen. hier sind weitaus größere 

anstrengungen – etwa in form gemeinsamer ici-übungen zur stärkung 

der interoperabilität und verstetigter treffen auf Ebene der nato und  

des golf-kooperationsrats – zu unternehmen, wobei es vor allem darauf 

ankommt, diesen ländern das gefühl zu geben, als Partner ernst genom-

men zu werden.

handlungsempfehlung: Aufbau einer territorialen raketenabwehr

auf dem gipfel von lissabon hat die nato sich entschlossen, ein territo-

riales raketenabwehrsystem aufzubauen, um sich gegen ballistische 

raketen zu schützen. die nato reagiert damit auf die wachsende zahl 

von staaten, die raketenprogramme entwickeln, und auf die damit 

zusammenhängende gefahr für Europa. bislang ist jedoch unklar, wie  

die lasten für den ausbau des raketenabwehrsystems auf dem rücken 

der alliierten verteilt werden. Es zeichnet sich ab, dass die amerikaner  

im rahmen ihres Phased Adaptive Approach für Europa einen ganz 

erheblichen beitrag leisten werden. 

Europa sollte sich allerdings in einem so sensiblen bereich nicht allein 

auf die amerikaner verlassen – ganz zu schweigen von der moralischen 

verpflichtung, dass „gemeinsam verteidigen” für die Europäer auch 

heißen sollte, ihre politische zustimmung in konkrete finanzielle und 

personelle beteiligung umzumünzen. der amerikanische Phased Adaptive 

Approach ist für die Europäer nicht ohne risiken. Er sieht in einem ersten 

schritt vor, raketensysteme auf amerikanischen kriegsschiffen in euro-

päischen gewässern zu stationieren, bevor es in der zweiten Phase auch 

zu stationierungen auf dem europäischen kontinent kommen soll. durch 

die stationierung auf schiffen erhalten sich die amerikaner eine hohe 

flexibilität und verlegefähigkeit. gleichzeitig sind die für die ersten bei-

den Phasen notwendigen systeme nur in geringer stückzahl vorhanden. 

sollte es beispielsweise zu einer krise in asien kommen, könnten die 

amerikaner ihre systeme leicht aus Europa abziehen.

Europa sollte daher bis 2020 einen signifikanten eigenen beitrag zur 

europäischen raketenabwehr leisten. für deutschland bedeutet das 

einen erheblichen ausbau der eigenen kapazitäten. denn die deutschen 

(veralteten) Patriot-systeme wurden entwickelt, um die truppe im  

Einsatz zu schützen. sie sind alleine auf kurzstrecken ausgerichtet und 

können nur Punktziele, aber keine flächenziele verteidigen. dies macht 

sie für den aufbau des territorialen abwehrsystems der nato nur sehr 

bedingt geeignet. deutschland sollte sich folglich nicht nur dafür stark 

machen, dass es einen starken europäischen beitrag zum raketen-

abwehrsystem der nato gibt, sondern gleichzeitig auch dafür die eige-

nen raketenabwehr-kapazitäten ausbauen.
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handlungsempfehlung: Strategische gemeinschaft nAto–russland 

entwickeln

die nato und russland sollten eine neue Qualität der zusammenarbeit 

anstreben. daher sollte jetzt versucht werden, zwischen der nato und 

russland eine „strategische gemeinschaft” mit gleichen rechten und 

gleichen Pflichten zu entwickeln. am Ende eines langen, offenen Pro-

zesses könnte dabei sogar eine mitgliedschaft russlands in der nato 

stehen, auch wenn dies auf absehbare zeit – und mindestens bis 2020 – 

auszuschließen ist. wichtiger als die frage der mitgliedschaft ist jedoch 

die Erkenntnis, dass die nato und russland zunehmend gleichermaßen 

von globalen sicherheitspolitischen herausforderungen betroffen sein 

werden, die sie daher mit gemeinsamen strategischen antworten und 

einem gemeinsamen handeln bewältigen sollten. deshalb sollte die 

„strategische gemeinschaft” jetzt angegangen werden. das erfordert 

zunächst klärungen auf beiden seiten. 

die nato-staaten müssen sich über zwei schlüsselfragen einig werden: 

was wollen sie mit russland? was wollen sie von russland? Politisch, 

historisch und geographisch bedingt bestehen unter den nato-Partnern 

unterschiedliche Einschätzungen über die politischen absichten und  

die kooperationsbereitschaft russlands. für eine „strategische gemein-

schaft” mit russland müssen diese im bündnis in Einklang gebracht 

werden. dafür ist ein ernsthafter vertrauensbildender dialog zwischen 

russland und der nato erforderlich. gegenstand dieses dialogs sollten 

die sorgen und ängste von nato-staaten vor russland sein, aber auch 

die von russland angeführten Einkreisungsängste. der gegenwärtige 

Reset in den polnisch-russischen beziehungen ist ein erster schritt in 

diesem schwierigen Prozess. deutschland sollte auf der basis seines 

engen verhältnisses zu Polen warschau darin unterstützen, eine führen-

de rolle im aussöhnungsprozess der mittel- und osteuropäischen länder 

mit russland zu übernehmen. 

russland muss in erster linie die frage beantworten, ob es eine gleich-

berechtigte Partnerschaft mit allen nato-staaten möchte oder ob es  

die Partnerschaft auf die Ebene mit der globalstrategischen nuklearmacht 

amerika begrenzen möchte. Eine „strategische gemeinschaft” muss auf 

gleichberechtigten beziehungen im gemeinsamen europäischen haus 

aufbauen. das gilt gleichermaßen für die gemeinsame nachbarschaft, in 

der es einen anspruch moskaus auf Einflusszonen nicht geben kann, der 

im übrigen dem vom russischen Präsidenten medwedjew geäußerten  

ziel einer „neuen sicherheitsarchitektur in Europa” widerspricht. insofern 

ist die meseberg-initiative zu transnistrien ein konkreter, politisch ver-

gleichsweise leicht lösbarer testfall für die bereitschaft russlands, nicht 

nur in der gemeinsamen nachbarschaft substanzielle beiträge zur ge-

meinsamen lösung von konflikten und damit zur stärkung der sicherheit 

in und für Europa zu leisten. 

Eine „strategische gemeinschaft” mit gleichen rechten und gleichen 

Pflichten muss auf der Einhaltung und anwendung der werte basieren, 

auf die sich beide seiten verpflichtet haben: insbesondere die achtung 

der souveränität und integrität von staaten und rechtsstaatlichkeit.  

Ein offener wertedialog sollte dazu beitragen, die bestehenden unter-

schiede in der definition und praktischen interpretation zu überwinden 

und zu einem gemeinsamen werteverständnis und zu einer gemein-

samen wertepraxis in der außen- und sicherheitspolitik zu kommen. 

die nato und russland sollten ihre zusammenarbeit in fragen der 

rüstungskontrolle und abrüstung, bei der nichtweiterverbreitung von 

massenvernichtungsmitteln, beim gemeinsamen krisenmanagement 

sowie beim kampf gegen den international agierenden terrorismus und 

gegen die Piraterie intensivieren und gemeinsame initiativen entwickeln. 

dies dient nicht nur der gemeinsamen sicherheit, sondern auch der 

stärkung des gegenseitigen vertrauens. dazu gehört auch das Projekt 

einer gemeinsamen raketenabwehr. aufbauend auf einer gemeinsamen 

bedrohungsanalyse und einem datenaustausch sollten die nato und 

russland faire teilhaber an einem gesamtsystem kooperativer flug-

körperabwehr sein. nicht zuletzt sollte der nato-russland-rat zu einem 

über gemeinsame sicherheitsbelange entscheidenden konsultationsorgan 

weiter entwickelt werden.

4.3  diE zuKunft dEr EuropäiSchEn VErtEidigungS-

fähigKEit

für das Jahr 2020 erwartet uns vermutlich ein konfliktszenario, das sich 

aus einer mischung traditioneller und asymmetrischer gefahren durch 

nicht-staatliche akteure und neue staatliche akteure generiert (siehe 

kapitel 1). zudem drohen verstärkt krisen durch verteilungskämpfe im 

kontext wachsender ressourcenknappheit, durch territorialansprüche 

und die folgen des klimawandels (siehe kapitel 2). darüber hinaus sind 
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überlegungen darüber anzustellen, wie man aktiv auf herausforderungen 

reagiert, die im zusammenhang mit der tiefsee oder dem weltraum 

erwachsen könnten, gerade im hinblick auf mögliche neue ressourcen-

funde. 

handlungsempfehlung: Konzept für Europäische Streitkräfte  

entwickeln

um diesen herausforderungen angemessen begegnen zu können, 

braucht Europa langfristig europäische streitkräfte unter europäischer 

führung. dieses Projekt muss bis 2020 von den Eu-staaten konzeptio-

nell entwickelt und auf den weg gebracht werden. die aktive gestaltung 

dieses vorhabens ist einem unter dem druck der finanzzwänge erfol-

genden reaktiven handeln vorzuziehen, dem immer die gefahr inne 

wohnt, stückwerk zu bleiben. dies gilt erst recht, als für die Eu-staaten 

zur Europäisierung der streitkräfte keine echte alternative besteht:  

unter dem druck der wirtschafts- und finanzkrise sind in allen staaten 

der Eu die anteile für verteidigungsausgaben zurückgegangen. Eine 

umkehr dieses trends ist bis 2020 nicht zu erwarten. dem stehen stetig 

steigende anforderungen an den verteidigungsbereich gegenüber. die 

folge davon ist: in der Eu geht die zeit von voll ausgerüsteten armeen 

zu Ende. aus diesem grund ist es angezeigt, aus der finanzpolitischen 

not eine sicherheitspolitische tugend zu machen, indem man die durch 

die krise verschärfte haushaltssituation und für eine strategische neu-

ausrichtung der europäischen streitkräftekooperation nutzt. will Europa 

seine handlungsfähigkeit zur verteidigung seiner sicherheit und seiner 

interessen wahren oder gar verbessern, braucht es europäische streit-

kräfte, die sich aus einer verstärkten bündelung von nationalen fähig-

keiten und kapazitäten (Pooling) sowie aus einer stärkeren aufgaben-

teilung (Sharing) ergibt. deshalb ist es unumgänglich, bisherige koope-

rationsschritte zu vertiefen und das konzept der rollenspezialisierung 

nachhaltig voranzutreiben. die von frankreich und großbritannien im 

november 2010 vereinbarte vertiefung der sicherheitspolitischen zusam-

menarbeit in konkreten rüstungsprojekten ist nicht nur ein schritt zu 

mehr kosteneffizienz. sie ist auch der berechtigte warnruf für mehr 

gemeinsame sicherheits- und verteidigungspolitik in der Eu (gsvP). 

deutschland sollte daher – über die initiative des weimarer dreiecks  

vom april 2010 für ein zivil-militärisches Eu-hauptquartier hinaus – bei 

der Entwicklung europäischer streitkräfte eine führungsrolle überneh-

men. 

handlungsempfehlung: Multinationales pooling stärken –  

rollenspezialisierung vorantreiben

das ziel des Pooling ist es, Effektivität und kosteneffizienz zu steigern 

sowie synergien zu schaffen und nach möglichkeit die jeweiligen natio-

nalen militärischen kernkompetenzen zu stärken. die am jeweiligen 

Pooling teilnehmenden nationen vereinbaren hierbei, ihre bereits vor-

handenen kapazitäten und kompetenzen in einem bestimmten bereich 

bei bedarf zusammenzufassen und so gemeinsam eine aufgabe wahr-

zunehmen. notwendig und machbar sind solche Pooling-lösungen vor 

allem in den bereichen logistik und ausbildung. Ein beispiel hierfür ist 

die bereits geplante a400m-lufttransportflotte. darüber hinaus gibt es 

verschiedene regionale initiativen vor allem kleinerer staaten für ein 

Pooling (nordische staaten, visegrad-staaten, balkan-staaten). sinnvoll 

ist auch die Einrichtung eines verbunds von transporthelikoptern sowie 

ein Pooling beim seetransport. 

für die überwachung und aufklärung sollte – über das über den balti-

schen staaten eingerichtete Air Policing hinaus – ein gemeinsames Air 

Policing an der Eu-außengrenze angestrebt werden. darüber hinaus 

muss in zusammenarbeit mit der Europäischen verteidigungsagentur  

ein europäisches satellitensystem zur aufklärung entwickelt werden,  

das dabei hilft, krisen besser vorherzusehen und somit effektiver re- 

agieren zu können. Eine sinnvolle Ergänzung können ein multinationaler 

uav-verbund (Unmanned Areal Vehicle) sowie eine kooperation bei der 

seeraumüberwachung (Maritime Patrol Aircraft, mPa) bilden. im bereich 

ausbildung bietet sich insbesondere eine verstärkte zusammenarbeit 

beim training an gemeinsam betriebenen waffensystemen an. großes 

Potenzial hat auch die gemeinsame aus- und weiterbildung von offizie-

ren. diese sollte beispielsweise durch eine wiederbelebung und aufwer-

tung des European Security and Defence College gefördert werden.  

auch bei der beschaffung ist künftig auf eine größere standardisierung 

hinzuarbeiten, um synergien nutzen zu können. grundlage hierfür ist 

die intensivere zusammenarbeit einzelner nationaler akteure im bereich 

forschung und Entwicklung.

in jedem Pooling-konzept sind die bereits bestehenden verpflichtungen 

auf un-, nato- und Eu-Ebene zu berücksichtigen. dieses betrifft speziell 

die personalintensiven nato-verpflichtungen wie die NATO Response 

Force, die Standing Maritime Force und die NATO Integrated Air Defence 

(natinad) sowie die Battlegroups auf Eu-Ebene.
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bei der rollenteilung (Sharing) werden die militärischen aufgaben zwi-

schen den nationen aufgeteilt. bestimmte fähigkeiten werden exklusiv 

von einzelnen staaten wahrgenommen und der gemeinschaft bei bedarf 

zur verfügung gestellt. gerade für kleinere nationen ist dieses konzept 

attraktiv, da sie sich nur auf wenige fähigkeiten spezialisieren müssen 

und sich bei darüber hinausgehenden militärischen fähigkeiten auf ihre 

Partner stützen können. im gegensatz zum Pooling, bei dem sich ein-

zelne staaten bedarfsorientiert zusammenschließen, funktioniert das 

system der rollenteilung aber nur, wenn so gut wie alle Eu-staaten auf 

grundlage der Partizipation zusammen agieren. mit blick auf das risiko, 

dass ein Partner ausfällt und damit seine spezielle Einsatzfähigkeit für 

die anderen staaten verloren geht, müssen zudem bestimmte schlüssel-

aufgaben alternativ bei anderen nationen vorgehalten werden.

Ein wichtiges signal wäre es, wenn frankreich und großbritannien der  

Eu die fähigkeiten ihres aeronavalen flottenverbunds, der bis 2020 um 

ihre flugzeugträger gruppiert werden soll, zur verfügung stellen würden. 

deutschland hingegen könnte im rahmen des Sharings zur Entlastung 

der Partner die fähigkeit der luftverteidigung mit dem system mEads 

oder einem vergleichbaren system gemeinsam mit italien übernehmen 

oder sich beispielsweise durch die gewährleistung der maritimen sicher-

heit in der ostsee gemeinsam mit Polen einbringen. da das Prinzip der 

rollenspezialisierung auf einem geben und nehmen beruht, müssten 

auch die übrigen europäischen nationen im gegenzug andere aufgaben-

bereiche abdecken.

für sämtliche initiativen des Poolings, vor allem aber des Sharings muss 

eine politische grundsatzentscheidung getroffen werden, die kurz- und 

mittelfristige haushaltsfragen überdauert. gerade das Sharing setzt 

daher die bereitschaft der beteiligten akteure voraus, sich in gegensei-

tige abhängigkeit zu begeben, indem sie sich auf bestimmte fähigkeiten 

konzentrieren und auf andere verzichten. 

wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, sind die staaten  

im sensiblen bereich der nationalen sicherheit jedoch nicht bereit, ihre 

souveränität umfänglich abzutreten. darüber hinaus ist es auch stets 

problematisch, sich gänzlich auf andere länder zu verlassen. gerade mit 

blick auf deutschland werden von europäischen Partnern – nicht zuletzt 

wegen seines Parlamentsvorbehalts und neuerdings zudem aufgrund der 

Erfahrungen aus der libyen-krise – immer deutlicher fragen nach seiner 

verlässlichkeit gestellt. dennoch wird kein weg an einem europäischen 

verbund mit einem nebeneinander von komplementären nationalen und 

europäischen militärischen strukturen vorbeiführen. diese aufgabe muss 

dringend angegangen und durch die genannten sowie darüber hinaus-

gehende Projekte verwirklicht werden. dafür muss deutschland – und 

das schließt den deutschen bundestag ein – alles tun, um wieder mehr 

vertrauen in seine berechenbarkeit und zuverlässigkeit zu erlangen.

für das ziel der schaffung europäischer streitkräfte müssen die verschie-

denen Pooling- und Sharing-initiativen sowie die zusätzlichen formen 

einer engeren militärischen zusammenarbeit bzw. rollenteilung europä-

isch koordiniert werden. Es geht dabei darum, aufbauend auf dem gent-

Prozess eine gemeinsame vorstellung zu entwickeln, welches militärische 

Potenzial für die gsvP unter bezahlbaren bedingungen zur verfügung 

stehen soll, militärische fähigkeiten zu priorisieren, unnötige doppelun-

gen zu vermeiden sowie interoperabilität und Einsatzfähigkeit zu ver-

bessern. in einem ersten schritt muss folglich eine definition europä-

ischer militärischer fähigkeitsanforderungen stattfinden. daran schließt 

sich eine bestandsaufnahme der jeweiligen fähigkeiten der europäischen 

staaten an, die schließlich in eine rollenzuteilung nach gegenseitiger 

absprache mündet. diese aufgabe ist von der hohen beauftragten und 

von der Europäischen verteidigungsagentur wahrzunehmen.

handlungsempfehlung: rolle der Europäischen Verteidigungsagentur 

stärken

um eine verstärkte multinationale militärische kooperation effektiv um-

setzen zu können, existiert mit der Europäischen verteidigungsagentur 

(Eda) bereits ein notwendiges instrument. sie ist die geeignete koordi-

nationsstelle auf europäischer Ebene, die den bedarf an fähigkeiten und 

ausrüstung für den Einsatz definieren, die jeweiligen fähigkeiten bei den 

staaten abfragen und das multinationale Pooling bzw. die rollenspezia-

lisierung organisieren und begleiten kann. sie könnte auch die gesamte 

konzeptionelle arbeit zur schaffung europäischer streitkräfte leisten. 

der handlungsspielraum der Eda ist derzeit allerdings begrenzt. sie hat 

nur einen unterstützenden auftrag gegenüber den Eu-mitgliedstaaten 

und ist darüber hinaus durch das fehlen des längst überfälligen nato-

Eu-sicherheitsabkommens, das unter anderem den wichtigen informa-

tionsaustausch ermöglichen würde, eingeschränkt. 
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vor dem hintergrund der beschriebenen herausforderungen für die 

europäische sicherheits- und verteidigungspolitik ist es notwendig, der 

Eda mehr gewicht und eine verstärkt koordinierende funktion zu ver-

leihen. dadurch würde sie in die lage versetzt, verstärkt langfristige 

sicherheitspolitische Planung zu betreiben. insbesondere in den berei-

chen Pooling und Sharing könnte die Eda innovative konzepte erarbeiten 

und zur diskussion stellen.

4.4 dAS VErhältniS Von gSVp und nAto

die Partnerschaft zwischen der Eu und der nato bedarf bis 2020 einer 

grundsätzlichen Erneuerung. bisher wird die zusammenarbeit zwischen 

beiden bündnissen von der ungeklärten zypernfrage blockiert, deren 

lösung nicht nur das längst überfällige nato-Eu sicherheitsabkommen 

und somit einen optimalen datenaustausch ermöglichen würde, sondern 

sogar die lästige frage der ausgestaltung der kommando- und führungs-

strukturen von nato und Eu beantworten würde. Eine zerschlagung 

dieses gordischen knotens ist jedoch auf absehbare zeit nicht realistisch. 

daher muss vorerst durch engeren kontakt und häufiger stattfindende 

informelle treffen von nato- und Eu-offiziellen aller Ebenen für pragma-

tischen fortschritt gesorgt werden. 

Es ist finanziell und auch konzeptionell künftig nicht mehr sinnvoll, be-

stimmte truppenteile, insbesondere die hauptquartiere mit ihren Einsatz-

stäben, nur singulär für eine der beiden organisation vorzuhalten. ziel 

muss es sein, die streitkräfte bis ins Jahr 2020 so auszurichten, dass  

sie interoperabel sowohl von der Eu als auch der nato in anspruch ge-

nommen werden können. Es sollte ein einheitlich ausgebildetes und 

eingespieltes hauptquartier geschaffen werden, das jederzeit und mit 

kurzem vorlauf bereit ist, der jeweiligen organisation seine truppen  

zur verfügung zu stellen. durch die festlegung einheitlicher kriterien  

für Einsatz, ausbildung und training könnten die nationalen streitkräfte 

nach dem Prinzip des Single Set of Forces der jeweiligen einsatzführen-

den organisation zur verfügung stehen. für Eu und nato würde dies 

eine vereinfachung des verhältnisses zwischen EU Battlegroups und  

den NATO Response Forces mit sich bringen. bei der zusammenarbeit  

im bereich der militärischen fähigkeiten wie auch bei der durchführung 

von missionen ist es darüber hinaus vorstellbar, dass eine in ihrer Position 

gestärkte Europäische verteidigungsagentur und das alliierte kommando 

transformation gemeinsam formen für die beschaffung der fehlenden 

mittel festlegen könnten.

4.5 diE zuKunft dEr dEutSchEn StrEitKräftE 

in einer komplexer werdenden internationalen umgebung stehen die 

einzelnen nationalstaaten vor der herausforderung, die ausrichtung ihrer 

streitkräfte mit den zur verfügung stehenden finanziellen ressourcen 

und ihrem globalen gestaltungsanspruch in Einklang zu bringen. nicht 

zuletzt durch die weltweite finanz- und wirtschaftskrise ergibt sich,  

wie oben angesprochen, für den verteidigungshaushalt ein drastischer 

sparzwang. um den finanziellen vorgaben rechnung zu tragen, muss  

die bundeswehr noch stärker als bisher auf militärische kooperation  

mit anderen staaten setzen. dafür ist zu prüfen, welche fähigkeiten 

deutschland allein oder mit Partnern wahrnehmen will, wo es fähigkeiten 

mit anderen teilen, wo es fähigkeiten übernational mit anderen einbrin-

gen will und auf welche fähigkeiten aus kostengründen bzw. weil andere 

sie verlässlich und günstiger bereitstellen, ganz verzichtet werden kann. 

nur auf dieser grundlage besteht eine reelle chance, die entscheidenden 

fähigkeiten und kompetenzen der bundeswehr aufrecht zu erhalten. 

für eine solche kooperation muss eine grundsatzentscheidung getroffen 

werden, die kurz- und mittelfristige haushaltsfragen überdauert. sie 

setzt daher die bereitschaft der beteiligten akteure voraus, sich in ge-

genseitige abhängigkeit zu begeben, indem sie sich auf bestimmte fähig-

keiten konzentrieren. bei allen Planungen zur multinationalen koopera-

tion muss daher zunächst ein breiter politischer konsens hergestellt 

werden, der nicht allein aus haushaltspolitischen notwendigkeiten her-

geleitet werden kann. 

handlungsempfehlung: Einsatzorientierung als strukturbestimmendes 

Merkmal anerkennen

in anbetracht der art und struktur der sicherheitspolitischen heraus-

forderungen (siehe kapitel 2) wird die bedeutung der landes- und bünd-

nisverteidigung weiterhin abnehmen. der schwerpunkt der streitkräfte 

wird dagegen noch stärker auf dem Einsatz jenseits der landesgrenzen 

liegen. der out of area-Einsatz wird sich in diesem zusammenhang zu 

einem strukturbestimmenden merkmal für die bundeswehr entwickeln. 

denn die verstärkte ausrichtung auf den Einsatz außerhalb des eigenen 

territoriums bedeutet, dass nicht nur die soldaten im Einsatzgebiet 

gefordert sind. vielmehr muss auch der heimatbetrieb stärker darauf 

ausgerichtet sein, die truppe im Einsatz von der ausbildung über die 
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versorgung bis zur nachbereitung zu unterstützen. diese maßgabe er-

fordert weitere reformen bisheriger strukturen, in deren zusammen-

hang insbesondere die gegenwärtige unterteilung in Eingreif-, stabili-

sierungs- und unterstützungskräfte, die bisher die unterschiedlichen 

Einsatzoptionen abgebildet haben, aufgelöst werden sollte. 

handlungsempfehlung: Modularität, flexibilität und  

Aufklärungsfähigkeiten stärken

zu diesem zweck muss die bundeswehr in den nächsten Jahren modu-

larer und flexibler werden. übertragen auf die Einsatzrealität der bundes-

wehr bedeutet dies, dass man beispielsweise die streitkräfte nicht nur  

in einem großen festen verband in den Einsatz schickt. vielmehr können 

nach dem „task force Prinzip” bestimmte teileinheiten aus verschiedenen 

großverbänden ausgesucht und flexibel herausgelöst werden, die über 

spezielle, für das jeweilige szenario notwendige fähigkeiten verfügen. 

ähnliches gilt auch für die ausrüstung: die streitkräfte benötigen ver-

stärkt flexible, den jeweiligen gefahrensituationen anpassbare systeme. 

bei rüstungsneuentwicklungen sollte der fokus daher – wie zum beispiel 

beim transportfahrzeug „boxer” – auf systemen liegen, bei denen wie  

bei einem steckbaukasten verschiedene aufsätze auf eine Plattform ge-

setzt werden können, um in unterschiedlichsten situationen und gebie-

ten flexibel einsetzbar zu sein.

neben der flexibilisierung und modularisierung der kompetenzen der 

streitkräfte im Einsatz selbst, müssen die fähigkeiten der Prävention 

optimiert werden. um mögliche konfliktherde rechtzeitig zu identifizieren 

und durch frühzeitiges vermittelndes Einschreiten spätere militäreinsätze 

zu umgehen, beziehungsweise um die ausgangslage für die eigenen 

truppen im Einsatz zu verbessern, müssen die strategischen aufklä-

rungsfähigkeiten weiterentwickelt werden. in diesem zusammenhang 

sollte deutschland insbesondere die eigenen nachrichtendienste stärken 

und gemeinsam mit europäischen Partnern in die Entwicklung und den 

betrieb von aufklärungssatelliten und unbemannten luftfahrzeugen 

investieren, um eine optimale versorgung mit aufklärungsmaterial  

gewährleisten zu können.

handlungsempfehlung: Anpassung des  

parlamentsbeteiligungsgesetzes

die mit einem Pooling und Sharing einhergehende stärkere integration 

der streitkräfte kann das Entscheidungsrecht des deutschen bundes-

tages über auslandseinsätze berühren. daher muss mittelfristig das 

Parlamentsbeteiligungsgesetz angepasst werden. das bundesverfas-

sungsgericht hat in seinem urteil vom 12.07.1994 deutlich gemacht, 

dass die militärische Wehrfähigkeit und die Bündnisfähigkeit deutsch-

lands durch die verfassungsrechtlich gebotene mitwirkung des bundes-

tages nicht beeinträchtigt werden dürfen. deshalb ist die bundesregie-

rung bei gefahr im verzug berechtigt, vorläufig den Einsatz von streit-

kräften zu beschließen. diese aussage hat das bundesverfassungsgericht 

2008 in seinem awacs-urteil bestätigt. Es bestehen damit zwei fall-

gruppen, in denen ein verzicht auf die vorherige parlamentarische zu-

stimmung verfassungsrechtlich gestattet ist: geheimhaltungsgründe  

und zeitliche gründe. wenn angesichts einer konkreten gefahr, die nicht 

dem kriterium „gefahr in verzug” entspricht, zur krisenbewältigung  

mit einem integrierten, multinationalen schnellen Eingreifverband mit 

deutscher beteiligung unmittelbar gehandelt werden muss und dafür  

die Entscheidung des bundestages nicht rechtzeitig herbeigeführt werden 

kann, muss die bundesregierung vorläufig handeln können. 

das Parlamentsbeteiligungsgesetz ist gegenwärtig nicht hinreichend klar 

formuliert. Eine änderung des gesetzes, welche sowohl dem Parlaments-

vorbehalt als auch der sicherheitspolitischen handlungsfähigkeit deutsch-

lands rechnung trägt, könnte wie folgt lauten:

„Erfordern Zweck oder Rahmenbedingungen eines Einsatzes einen kurz-

fristigen Operationsbeginn und kann dafür eine Entscheidung des Deut-

schen Bundestages nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, ist die Bun-

desregierung berechtigt, bewaffnete Streitkräfte vorläufig einzusetzen. 

Vor einem solchen Einsatz setzt sich die Bundesregierung mit den Vor-

sitzenden der im Deutschen Bundestag bestehenden Fraktionen sowie 

den Vorsitzenden und Obleuten des Auswärtigen Ausschusses und des 

Verteidigungsausschusses ins Benehmen. Stimmt der Bundestag dem 

Einsatz innerhalb von 30 Tagen nicht zu, ist der Einsatz unverzüglich zu 

beenden.”
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mit diesem zweiten satz würde im sinne der Parlamentsbeteiligung 

klargestellt werden, dass die bundesregierung den bundestag nicht nur 

unterrichten, sondern sich trotz Eilbedürftigkeit vor beginn des Einsatzes 

mit ihm ins benehmen setzen muss. wie bereits im Parlamentsbeteili-

gungsgesetz zum ausdruck gebracht, ist der antrag auf zustimmung  

zu einem solchen Einsatz unverzüglich zu stellen. stimmt der bundestag 

dem antrag daraufhin innerhalb der frist von 30 tagen nicht zu, ist der 

Einsatz sofort zu beenden.

handlungsempfehlung: bessere Einbindung der industrie und  

interoperabilität mit den bündnispartnern

gleichermaßen sollte mit blick auf wehrtechnische neuentwicklungen 

überlegt werden, ob die verteidigungsindustrie künftig frühzeitiger  

in mittel- und langfristige strategische Planungen eingebunden bezie-

hungsweise über sie informiert werden sollte. mit einem solchen schritt 

könnten wartezeiten und kostenexplosionen bei rüstungsprojekten 

signifikant verringert werden.

neben diesen technisch-strategischen herausforderungen muss die Ent-

wicklung der streitkräfte auch aus Perspektive der herausforderungen 

multinationalen handelns betrachtet werden. da auszuschließen ist,  

dass deutschland in absehbarer zeit ohne Partner in den Einsatz gehen 

wird, muss bei sämtlichen skizzierten maßnahmen die fähigkeit zur 

interoperabilität mit unseren bündnispartnern im vordergrund stehen. 

hierbei sollte das augenmerk auf dem ausbau der gemeinsamen kom-

munikations- und führungsfähigkeit liegen, um die basis einer multina-

tionalen zusammenarbeit zu sichern. 

handlungsempfehlung: föderalen Sicherheitsrat schaffen

für ein effizienteres zivil-militärisches krisenmanagement im ausland 

sowie für die bessere bewältigung von katastrophen im inland ist eine 

engere vernetzung und koordinierung der kräfte der inneren und äuße-

ren sicherheit und ihrer fähigkeiten erforderlich. 

nicht nur die Erfahrungen mit dem afghanistan-Einsatz haben gezeigt, 

dass die zivil-militärischen kapazitäten zur krisenbewältigung und -prä-

vention im ausland bereits bei der Einsatzplanung besser aufeinander 

abgestimmt werden müssen. das ressortübergreifende vorgehen muss 

kohärenter, die koordination mit den internationalen Partnern enger ge-

staltet werden. in den Einsatzgebieten muss mehr transparenz in die  

von staatlicher und nichtstaatlicher seite erbrachten leistungen sowie 

eine besser aufeinander abgestimmte arbeitsteilung und koordination  

mit den zivilgesellschaftlichen akteuren erreicht werden. für stabilisie-

rungseinsätze müssen mehr zivile mitarbeiter und Polizisten zur verfü-

gung gestellt werden. um dem bedarf gerecht zu werden, sind eine 

kräfteabschätzung und operative zielvorgaben erforderlich. lücken  

bei Personal, ausbildung und ausrüstung müssen schnellstmöglich ge-

schlossen werden (s.o. ziff. 2.3).

zur bewältigung von terroranschlägen, naturkatastrophen oder abc-

katastrophen im inland müssen bund und länder optimal zusammen-

wirken. dazu müssen die organe, instrumente und fähigkeiten der 

inneren und äußeren sicherheit enger miteinander verzahnt werden, 

noch besser aufeinander eingespielt sein und es muss eine adäquate 

koordination zwischen bund, ländern, gemeinden und den nicht-staat-

lichen organisationen sicher gestellt werden. in besonderen gefähr-

dungslagen muss ein Einsatz der bundeswehr im innern mit ihren  

spezifischen fähigkeiten im katastrophenschutz sowie bei der bewälti-

gung terroristischer gefahren ergänzend zu länder- und bundespolizei 

im rahmen festgelegter grenzen möglich sein. hierfür sind klare rechts-

grundlagen zu schaffen und zuständigkeiten anzupassen.

um ein kohärentes zusammenwirken aller kräfte der inneren und äuße-

ren sicherheit zu erreichen, an dem die bundesländer ihren aufgaben 

entsprechend beteiligt sein können, ist die Einrichtung eines föderalen 

sicherheitsrats notwendig. hierfür ist der bundessicherheitsrat aufzu-

werten und mit einem eigenen stab auszustatten. als politisches analy-

se-, koordinierungs- und Entscheidungszentrum soll er zum einen die 

umfassende, ressortübergreifende analyse möglicher bedrohungen für 

die innere und äußere sicherheit optimieren. die verschiedenen infor-

mationen zu sicherheitsrelevanten veränderungen aus auslandsvertre-

tungen, nachrichtendiensten und Entwicklungsinstitutionen sind in prä-

ventive, zeitgerechte und zielgerichtete außen-, sicherheits- und entwick-

lungspolitische maßnahmen zu überführen. zum zweiten soll er die Ein- 

leitung geeigneter abwehrmaßnahmen und notfallplanungen sowie den 

Einsatz der katastrophenkräfte im inland möglichst wirksam koordinie-

ren, falls katastrophen die fähigkeiten einzelner bundesländer überfor-

dern. unter berücksichtigung der föderalen kompetenzordnung und der 
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zuständigkeiten der ressorts der bundesregierung sowie der ihr nachge-

ordneten behörden soll dadurch eine einheitliche politische leitung und 

ein optimales krisenmanagement im inland wie im ausland sichergestellt 

werden.

handlungsempfehlung: Eine Sicherheitsstrategie für deutschland 

verabschieden

deutschland braucht eine eigene nationale sicherheitsstrategie in weiter-

entwicklung der verteidigungspolitischen richtlinien vom 18. mai 2011 

und als Ergänzung zu den gemeinsamen europäischen und transatlan-

tischen vereinbarungen. mit einem solchen dokument, für das im mai 

2008 von der cdu/csu-bundestagsfraktion ein Entwurf vorgelegt wurde, 

würde die längst überfällige strategische debattenkultur in deutschland 

in gang gebracht werden. inhaltlich muss eine solche sicherheitsstrate-

gie konkretisieren, wie jene strategischen ziele, die beispielsweise auf 

Eu-Ebene mit der Europäischen sicherheitsstrategie vereinbart wurden, 

erreicht werden sollen.

angesichts der veränderten rahmenbedingungen des internationalen 

systems ist es unerlässlich, in einem solchen dokument die deutschen 

sicherheitsinteressen zu benennen, die zentralen herausforderungen  

zu beschreiben und die strategischen ziele zu definieren sowie die  

möglichen konsequenzen für die deutschen sicherheitspolitik zu formu-

lieren. darauf aufbauend müssen antworten gegeben werden, welche 

deutschen sicherheitsinstrumente in welcher form weiterentwickelt 

werden müssen. Eine klare bestimmung unserer interessen schafft  

nicht nur einen besseren rahmen für sicherheitspolitische Entschei-

dungen, sondern auch die möglichkeit, unser handeln im Einzelfall noch 

deutlicher mit unseren interessen zu begründen. dieses dokument sollte 

von der bundeskanzlerin im Parlament im rahmen einer zu institutiona-

lisierenden rede zur deutschen sicherheitspolitik vorgestellt werden.

5.   globalE PartnEr dEutschEr 
aussEnPolitik 2020

die zunehmende vielschichtigkeit des internationalen sys-

tems erschwert es, strategische visionen in der außenpolitik 

zu entwickeln: dem zuwachs an legitimität in der Politik-

formulierung durch die Einbindung immer neuer akteure 

verschiedenster Provenienz (input) steht ein signifikanter 

rückgang in der Effizienz der Politikoperationalisierung 

(output) gegenüber. selbst die Europäische union oder  

der westen als ganzes können heute ohne globale Partner 

keine Politik auf der globalen Ebene mehr gestalten.

das mehrebenensystem der global governance eröffnet  

einer mittelmacht wie der bundesrepublik auch jenseits  

ihrer Einbettung in den außenpolitischen rahmen der Euro-

päischen union eine vielzahl von möglichkeiten, in wechseln-

den koalitionen westlich orientierter und demokratischer 

Partner konkrete außenpolitische Projekte anzugehen. die 

hier vorgestellte „variable geometrie in der außenpolitik” 

muss dabei auf einer kleinen zahl strategischer Partner-

schaften aufbauen, für die aber nur wenige staaten in frage 

kommen. handlungsleitendes kriterium für eine Partner-

schaft sollte neben einer möglichst weitgehenden kongruenz 

in den werten auch die regionale Einbettung dieser staaten 

sein, mit denen deutschland dann zum wohle der jeweiligen 

region zusammenarbeiten kann. strategische Partner sollten 

also wegbereiter in ihrer region sein. tatsächliche verbün-

dete sind aber selbst die pro-westlichsten unter ihnen nicht. 
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die bedeutung der Eu wird durch ein sichtbareres deutsches Profil in  

der weltpolitik nicht geschmälert. nur wer auf mehreren Politikebenen 

aktiv wird, kann heute überhaupt noch darauf hoffen, die internationale 

agenda mitzubestimmen. dazu sollte deutschland in enger abstimmung 

mit anderen akteuren innerhalb der Eu auf kohärente regionalstrategien 

hinwirken, die auch seinen eigenen wirtschaftlichen und politischen inte-

ressen dienlich sind. die bundesrepublik muss zugleich darauf drängen, 

dass die Eu ihre strategischen beziehungen mit konkreten maßnahmen  

in jenen Politikfeldern unterfüttert, die für die zielländer wichtig sind. 

dabei sollten interessierte Eu-mitglieder mit der Eu und den Partnerlän-

dern in neuartigen dreieckskooperationen privilegierte rollen annehmen 

dürfen. diese diplomatischen trilateralismen könnten als eine art offene 

methode der koordinierung bei der Eu-außenpolitik verstanden werden.

der maßstab dieser „projektorientierten außenpolitik” bleibt jedoch in 

jedem falle das konzept der wertegeleiteten außenpolitik: das weltweite 

werben für frieden und freiheit, für demokratie und rechtsstaatlichkeit.

5.1 ruSSlAnd und dEr poStSowJEtiSchE rAuM

5.1.1 Analyse

angesichts der direkten nachbarschaft zu russland hat die Europäische 

union ein strategisches interesse an einem politisch und wirtschaftlich 

modernen, rechtsstaatlich-demokratisch verfassten und handelnden 

russland. trotz einer Politik selektiver liberalisierung bleiben demokra-

tische defizite in mittelfristiger Perspektive allerdings bestehen. mangel 

an rechtsstaatskultur und fehlender respekt für individuelle rechte  

und freiheiten werden auch in zukunft merkmale der russischen innen-

politik sein. der staatsapparat wird weiterhin alle bereiche des gesell-

schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen lebens dominieren. staat-

licher druck auf zivilgesellschaftliche akteure und die kontrolle der  

medien, repressive traditionen des staates, das fehlen einer unabhän-

gigen Judikative sowie weit verbreitete korruption zeichnen russland 

auch 2020 aus. russland wird daher in den nächsten Jahren eine ge-

lenkte demokratie mit autoritären tendenzen bleiben.

trotz der kontinuierlich steigenden wirtschaftlichen leistungskraft wird 

russland mittelfristig seine wirtschaft nicht modernisieren können. die 

demographische Entwicklung, die geografische ausdehnung, autoritäre 

geschichtliche Erfahrungen und die rückständigkeit in vielen wirtschaft-

lichen bereichen werden den Erneuerungsprozess behindern. übermäßi-

ge abhängigkeit von Energieexporten, mangelnde innovationsbestrebun-

gen und das fortbestehen der strukturellen Probleme werden weiterhin 

die wirtschaftliche Entwicklung russlands kennzeichnen. ohne eine 

systemische politische und gesellschaftliche modernisierung wird der 

Erfolg von russlands wirtschaftlichen modernisierungsbemühungen be-

grenzt bleiben und russland im vergleich zu schwellenländern wie china, 

indien, brasilien weiter zurück fallen. das liegt nicht im deutschen und 

im Eu-interesse. deshalb sollte alles getan werden, damit die im Juni 

2010 initiierte modernisierungspartnerschaft mit der Eu Erfolge zeitigt, 

auch wenn heute noch die Erwartungen, vorstellungen und möglichkeiten 

auf beiden seiten oft unterschiedlich und manchmal sogar widersprüch-

lich sind. 

russische außenpolitik bleibt trotz allem in erster linie „pragmatische 

Politik”. damit werden vor allem die eigenen interessen im vordergrund 

des politischen handelns stehen. die zusammenarbeit russlands mit 

dem westen wird daher dort am besten funktionieren, wo dies den 

russischen zielen und interessen entspricht. trotzdem darf die deutsche 

außenpolitik das für sie wesentliche nicht aus den augen verlieren und 

muss ihre werte neben die wirtschaftlichen interessen stellen: auch in 

den für russland „unangenehmen” bereichen wie menschenrechte und 

rechtsstaatlichkeit sollte daher die zusammenarbeit und der dialog in-

tensiviert werden. Eine Entwicklung russlands zu einem demokratischen 

und rechtsstaatlichen staat und Partner liegt im deutschen interesse,  

sie sollte von deutschland gefördert werden.

trotz vieler hoffnungen auf eine engere kooperation mit russland im 

sicherheitspolitischen bereich, wird das verhältnis zum westen insgesamt 

schwierig und vor allem personenabhängig bleiben. russland wird weiter-

hin versuchen, die internationale – speziell die europäische – sicherheits-

architektur zu verändern. wie kooperativ oder wie konfrontativ dies 

russland im verhältnis zu den usa und zur nato umsetzt, wird darüber 

bestimmen, wie tiefgreifend die zusammenarbeit gestaltet und ob eine 

„strategische gemeinschaft” zwischen der nato und russland entwickelt 

werden kann. Eine über die handels- und sicherheitspolitik hinausgehen-

de umfassende politische integration russlands mit dem westen ist aber 

nicht zu erwarten.
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russland wird es kaum gelingen, den postsowjetischen raum zu konso-

lidieren, sich als unangefochtenes machtzentrum zu etablieren und eine 

eigene Einflusszone zu errichten. dafür ist die region zu disparat: Einer 

prowestlichen orientierung der ukraine, moldawiens und einiger staaten 

des südkaukasus stehen autoritäre tendenzen in einigen zentralasiati-

schen staaten gegenüber. daher bleibt auch russlands verhältnis zu  

den staaten des postsowjetischen raumes aufgrund divergierender 

auffassungen in der innen- und außenpolitik sowie der internationalen 

beziehungen schwierig. russland wird darüber hinaus verstärkt auf 

konkurrenten treffen, die mehr zu bieten haben: auf die Eu und die usa 

im westlichen teil seines Einflussbereichs und auf china, die usa und 

weitere regionale akteure im östlichen teil des postsowjetischen raumes. 

die seit Jahren andauernde krise der russischen Politik und diplomatie 

im postsowjetischen raum wird daher anhalten. russland wird seine 

außenpolitik weiter ökonomisieren und seine wirtschaftliche macht im 

postsowjetischen raum auszubauen suchen. die Erhaltung der Energie-

integration und der Energieabhängigkeit der nachbarn von russischen 

lieferungen bleiben dabei zentrale ziele der russischen außenpolitik. 

5.1.2 partner

zwar existieren – neben den in den westen integrierten früheren ost-

block-staaten – im postkommunistischen raum weitere wichtige demo-

kratien wie die ukraine oder die mongolei, mit denen deutschland zen-

trale interessen und ziele teilt und die für ihre jeweiligen subregionen 

eine gewisse vorbildfunktion innehaben. sollten sich diese demokrati-

schen systeme weiter verfestigen, kommen sie auch 2020 grundsätzlich 

als Partner bei themen wie der förderung von sicherheit, rechtsstaat-

lichkeit und demokratie in osteuropa und zentralasien in frage. russland 

bleibt jedoch in beiden subregionen eine starke und dominierende regio-

nale macht. Es hat genug politische und wirtschaftliche ressourcen, um 

europäische Politik zu beeinflussen und – wenn es möchte – zu unterstüt-

zen. zunehmende sicherheitspolitische risiken und gefahren in Eurasien 

werden auch die rolle russlands als „sicherheitsbarriere” noch stärken.

für die deutsche und europäische außen- und sicherheitspolitik ist russ-

land ein zentraler Partner und wird es auch bleiben. dabei gilt, dass sich 

eine solche Partnerschaft mit gleichen rechten und Pflichten auch im Jahr 

2020 auf die Einhaltung und die anwendung der werte stützen muss, auf 

die sich beide seiten verpflichtet haben: insbesondere die achtung der 

souveränität und integrität von staaten und rechtsstaatlichkeit. grund-

sätzlich gilt, dass in der beziehung zu russland der Pragmatismus in den 

vordergrund rücken sollte: mehr verhandeln und aushandeln und weni-

ger einreden und auf gemeinsame werte schwören.

5.1.3 handlungsempfehlungen

Russland: russlandpolitik muss Eu-Politik sein. was für die nato gilt 

(vgl. kap. 4.1), gilt auch für die Eu-staaten, die sich mehr als bisher 

über zwei strategische fragen einig werden und darauf aufbauend zu 

einem entsprechenden handeln verpflichten müssen: was will die Eu 

mit russland, und was will die Eu von russland? nur mit einer gemein-

samen russland-Politik wird die Eu ein respektierter und machtvoller 

Partner sein. solange es aber weiterhin unter den Eu-mitgliedstaaten 

einen wettbewerb um die vermeintliche gunst moskaus oder die besten 

geschäfte mit russland gibt, leistet die Eu selbst einen beitrag dafür, 

dass russland die unterschiede zwischen den einzelnen Eu-Partnern 

ausnutzt und die relevanz der Eu als wichtigsten Partner unterschätzt. 

die deutsch-russischen beziehungen haben in diesem sinne eine schlüs-

selrolle zu spielen, es darf jedoch nie eine sonderrolle sein. für die 

formulierung und für die umsetzung einer gemeinsamen russland-

Politik, in deren rahmen die mitgliedstaaten ihre beziehungen zu russ-

land gestalten, müssen deutschland und Polen eine führungsrolle wahr-

nehmen. 

Russland: russlandpolitik muss eine modernisierungspartnerschaft zum 

ziel haben, die nicht nur der wirtschaftlich-technischen, sondern auch  

der gesellschaftlichen Erneuerung dient. deshalb sollte die Eu noch 

stärker ihren breiten und systemischen ansatz einer modernisierungs-

partnerschaft verfolgen, bei dem besonders rechtsstaatlichkeit, die  

rolle der zivilgesellschaft, die stärkung der individuellen und kollektiven 

freiheiten, das bürgerliche Engagement sowie die herausbildung eines 

breiten mittelstandes gefördert werden. der weg zu einem modernen, 

global wettbewerbsfähigen russland kann nur darüber führen, dass die 

menschen zu einer aktiven – auch kritischen – mitwirkung, mitgestaltung 

und Einmischung ermutigt werden. dafür sollten sich auch die in russ-

land tätigen deutschen unternehmen stärker als natürliche Partner der 

russischen zivilgesellschaft verstehen und zu einem praktischen gesell-

schaftlichen Engagement für und mit den menschen vor ort bereit sein. 
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Russland: russlandpolitik sollte darauf aufbauend offensiv die idee einer 

„wirtschaftsgemeinschaft von lissabon bis wladiwostok” verfolgen. 

 sie wurde im november 2010 vom russischen ministerpräsidenten Putin 

vorgeschlagen und bringt die russische bereitschaft zu einer engen 

anbindung an die Eu zum ausdruck. dieses ziel wurde schon im Partner-

schafts- und kooperationsabkommen vom november 1997 als Perspek-

tive in den Eu-russland-beziehungen formuliert. vor allem aber setzt  

sie nicht nur den russischen wto-beitritt voraus, sondern verpflichtet 

russland dazu, werte wie rechtsstaatlichkeit, rechtssicherheit, deutlich 

weniger korruption und die förderung von Eigeninitiative zu erfüllen. 

auch deshalb muss die Europäische union die Einhaltung der werte 

einfordern und insbesondere politische morde, mangelnde rechtsstaat-

lichkeit, wachsende korruption, missachtung der Pressefreiheit und 

Eingriffe gegen das recht auf versammlungsfreiheit deutlich ansprechen. 

in noch stärkerem maße gilt dies für die achtung der Prinzipien der 

souveränität und territorialen integrität in den internationalen beziehun-

gen. Eine zentrale rolle kommt dabei der geschichtsverarbeitung zu,  

an der es in russland immer noch mangelt. solange der zerfall der 

sowjetunion als die „größte geopolitische katastrophe des 20. Jahrhun-

derts” gesehen wird, solange wird es in russland nicht möglich sein, eine 

funktionierende europäische demokratie aufzubauen – der westen wird 

in diesem verständnis intuitiv als „gegner” begriffen.

Russland: russlandpolitik muss einer engen zusammenarbeit in globalen 

fragen dienen. was die bewältigung dieser aufgaben oder der heraus-

forderungen betrifft, die durch emporstrebende staaten entstehen, so 

werden russland und die Europäische union im 21. Jahrhundert noch 

enger als zuvor aufeinander angewiesen sein. deshalb sollten sie – auch 

im vorfeld von g-20-treffen – ihre Politik enger miteinander abstimmen. 

dies sollte in einem Eu-russland-rat für außen- und sicherheitspolitik 

erfolgen, der auf ministerebene tagt und in dem auch eine engere zu-

sammenarbeit zwischen der Eu und russland im bereich der gemein-

samen sicherheits- und verteidigungspolitik zur gemeinsamen bewälti-

gung von krisen und konflikten angestrebt werden sollte. russland wird 

ein Pol in der welt sein, wenn es Partner der Eu ist – oder es wird kein 

Pol sein. so wie antiwestliche und antirussische rhetorik keinen Platz in 

einer engen Partnerschaft haben, dürfen auch druck und drohungen kein 

mittel außenpolitischen handelns sein – nicht in der nachbarschaftspolitik 

und auch nicht im streit um Einflussgebiete in anderen regionen der 

welt.

Postsowjetischer Raum: die Europäische union und russland müssen 

sich auf die grundlagen einer Politik direkter nachbarschaft verständigen, 

deren wichtigste grundlagen die vollständige achtung der souveränität 

und integrität sowie gleichberechtigte beziehungen im Europäischen 

haus sein müssen. obgleich russland zweifellos wohlbegründete strate-

gische und wirtschaftliche interessen in seiner nachbarschaft besitzt, 

dürfen diese interessen nicht durch den Einsatz von harten macht- 

ressourcen und gegen den willen der betroffenen staaten durchgesetzt 

werden. grundsätzlich muss es den staaten in der region möglich sein, 

sich politisch und wirtschaftlich mit beiden Partnern zugleich zu verbin-

den. auf dieser grundlage muss die zusammenarbeit, aber auch der 

wettbewerb in der gemeinsamen nachbarschaft gestaltet werden. ziel 

dieser Politik muss eine demokratische, rechtsstaatlich gefestigte und 

wirtschaftlich prosperierende nachbarschaftsregion sein; sie wird die 

sicherheit und stabilität in ganz Europa stärken. die Eu sollte dafür 

deutlicher als bisher zum ausdruck bringen, dass die europäischen  

länder dieser region grundsätzlich und langfristig entsprechend art. 49 

des lissabonner vertrages eine Eu-Perspektive haben. diese länder 

müssen dafür aber, mit unterstützung der Eu, die kopenhagener krite-

rien vollständig erfüllen. Es liegt im interesse der Europäischen union, 

dass sich die länder der Östlichen Partnerschaft eindeutig auf die Eu 

ausrichten. die integration der westlichen staaten des postsowjetischen 

raumes und einzelner südkaukasischer staaten in das westliche werte-

system sollte deshalb systematisch verfolgt und auch der demokratisie-

rungsprozess in den für den westen wirtschaftlich wichtiger werdenden 

zentralasiatischen staaten unterstützt werden. deutschland und die Eu 

sollten der russischen Politik im postsowjetischen raum in diesem sinne 

offen und konkret zu verstehen geben, dass sie einen raum „geschicht-

lich bedingter privilegierter interessen” nicht akzeptieren.

5.2 ASiEn

5.2.1 Analyse

inwiefern das 21. Jahrhundert ein asiatisches Jahrhundert wird, ist 

umstritten. weitgehend konsens besteht jedoch darüber, dass china 

bereits heute eines der führenden länder asiens ist – vielleicht das 

einzige, das ambition und Potenzial besitzt, zu den usa als führende 

weltmacht aufzuschließen. in china werden derzeit mehrere große 

Experimente entlang der spannungsfelder zwischen einer offenen und 
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einer geschlossenen gesellschaft, zwischen markt- und Planwirtschaft 

sowie zwischen demokratie und totalitarismus durchgeführt. in der 

volksrepublik wird versucht, den wirtschaftsboom fortzusetzen, ohne 

demokratische Elemente einzuführen. dabei wird in china ein neuer typ 

der marktwirtschaft getestet, der ohne die dominanz privaten kapitals 

auskommt. darüber hinaus strebt china an, zur weltweiten großmacht 

aufzusteigen, ohne konflikte mit nachbarstaaten oder den usa aus-

zulösen. 

ob diese großexperimente positiv ausgehen, werden die nächsten Jahre 

zeigen. deutschland sollte sich aber nicht damit begnügen, die rolle 

eines passiven beobachters einzunehmen, da vitale interessen der  

bundesrepublik berührt sind. so ist es erstens für die deutsche volks-

wirtschaft von zentraler bedeutung, am chinesischen wirtschaftsboom 

insbesondere durch deutsche Exporte und chinesische investitionen 

verstärkt teilzuhaben. Zweitens ist für deutschland als große handels-

nation wichtig, die gesamte region asien zu stabilisieren, was speziell  

für das verhältnis chinas zu Japan und indien gilt. schließlich sollte es 

drittens in deutschlands interesse sein, die weitere Entwicklung chinas 

so zu beeinflussen, dass ein höherer grad an demokratie, rechtsstaat-

lichkeit, schutz von menschenrechten und nachhaltigkeit erreicht wird.

im hinblick auf das erste deutsche Interesse ist zu bemerken, dass china 

2009 mit 37 milliarden Euro bereits der sechstwichtigste markt für deut-

sche Exporte war. sollte sich das wirtschaftswachstum weiter festigen, 

ist zu erwarten, dass china mittel- bis langfristig zum wichtigsten deut-

schen Exportmarkt wird. chinesische direktinvestitionen werden weltweit 

von heute ca. 50 milliarden usd pro Jahr auf 100 bis 350 milliarden usd 

im Jahr 2015 wachsen. wie viel von diesen investitionen nach deutsch-

land fließt, hängt in erster linie davon ab, wie attraktiv es als standort 

für chinesische unternehmen im vergleich zu anderen europäischen 

staaten ist.

was das zweite deutsche Interesse an asiatischer stabilität betrifft, so 

ist china zwar in hohem maße an innerer und äußerer stabilität interes-

siert, um sein wirtschaftswachstum nicht zu gefährden, vertritt aber 

seine interessen zunehmend selbstbewusst und teilweise rücksichtslos 

gegenüber den asiatischen nachbarn. Es ist zu erwarten, dass sich diese  

tendenz fortsetzen wird, so dass sich heutige interessengegensätze zu 

zukünftigen interessenkonflikten verschärfen. dies könnte sich negativ 

auf die region auswirken und damit auch Exportländer wie deutschland 

betreffen, die über china hinaus in der gesamten region wirtschaftliche 

interessen haben. da viele asiatische länder dem wachsenden druck 

chinas wenig entgegen setzen können, gewinnen die usa als pazifischer 

akteur, der mit sicherheitsgarantien ein gegengewicht zu china bietet, 

an bedeutung. die wichtigsten streitpunkte sind derzeit hoheitsrechte 

über inseln im süd- und ostchinesischen meer, militärische aufrüstung, 

zugang zu seltenen Erden, währungspolitik, wasserpolitik, nordkorea 

sowie nationale minderheiten, hierbei insbesondere uiguren und tibeter.

das dritte deutsche Interesse liegt in einer engen und langfristigen 

strategischen Partnerschaft mit china, in der deutschland als wichtigster 

europäischer Partner chinas wahrgenommen wird und bei der die weitere 

Entwicklung chinas im sinne von demokratisierung, menschenrechten, 

rechtsstaat, nachhaltigkeit und ausübung von soft Power nach innen 

und außen dem deutschen deutschland beispiel folgt. die bundesrepublik 

könnte als vorbild für china dienen, als wegweiser, wie es sich selbst 

politisch verantwortungsbewusst und wirtschaftlich dynamisch weiter 

entwickeln und dabei selbst zum vorbild für den gesamten asiatischen 

raum werden könnte. 

neben china entwickelt sich aber auch indien zu einem wichtigen Partner 

für deutschland. nicht zuletzt aufgrund anhaltenden wachstums tritt 

indien selbstbewusster auf und fordert eine wichtigere rolle in institu-

tionen wie der weltbank, den g-20, und dem un-sicherheitsrat. ohne 

indien können internationale herausforderungen wie der klimawandel, 

die bekämpfung des terrorismus oder die förderung der menschenrechte 

nicht mehr diskutiert werden. so spielt indien zum beispiel als hoch an-

gesehener geber in afghanistan eine schlüsselrolle in der langfristigen 

stabilisierung zentral- und südasiens.

in der nächsten dekade wird indiens wirtschaft stark und beständig 

wachsen; die Prognosen sind, mit rund fünf Prozent jährlichem wachs-

tum bis 2050, besser als jene für china, russland oder brasilien. zwar  

ist indien traditionell stark in dienstleistungen, wird aber langfristig ein 

globales Produktionszentrum werden und deutschland somit konkurrenz 

machen. indiens vier entscheidende wirtschaftliche und politische vor-

teile gegenüber china sind erstens ein demokratisches und stabiles 

politisches system, zweitens eine jüngere bevölkerung, drittens eine 

hohe zahl innovativer, vom staat unabhängiger und international agie-
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render unternehmen, und viertens eine Englisch sprechende mittel-

schicht. indien wird deutschland voraussichtlich 2020 wirtschaftlich 

überholen und zur viertgrößten volkswirtschaft aufsteigen. soziale 

ungleichheit wird mittelfristig wachsen, aber nicht systemgefährdend 

wirken. bis 2050 wird es Japan überholen und nach china und den ver-

einigten staaten die drittgrößte wirtschaftsmacht der welt sein. asien 

wird daher langfristig der wichtigste absatzmarkt für deutsche Exporte 

sein. indiens strategische bedeutung wird mittelfristig stark wachsen,  

da es als demokratisches regime ein gegengewicht gegenüber einem 

aufsteigenden china bildet und somit starke unterstützung auch von  

den usa erhalten wird. die beziehungen zwischen indien und den usa 

werden sich bis 2020 verstärken.

der deutsche anteil an indiens gesamtem handelsvolumen hat im letz-

ten Jahrzehnt abgenommen und wird bis 2020 weiter sinken. der handel 

indiens mit staaten wie china und brasilien wächst im vergleich zum 

handel mit Eu-staaten wie deutschland schneller. Es muss das ziel 

deutscher Politik sein, die deutsche wirtschaft bei der Erschließung des 

indischen marktes zu unterstützen. das gilt gleichermaßen für konsum-

güter und investitionsgüter, für die Privatwirtschaft und die öffentliche 

beschaffung wie z.b. atomkraftwerke und rüstung. allerdings muss 

dabei sichergestellt werden, dass das know-how deutscher industrien 

geschützt wird, insbesondere in der automobilindustrie. gleichzeitig muss 

deutschland ein attraktiveres ziel für indische talente werden, um lang-

fristig innovationsfähig zu bleiben.

5.2.2 partner 

zwar existieren in ostasien mit südkorea und Japan zwei reife demo-

kratien, mit denen deutschland in wirtschaft und werten verbunden  

ist. besonders Japan ist als größtes geberland der region in der Entwick-

lungszusammenarbeit für die bundesrepublik ein wichtiger Partner. in 

südostasien sind demokratien und integrationsmotoren wie thailand, 

malaysia oder indonesien interessant, die innerhalb ihres regionalen 

verbundes für friedlichen ausgleich sorgen und eine gewisse ökonomi-

sche bedeutung besitzen. doch auch wenn die beziehungen deutsch-

lands zu anderen asiatischen staaten bis 2020 weiterhin wichtig bleiben 

werden und nicht vernachlässigt werden dürfen, sollte china wegen 

seiner überwältigenden wirtschaftlichen und politischen stellung – in  

der region und auch darüber hinaus – an erster stelle der privilegierten 

und langfristigen beziehungen der bundesrepublik stehen. Ergänzt wer-

den sollten sie durch strategische beziehungen zu einem bis 2020 weiter 

erstarkenden indien, dem als größte liberale demokratie in der region 

ebenfalls eine strategische sonderrolle zukommen muss.

5.2.3 handlungsempfehlungen

China: die bundesrepublik sollte ihre öffentlichen mittel zur Export- und 

investitionsförderung erhöhen, so dass die deutsche wirtschaft und 

gesellschaft verstärkt am chinesischen boom teilhaben können. chine-

sische unternehmen sollten in deutschland gezielt angesiedelt werden, 

damit das land zum zentrum chinesischer investitionen und bevorzugten 

Partner in Europa werden kann.

China: deutschland könnte bei konflikten chinas mit asiatischen nach-

barn seine mediation anbieten, etwa bei fragen umstrittener hoheits-

rechte über inseln in den china angrenzenden gewässern oder auch  

bei wassernutzungsrechten im himalaya. deutschland ist dafür besser 

geeignet als viele andere länder, da es in der region nicht als interes-

sierte Partei wahrgenommen wird, vermittelte konfliktlösungen finanziell 

unterstützen kann und die nötige größe hat, um chinesischem druck 

standzuhalten.

China: chinesisch als unterrichtsfach an deutschen schulen und aus-

tauschprogramme zwischen schulen und hochschulen beider länder 

sollten verstärkt gefördert sowie weitere deutsche schulen und goethe-

institute in china eröffnet werden. in china selbst sollte deutschland 

trotz einzelner rückschläge an der förderung lokaler rechtsstaats-, 

demokratisierungs- und nachhaltigkeitsprogramme festhalten und  

diese ausbauen, so dass ein kontinuierlicher wissens- und Erfahrungs-

transfer aus deutschland ermöglicht wird. dazu sollten auch fortbil-

dungsprogrammen für chinesische beamte an deutschen verwaltungs-

hochschulen und Praktika in der deutschen verwaltung angeboten wer-

den.

Indien: indien ist aufgrund seiner wachsenden strategischen bedeutung, 

seines demokratischen systems sowie seiner politischen stabilität und 

berechenbarkeit neben Japan deutschlands und Europas wichtigster 

strategischer Partner in asien. in einer multipolaren welt stellt es einen 

entscheidenden Partner dar, der chinas aufstieg regional ausgleichen 
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kann. indien spielt eine schlüsselrolle in der stabilisierung von südasien, 

einer der regionen mit hohem konfliktpotenzial. daher sollte deutsch-

land die engen beziehungen mit indien ausbauen und versuchen,  

diese über wirtschaftliche beziehungen hinaus zu stärken. die militär-

beziehungen, forschung und kultureller austausch müssen intensiviert  

werden. wenn indien zeigt, dass es bereit ist, mehr verantwortung  

zu übernehmen (z.b. im bereich klimawandel), sollte sich deutschland 

indiens anspruch auf mehr stimmrechte in internationalen organisa-

tionen wie der weltbank und dem iwf nicht in den weg stellen.

Indien: deutschland muss die Eu dazu bringen, gegenüber indien eine 

kohärentere außenpolitik zu verfolgen. indien sieht die Eu bisher als 

weitgehend ökonomische union an und bezweifelt ihre politisch-strate-

gische relevanz, da sich die mitglieder der Europäischen union in für 

indien wichtigen strategischen fragen oft widersprochen haben. nur 

ein geschlossenes auftreten wird das ansehen der Eu als wichtiger 

politischer akteur wiederherstellen.

Indien: der fokus der deutsch-indischen beziehungen sollte neben  

dem handel weiterhin auf der technischen zusammenarbeit und dem 

wissensaustausch liegen. indien sieht sich als aufsteigende macht mit 

dem ziel, mittelfristig eine großmacht zu sein, und befindet sich in der 

Eigenwahrnehmung bereits jetzt auf augenhöhe mit den vereinigten 

staaten, china und russland. bei der zusammenarbeit in forschung  

und Entwicklung, zum beispiel im bereich der erneuerbaren Energien  

und atomkraft, kann deutschland sich als wichtiger Partner positionieren 

und dadurch auch außenpolitisch profitieren.

Pakistan: als nuklear bewaffneter aber fragiler staat bleiben die stärkung 

der institutionellen kapazitäten, die politische stabilisierung und befrie-

dung Pakistans einige der wichtigsten Prioritäten in der region. zwar 

würde die Entwicklung Pakistans von einer lösung der andauernden 

indisch-pakistanischen spannungen und von verstärkter wirtschaftlicher 

verflechtung mit indien profitieren. hier sollte deutschland allerdings 

nicht den fehler begehen, sich als vermittler aufzudrängen. indien hat 

solche versuche selbst von amerikanischer seite als unwillkommene Ein-

mischung angesehen und abgewiesen. die hauptursache der Probleme 

Pakistans wird auch 2020 nicht im osten an der grenze zu indien, son-

dern im westen an der grenze zu afghanistan und in afghanistan selbst 

liegen. hier leisten deutschland und die nato indirekt einen beitrag zur 

stabilisierung Pakistans, der aber fortgesetzt werden muss, um sicherzu-

stellen, dass sich die taliban nicht in der grenzregion festsetzen können.

Ostasien: mit südkorea und Japan sollte deutschland in den g-20 und 

der wto auf eine weitere liberalisierung des welthandels hinarbeiten. 

beide länder – demokratisch und wirtschaftlich erstarkend – sind für  

die staaten südostasiens ein wichtiges vorbild und für diktaturen wie 

nordkorea und burma problematische gegenentwürfe, die schon allein 

durch ihre Existenz den druck auf diese regime erhöhen. mit Japan als 

größtem geberland der region sollte die bundesrepublik dementspre-

chend verstärkt dreieckskooperationen bei der förderung von demo-

kratie und rechtsstaatlichkeit anstreben.

Südostasien: in südostasien sollten mit thailand und indonesien als 

wichtigen motoren für die subregionale integration intensive beziehungen 

gepflegt werden. durch die vertiefung der bestehenden integrations-

mechanismen wird die steuerungsfähigkeit der subregion bei wichtigen 

themen wie klimawandel, sicherheitsdialog, terrorismusbekämpfung 

oder auch der wissenschaftsintegration erhöht. asEan ist ein wichtiges 

medium zu Politikkoordinierung und -kooperation, das schon jetzt auf die 

gesamtregion ausstrahlt, da es zu einem scharnier zwischen ost- und 

südasien heranwachsen möchte. die bundesrepublik sollte asEan im 

hinblick auf seine wachsende rolle bis 2020 bei diesem Prozess unter-

stützen.

5.3 lAtEinAMEriKA

5.3.1 Analyse

sowohl von deutscher als auch von europäischer seite bekommt latein-

amerika trotz neuer initiativen im kulturellen und wissenschaftlichen 

bereich seit Jahren geringe politische aufmerksamkeit. dies gilt im 

gegenzug auch für die bedeutung, die deutschland und der Eu von 

lateinamerika zugestanden wird. dabei steht die region vor großen 

inneren Problemen: so haben in einigen staaten lateinamerikas (z.b. 

bolivien und Ecuador) soziale spannungen zugenommen, große teile  

der politischen und wirtschaftlichen Eliten verschließen sich immer noch 

notwendigen reformen und die indigene bevölkerung bleibt wirtschaftlich 

und politisch benachteiligt. die organisierte drogen- und gewaltkrimina-

lität wird bis 2020 vor allem in mexiko und zentralamerika weiter stark 
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ansteigen. mit der zunehmenden durchdringung von staat, Justiz und 

gesellschaft durch das organisierte verbrechen (drogen- und menschen-

handel, geldwäsche, Entführung und Erpressung) erhöht sich dabei das 

risiko von state failure, auch durch die ausweitung rechtsfreier räume 

und unregierbarer regionen innerhalb der lateinamerikanischen staaten 

(so z.b. in bolivien oder El salvador).

bezüglich der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung herr-

schen in lateinamerika zwei konkurrierende, ideologisch aufgeladene 

staatsmodelle vor. Eine orientierung hin zu offenen weltmärkten und 

dem freihandel, wie sie vor allem chile, mexiko und brasilien betreiben, 

wird konterkariert von einem modell, das eine staatliche und wirtschaft-

liche orientierung nach innen anstrebt und dabei wirtschaftsprotektionis-

mus mit autoritären strukturen verknüpft, wie es in venezuela, bolivien 

und kuba vorzufinden ist. insgesamt wird es in der region bis 2020 zu 

einer weiteren demokratischen konsolidierung kommen, wobei die vor-

zeichen besonders für kolumbien, uruguay und chile gut stehen.

weiterhin sind parallele Prozesse regionaler integration und desinte- 

gration zu beobachten. hierbei zeichnet sich eine weitere aufspaltung 

lateinamerikas bis 2020 in eine nördliche und südliche hälfte mit stär-

ker subregional geprägten formen der integration ab. mexiko, zentral-

amerika und die karibik-staaten werden sich dabei politisch und wirt-

schaftlich noch stärker als bisher an den usa orientieren und bilden 

eigene, von südamerika abgekoppelte, strukturen der integration aus  

(z.b. cafta). in südamerika kommt es unter der führung brasiliens 

unter dem dach von unasur zur Entstehung neuer regionaler integra-

tionsformen, welche bis 2020 nach einer weiterentwicklung bereits be-

stehender strukturen (z.b. mErcosur) zusätzlich eine vertiefte sicher-

heitspolitische integration beinhalten werden. 

Eine zunehmende bedeutung für die Entwicklungen in der region kommt 

der herausgehobenen Präsenz chinas in lateinamerika zu. angesichts 

seines wachsenden bedarfs an rohstoffen ist eine starke wirtschaftliche, 

aber auch politische Einflussnahme chinas in der region festzustellen, 

die sich bis 2020 weiter verstärken wird. chinesische Entwicklungshilfe-

maßnahmen für die region sind dabei nicht an den Prinzipien zur politi-

schen teilhabe und armutsbekämpfung des Development Assistance 

Committee (dac) der oEcd ausgerichtet. bis 2020 wird china sich 

weiterhin für Jahre im voraus die natürlichen ressourcen der region 

sichern. dadurch wird es die staaten der region stärker in die rolle von 

rohstofflieferanten und absatzmärkten für die chinesische wirtschaft 

drängen sowie fortschritte in deren industrialisierung gefährden. vor 

allem staaten wie venezuela könnten dabei in versuchung geraten,  

sich am chinesischen politischen modell von autoritärer Einparteienherr-

schaft und staatskapitalismus zu orientieren. Eine solche demokratische 

Erosion stünde der von deutschland und der Eu verfolgten Politik der 

weiteren stärkung rechtsstaatlich-pluralistischer strukturen in latein-

amerika entgegen und könnte dazu führen, dass sich die beziehungen 

deutschlands und der Eu zu lateinamerika 2020 schwieriger gestalten. 

bleiben zugeständnisse der Eu-staaten und der usa zur Öffnung ihrer 

märkte insbesondere für lateinamerikanische agrarprodukte weiter aus, 

wird zudem das interesse der staaten der region am abschluss weiterer 

freihandelsabkommen mit der Eu und usa schwinden. die folge wäre 

eine weitere wirtschaftliche, aber auch politische hinwendung latein-

amerikas nach asien.

5.3.2 partner

trotz zahlreicher aus sicht der bundesrepublik problematischer Entwick-

lungen in der region kommt den demokratischen staaten lateinamerikas 

als wertepartner für die deutsche außenpolitik mit blick auf 2020 eine 

hohe bedeutung zu. die wichtigsten Partner für deutschland sind dabei 

die beiden führungsmächte brasilien und mexiko. bis 2020 werden diese 

ihr gewicht innerhalb internationaler gremien und verhandlungen in 

bereichen wie klimaschutz, welthandel, aber auch internationaler sicher-

heitspolitik kontinuierlich ausbauen. damit werden sie für deutschland  

zu bedeutenden Partnern, die es für die ausgestaltung einer global 

governance in diesen Politikfeldern – wie auch für die weltweite verbrei-

tung von demokratie und rechtsstaatlichkeit – weiter zu gewinnen gilt.

in zusammenarbeit mit brasilien und mexiko kann deutschland auch  

auf regionale Entwicklungen in lateinamerika Einfluss nehmen. bei der 

bekämpfung des drogenhandels, der demokratischen und sicherheits-

politischen stabilisierung der region (z.b. haiti) und fortschritten bezüg-

lich weiterer freihandelsabkommen mit der Eu spielen beide regional-

mächte eine entscheidende rolle. auch in der Entwicklungszusammen-

arbeit mit lateinamerika bieten brasilien und mexiko neue gestaltungs- 

möglichkeiten für deutschland und die Eu, haben sie sich doch vor  

allem im bereich der dreieckskooperation mit ihren gut ausgebauten 

strukturen als wertvolle Partner erwiesen. 
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als weitere anknüpfungspunkte der deutschen außenpolitik bieten sich 

insbesondere Ecuador und argentinien für die kooperation in den be-

reichen klimaschutz, biokraftstoffe, erneuerbare Energien und Erhalt der 

biodiversität an, dazu chile und uruguay als vorbilder für die festigung 

der demokratie sowie den aufbau zivilgesellschaftlicher strukturen in der 

region.

5.3.3 handlungsempfehlungen

Gesamtregion: deutschland sollte aktiv für die ausarbeitung einer inhalt-

lich kohärenten und politisch umsetzbaren Eu-lateinamerikastrategie 

eintreten. dabei muss die bundesrepublik sich besonders für die weitere 

stärkung von demokratie und rechtsstaatlichkeit, eine weitere welt-

marktintegration der lateinamerikanischen volkswirtschaften sowie den 

abschluss neuer freihandelsabkommen zwischen der Eu und den sub-

regionen lateinamerikas einsetzen. der ausbau erfolgreicher lateiname-

rikanischer integrationsverbünde mit dem ziel der weiteren wirtschaft- 

lichen vernetzung und der Erhöhung der regionalen sicherheit muss 

ebenfalls in einer Eu-lateinamerikastrategie festgeschrieben werden. 

mErcosur ist in diesem zusammenhang ein besonders wichtiger Part-

ner: Eine hinwendung des cono sur zum „Pazifik-abkommen” wie es von 

chile, Peru, kolumbien und mexiko bereits unterzeichnet wurde, würde 

zu einer abwendung der subregion von der Eu führen. Ein zügiger ab-

schluss des biregionalen freihandelsabkommens zwischen der Eu und 

dem mErcosur ist daher nicht nur aus wertegeleiteten sondern auch 

aus wirtschaftlichen gründen vordringlich. 

Gesamtregion: um lateinamerika als Partner für die übernahme globaler 

verantwortung zu gewinnen und zu stärken, wird eine ausrichtung der 

deutschen lateinamerikapolitik an den Prinzipien von demokratieförde-

rung und good governance nicht ausreichen. vielmehr sollte deutschland 

bei der gestaltung der bilateralen beziehungen zu lateinamerika bis 

2020 stärker als bislang eigene kernkompetenzen in den vordergrund 

stellen: neben dem klimaschutz und dem ausbau erneuerbarer Energien 

gehören dazu in erster linie die stärkung administrativer kapazitäten 

und föderaler strukturen, die verfassungsberatung, die unterstützung  

bei der sicherheitssektorreform durch die ausbildung von offizieren und 

Polizisten, die unterstützung bei der verbesserung der zivil-militärischen 

zusammenarbeit in der region sowie eine intensive kooperation in den 

bereichen hochtechnologie und wissenschaft.

Brasilien: brasilien bietet für die deutsche außenpolitik das größte Part-

nerpotenzial in der region. im vergleich zu mexiko kommt brasilien 

neben seiner bedeutung als Partner für global governance und seiner 

rolle als regionalmacht des südlichen lateinamerika mit blick auf 2020 

eine ungleich wichtigere funktion auch in der internationalen sicherheits-

politik über lateinamerika hinaus zu. dies deutet sich mit initiativen 

brasiliens (so z.b. bezüglich iran und nordkorea) bereits ebenso klar an 

wie die notwendigkeit, zukünftige brasilianische initiativen stärker in 

westliche konzeptionen einzubinden. darüber hinaus ist das land als 

„grüne lunge” des Planeten ein wichtiger Partner für deutschland bei 

fragen des klimaschutzes und der biodiversität. dieses große Potenzial 

sollte deutschland durch die intensivierung der Partnerschaft mit brasi-

lien bis in das Jahr 2020 konsequent nutzen.

Mexiko: um die wichtige rolle zu unterstützen, die mexiko für die stabili-

tät zentralamerikas und der karibik zukommt, sollte die bundesregierung 

insbesondere bei der bekämpfung des drogenhandels, der festigung von 

rechtsstaatlichkeit und der Effizienzsteigerung bei der strafverfolgung 

stärker mit der mexikanischen regierung zusammenarbeiten.

5.4 AfriKA

5.4.1 Analyse

Eine reihe von bereits heute erkennbaren Entwicklungen werden bis 

2020 zu einem deutlich heterogeneren kontinent führen. afrika befindet 

sich in einem tiefgreifenden ökonomischen wandel, den es seinem  

ressourcenreichtum, der schnellen verbreitung von moderner kommu-

nikationstechnologie und neuen medien sowie der sich rasch intensivie-

renden wirtschaftsverflechtungen innerhalb der subregionen sowie mit 

den aufstrebenden schwellenländern china, indien und brasilien ver-

dankt. diese faktoren haben über die letzten Jahre zu einem durch-

schnittlichen wachstum von über fünf Prozent auf dem kontinent geführt, 

wobei zwischen den 48 staaten sub-sahara afrikas zum teil erhebliche 

unterschiede bestehen. 

diese wirtschaftliche aufwärtsentwicklung wird einerseits von demokra-

tischen rückschritten, etwa in der Elfenbeinküste, der zentralafrikani-

schen republik und zimbabwe, begleitet. andererseits lässt sich eine 

leichte verbesserung bei der Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien 
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beobachten, was insbesondere an der sinkenden zahl von staats-

streichen in der region ablesbar ist. bis 2020 werden diese Prozesse  

vor allem von schwer kontrollierbaren Entwicklungen begleitet: starker 

urbanisierung, hohem bevölkerungswachstum, wachsenden sozialen 

gefällen und drastischen klimaveränderungen. 

ähnlich widersprüchlich werden bis zum Jahr 2020 die supranationalen 

Entwicklungen ausfallen. so werden staatszerfallsprozesse in nahezu 

allen subregionen virulent bleiben, wobei insbesondere in somalia und 

der demokratischen republik kongo nur wenig fortschritt erwartet  

werden kann und eine reihe von staaten – zum beispiel guinea-bissau 

und niger – nur schwer zu stabilisieren sein werden. gleichzeitig drohen 

regionale Probleme zu neuen sicherheitspolitischen herausforderungen 

zu werden. dazu gehören vor allem der in westafrika stark zunehmende 

drogenhandel und die zunehmende radikalisierung islamistischer grup-

pen in ostafrika und am horn von afrika. dieser trend wird bis 2020 

zumindest zum teil durch verstärkte regionale kooperationsbereitschaft 

ausgeglichen, die sich insgesamt in einer konsolidierung aller regional-

organisationen niederschlagen wird, wenngleich in unterschiedlichem 

maße und in unterschiedlicher weise. 

5.4.2 partner

Eine wertegeleitete afrikapolitik, die auf demokratie und freihandel 

setzt, ist gut beraten, ihre Partner nicht nur an ihrer gegenwärtigen 

machtstellung zu identifizieren. so bietet sich südafrika zwar einerseits 

wegen seiner wirtschaftlichen leistungsfähigkeit und seines demokrati-

schen systems als Partner an. andererseits war die südafrikanische 

haltung bei vermittlungsversuchen in zimbabwe, darfur und der Elfen-

beinküste in den vergangenen Jahren wenig hilfreich. auch birgt die 

konzentration auf den Partner südafrika die gefahr, afrikanische Pro-

bleme zu sehr aus der Perspektive Pretorias zu sehen und damit letztlich 

eher abwehrreaktionen in anderen ländern hervorzurufen. 

für die deutsche afrikapolitik ist es daher empfehlenswert, die fest-

legung auf dauerhafte Partner zu vermeiden und stattdessen die zu-

sammenarbeit mit afrikanischen regionalorganisationen (etwa Ecowas, 

sadc oder auch die afrikanische union) zu fördern und fortschritte bei 

der demokratisierung, der bekämpfung der korruption und der Einhal-

tung rechtsstaatlicher normen im Einzelfall durch stärkere kooperation 

zu honorieren. dabei könnten zum beispiel botswana oder mosambik  

in einer ersten Phase zu herausgehobenen Partnern gemacht werden. 

aufgrund seines regionalen destabilisierungspotentials sollte auch dem 

südsudan besondere aufmerksamkeit zuteilwerden.

5.4.3 handlungsempfehlungen

Gesamtregion: die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat sich in 

den vergangenen Jahren vor allem als berater bei der verbesserung der 

regierungsführung und der wirtschaftsförderung hervorgetan. dabei  

sind traditionelle aufgaben aus dem blick geraten, die auch in den kom-

menden zehn Jahren zentral sein werden. dazu gehört insbesondere die 

weitere Entwicklung der infrastruktur, um die zunehmende urbanisierung 

beherrschbar zu machen und die subregionale wirtschaftliche verflech-

tung sowie nachhaltiges wachstum zu fördern. hier sollte die deutsche 

Entwicklungshilfe ihr Programmportfolio wieder ausbalancieren.

Gesamtregion: mehr als auf jedem anderen kontinent sind die streit-

kräfte in afrika nach innen gerichtet. dies hat in der vergangenheit zu 

überdurchschnittlich vielen staatsstreichen und einer politischen instru-

mentalisierung des militärs geführt. der ausbau der rechtsstaatlichkeit 

ist daher in afrika stärker als andernorts auf die förderung belastbarer 

zivil-militärischer beziehungen angewiesen. hier kann deutschland auf 

basis des Prinzips der inneren führung deutlich mehr als bisher zur 

sicherheitssektorreform beitragen. 

Gesamtregion: Es ist unser interesse, afrika und die afrikanische union 

(au) besser in die lage zu versetzen, durch friedenstruppen einen 

eigenen beitrag zur stabilisierung von konflikten zu leisten. bei den 

Einsätzen der au in somalia und andernorts zeigt sich insbesondere 

ein mangel an hardware. hier kann die bundesrepublik vor allem mit 

gepanzerten truppentransportern und schützenpanzern aus dem im 

zuge der wehrreform abzubauenden überbestand aushelfen. obgleich 

afrikanische lösungen für afrikanische Probleme wichtig sind, so hat 

deutschland doch auch selbst eine rolle in den blauhelmmissionen der 

vereinten nationen zu spielen. in zukünftigen blauhelmeinsätzen sollten 

daher nicht nur beobachter gestellt, sondern auch die Entsendung größer 

bewaffneter Einsatzkontingente sowie wichtigen geräts, wie z.b. trans-

porthubschrauber und minenräumpanzern erwogen werden. 
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Gesamtregion: die bundesrepublik geht mit der förderung trilateraler 

kooperationen bei Entwicklungsprojekten innovative wege, um eigene 

Erfahrungen an die neuen gebermächte china und indien weiterzugeben. 

dies sollte von seiten der bundesrepublik deutlich intensiviert werden, 

nach möglichkeit sollten auch die internationalen finanzinstitutionen in 

diese Projekte eingebunden werden. 

Gesamtregion: klimawandel, urbanisierung und ungleichmäßige wirt-

schaftliche Entwicklung werden die sozialen gefälle in afrikanischen 

ländern künftig noch verstärken. damit wächst die gefahr, dass staaten 

nicht nur über ihre Peripherie, sondern auch über weite teile der schnell 

wachsenden städte die kontrolle verlieren. damit steigt das Potential 

sozial induzierter und schnell eskalierender unruhen in wirtschaftszen-

tren und ballungsräumen. die bundesrepublik sollte daher vor allem 

beim ausbau staatlicher strukturen und dienstleistungen auf städtischer 

Ebene ansetzen und hier nachhaltigkeit fördern.

Horn von Afrika/Ostafrika: da Piraterie ein landbasiertes Problem ist, 

wird die Piraterie am horn von afrika so lange eine herausforderung  

für die internationale gemeinschaft bleiben, wie somalia ein zerfallender 

staat ist. da konzepte zur dauerhaften, nachhaltigen schaffung eines 

somalischen staats nicht vorliegen, ist es zumindest erstrebenswert,  

die Piraterie einzudämmen. dazu sind vor allem zwei schritte unabding-

bar. Erstens kann der zügige aufbau praktisch nicht vorhandener küsten-

wachen am horn von afrika und in ostafrika helfen, die Piraterie zumin-

dest handhabbar zu machen. zweitens gibt es im nordwesten somalias 

mit somaliland bereits einen demokratisch verfassten de-facto staat,  

der bereit ist, die Piraterie zu bekämpfen, aber nur gewillt ist, eigene 

staatsbürger strafrechtlich zu verfolgen. die möglichkeit, aus somaliland 

stammende Piraten überstellen zu können macht eine anerkennung 

somalilands als staat erstrebenswert. solche ein schritt würde zudem 

helfen, islamistische milizen einzudämmen, die vom zustand des zerfalls 

in somalia profitieren.

Horn von Afrika: während sich in sub-sahara afrika die regionalen  

beziehungen weitgehend verbessert haben, gilt dies kaum für das horn 

von afrika. durch das Entstehen zusätzlicher staaten – südsudan und 

somaliland – könnte sich diese situation noch verschärfen. die bundes-

republik sollte versuchen, die regionale kooperation in der Intergovern-

mental Authority on Development (igad) zu fördern und die neuen 

staaten nachhaltig in bestehende kooperationsstrukturen einzubinden. 

dazu sollte die bundesregierung sich besonders mit den hier bereits sehr 

erfahrenen skandinavischen staaten abstimmen. 

Westafrika: die region wird zunehmend für den drogenschmuggel von 

lateinamerika nach Europa und nordamerika genutzt, während gleich-

zeitig nord-süd-konflikte mit starker ethnischer und religiöser dimension 

in vielen staaten der westafrikanischen küste die regionale stabilität 

strukturell gefährden. hierzu müssen schnell belastbare staatliche struk-

turen geschaffen werden. 

5.5 dEr wEitErE MittlErE oStEn

5.5.1 Analyse

der aufbruch in der arabischen welt ist ein umbruch epochalen aus-

maßes. Er ist eine große chance, demokratie und menschenrechte und 

damit frieden und wohlstand in Europas unmittelbarer südlicher nach-

barschaft zu fördern. diese nachbarländer der Europäischen union sind 

von strategischer bedeutung für die innere und äußere sicherheit der  

Eu, ihre Energieversorgung und die bekämpfung illegaler migration. 

deutschland und Europa haben ein interesse an stabilen, prosperie-

renden und freiheitlichen grundordnungen in der arabischen welt.

zum jetzigen zeitpunkt ist nicht absehbar, wie sich der demokratische 

aufbruch in der arabischen welt weiterentwickelt. sicher ist jedoch, dass 

es sich um einen langfristigen und mühsamen Prozess handeln wird.  

bis 2020 muss eine mutige Politik den demokratischen wandel unter-

stützen, fördern und nachhaltig gestalten. dies verlangt eine entspre-

chende ausrichtung deutscher und europäischer außenpolitik, die um-

fassende politische und wirtschaftliche angebote machen muss. Eine 

wertegeleitete außenpolitik, die sich an der förderung von demokratie, 

wirtschaftlicher Entwicklung, rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung von 

menschenrechten ausrichtet, dient am nachhaltigsten dem deutschen 

interesse. die jungen demokratien in nordafrika müssen zu strategi-

schen Partnern deutschlands und der Europäischen union werden.

daneben wird sich die deutsche außen- und sicherheitspolitik auch in 

den kommenden zehn Jahren mit vertrauten Problemen befassen müs-

sen: der friedensprozess zwischen israel und Palästina, der streit um 
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das iranische nuklearprogramm und das streben teherans nach vorherr-

schaft in der region sowie die stabilisierung afghanistans stehen an der 

spitze der agenda.

die israelischen sorgen hinsichtlich der umbrüche in der regionalen 

nachbarschaft müssen sehr ernst genommen werden. die historischen 

veränderungen dürfen nicht zu weniger sicherheit für israel führen. 

gerade wegen der vielen unwägbarkeiten in israels nachbarländern sind 

aber fortschritte im friedensprozess der richtige weg, um stabilität zu 

fördern und einen positiven impuls für die gesamte region zu geben.  

Ein frieden zwischen israel und Palästina würde die generation, die in 

den letzten monaten für freiheit und demokratie in den benachbarten 

ländern auf die straße gegangen ist, entscheidend in ihrer Einstellung 

gegenüber israel prägen und seine sicherheit maßgeblich befördern.

während der streit um das iranische nuklearprogramm die beziehungen 

zum iran weitgehend dominiert, ist aus der Perspektive einer wertegelei-

teten außenpolitik auch der diktatorische charakter des regimes – das 

selbst die systemloyale opposition unterdrückt – besorgniserregend.  

im iran waren bereits die massenproteste 2009 deutlicher ausdruck des 

rasant wachsenden reformbedarfs und der gleichzeitig offen zu tage 

getretenen reformunfähigkeit des politischen systems einerseits sowie 

der weit verbreiteten unzufriedenheit aufgrund der weitergehenden Ent-

rechtung der mittelschicht bei gleichzeitiger übernahme der staatsstruk-

turen durch die revolutionsgarden andererseits. die voraussetzungen für 

einen kollaps des regimes bis 2020 scheinen also gegeben. 

bis dahin bleibt das vormachtstreben irans in der region eine strategi-

sche herausforderung. der aufbruch in der arabischen welt ist aufgrund 

der Ereignisse in syrien und der schwächung der hamas sicherlich ein 

rückschlag für teheran. Eine erfolgreiche demokratisierung der region 

kann dem streben teherans ebenso weiter Einhalt gebieten, wie eine 

lösung des nahost-konflikts. nicht zuletzt aufgrund dieser aus der sicht 

des regimes bedrohlichen Entwicklung wird es sein nuklearprogramm 

mit nachdruck weiterverfolgen. auch aufgrund des stuxnet-angriffs 

bleibt jedoch unklar, wann der iran über atomwaffen verfügen wird. 

bis 2020 wird afghanistan trotz des abzugs deutscher kampftruppen  

bis 2014 eine herausforderung für die außen- und sicherheitspolitik der 

bundesrepublik bleiben. während die gegenwärtige, auf den schutz der 

bevölkerung ausgerichtete strategie erste Erfolge zeigt, müssen wesent-

liche voraussetzungen für einen nachhaltigen Erfolg allein von der afgha-

nischen seite geschaffen werden. um in afghanistan eine nachhaltige 

stabilisierung zu erreichen, muss die afghanische seite am gleichen 

strang ziehen und ihre bei der kabul-konferenz eingegangenen ver-

pflichtungen (gute regierungsführung, korruptionsbekämpfung, aufbau 

einer unabhängigen Justiz) mit nachdruck umsetzen. zudem wird eine 

stabilisierung afghanistans nur durch regionale zusammenarbeit gelin-

gen, zuvorderst mit Pakistan zur bekämpfung der taliban in den grenz-

regionen zu afghanistan.

5.5.1 partner

Eine wertegeleitete außenpolitik deutschlands ist gut beraten, bei der 

wahl ihrer strategischen Partner nicht nach trügerischer stabilität zu 

suchen, sondern sie nach der positiven rolle auszuwählen, die diese 

staaten 2020 für ihre region voraussichtlich spielen werden. im mittleren 

osten werden das vor allem jene staaten sein, welche die transformation 

zur demokratie zumindest in angriff genommen haben. das unterstreicht 

die bedeutung vor allem jener staaten, die entweder durch klare Ein-

schnitte im begriff sind, demokratien zu werden – tunesien, ägypten, 

irak – oder sich durch reformen auf den weg zur demokratisierung ge-

macht haben – Jordanien und marokko.

 

5.5.2 handlungsempfehlungen

Tunesien, Ägypten, Irak: deutschland und die Eu können insbesondere 

bei der konsolidierung der demokratien in der arabischen welt in vielen 

bereichen behilflich sein. das gilt neben der vertikalen gewaltenteilung 

im föderalismus insbesondere für die stärkung des Justizsystems, der 

demokratischen kontrolle über die streitkräfte, der stärkung des Parla-

ments zur kontrolle der regierung, der förderung von Parteien, der 

Pressefreiheit und der stärkung zivilgesellschaftlicher organisationen.  

die von deutschland angestoßenen transformationspartnerschaften sind 

der richtige weg. insbesondere erprobte instrumente wie die politischen 

stiftungen sollten zum Einsatz kommen, die in der zivilgesellschaftlichen 

und politischen stabilisierung junger demokratien eine schlüsselstellung 

innehaben. darüber hinaus sind für die konsolidierung der jungen demo-

kratien insbesondere eine wirtschaftliche stabilisierung und die ökonomi-

sche konsolidierung der mittelschicht erforderlich. deutschland könnte 
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die förderung eigener absatzmärkte in den volkswirtschaften des mittle-

ren ostens mit dem wertegeleiteten interesse der demokratieförderung 

verbinden und bis 2020 privilegierte und politisch zu flankierende han-

delsbeziehungen aufbauen. kurzfristig sollten die Europäische union und 

deutschland auch zu einer unmittelbaren asymmetrischen marktöffnung 

für die volkswirtschaften der jungen demokratien bereit sein. 

Iran: das regionale vormachtstreben des iran manifestiert sich in der 

förderung terroristischer organisationen wie der hisbollah und der 

hamas, der Einflussnahme in syrien und dem irak, der demonstration 

militärischer macht im Persischen golf und dem roten meer sowie seinem 

nuklearwaffenprogramm. dies alles ist eine gefahr für die stabilität der 

region und die sicherheit israels – und läuft somit den strategischen 

interessen deutschlands zuwider. teherans griff nach der atombombe 

birgt zudem die gefahr eines regionalen nuklearen wettrüstens. deutsch-

land sollte sich daher als teil einer westlichen koalition dem iran weiter-

hin effektiv entgegenstellen. dabei müssen alle optionen auf dem tisch 

bleiben, unter keinen umständen sollte die deutsche Politik – wie im falle 

des irak 2002 und libyens 2011 – durch überstürzte vorfestlegungen 

den eigenen handlungsspielraum einengen. Einen militärschlag gegen 

das iranische nuklearprogramm sollte die bundesrepublik nicht fordern, 

aber auch nicht kategorisch ablehnen.

Afghanistan: neben der guten regierungsführung und bekämpfung der 

korruption wird insbesondere die leistungsfähigkeit der afghanischen 

sicherheitskräfte entscheidend für eine dauerhafte stabilisierung afgha-

nistans sein. deutschland wird sich auch in den Jahren nach dem abzug 

seiner letzten kampftruppen 2014 bei der ausbildung afghanischer Poli-

zisten und soldaten engagieren müssen. dabei wird das training von 

ausbildern von zunehmender bedeutung sein, damit bis 2020 die afgha-

nen ihre sicherheitskräfte eigenständig rekrutieren und ausbilden kön-

nen. 

Afghanistan: Eine dauerhafte stabilisierung afghanistans ist nur im 

rahmen einer stabilen region möglich. daher sollte deutschland eine 

Einbettung afghanistans in eine regionale sicherheitsarchitektur an-

streben, die über afghanistan-Pakistan hinausgeht. gleichzeitig müssen 

die bilateralen beziehungen zwischen afghanistan und seinen nachbarn 

intensiviert werden. diese beziehungen sind bislang vor allem auf der 

Ebene der regierungen angesiedelt, haben aber kein breites gesellschaft-

liches und politisches fundament. deutschland sollte afghanistan bis 

2020 dabei helfen, dieses defizit abzubauen.

Israel/Palästina: die fragmentierung der palästinensischen gebiete 

erschwert die umsetzung eines endgültigen abkommens. dabei sind  

die grundzüge einer solchen lösung seit langem bekannt: abschluss  

des landtausches nach dem osloer abkommen, gegenseitige politische 

anerkennung, beendigung des siedlungsbaus und damit einhergehende 

aufgabe des vollständigen rückkehrrechts für alle palästinensischen 

flüchtlinge, teilung der souveränität über Jerusalem. Einseitige schritte, 

egal von welcher seite, bergen nur die gefahr einer verschärfung der 

lage. zu einer zwei-staaten-lösung gibt es keine alternative – je schnel-

ler diese umgesetzt wird, desto besser für die stabilität in der region. 

die kernfragen des konflikts können nur durch verhandelte vereinbarun-

gen gelöst werden. dafür sind zwei voraussetzungen zu erfüllen: weil die 

hamas weiter als terrororganisation einzustufen ist, muss sich die neue 

geeinte palästinensische regierung zur substanz der kriterien (gewalt-

verzicht, anerkennung israels, verhandelte zwei-staaten-lösung) des 

nahost-Quartetts bekennen. zudem bleibt der israelische siedlungsbau 

eines der größten hindernisse auf dem weg zu einer friedenslösung und 

sollte daher erneut ausgesetzt werden. 

Gesamtregion: die Europäische union und deutschland sollten den ara-

bischen frühling trotz ungleichmäßiger Erfolge und des sehr unterschied-

lichen historischen und kulturellen kontextes wie die selbstbefreiung 

ostmitteleuropas behandeln und entsprechend intensiv abstützen. dazu 

gehört ein massiver wissenstransfer in den bereichen rechtsstaatlichkeit 

und demokratie sowie die förderung der wirtschaftlichen Entwicklung  

der demokratisierenden staaten mit einem „arabischen marshallplan”, 

der zollschranken in der Eu abbauen und investitionen in der region 

massiv fördern muss. mittelfristig muss, wie im falle der Eu-osterweite-

rung, ein institutioneller rahmen eine besonders enge anbindung an die 

Europäische union bieten. 

Gesamtregion: bislang scheiterte eine vertiefte regionale kooperation  

vor allem an der frage des umgangs mit israel. aber gerade im maghreb 

und mittleren osten ist regionale kooperation ein wichtiger schritt zur 

wirtschafts- und sicherheitspolitischen stabilisierung. bis 2020 könnte  

die demokratisierung der region soweit fortgeschritten sein, dass sich 

das sicherheitspolitische umfeld israels aufhellt. die arabische regionali-



110 111

sierung sollte in diesem fall deutlich vorangetrieben werden. unterstüt-

zend kann dabei die Europäische union wirken, die mit der mittelmeer-

union ein forum bereithält, das die neuen demokratien nicht nur mit der 

Eu sondern auch untereinander verbinden kann.
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