
Die nach der Ablehnung des Europäischen Verfassungsvertrages durch die Bürger
Frankreichs und der Niederlande von den Staats- und Regierungschefs der EU Mitte
Juni dekretierte Reflexionsphase hält auch im Herbst 2005 unverändert an. Von
einem »gemeinsamen Überdenken der Situation«, einem »verstärkten Dialog mit den
Bürgern« ist wenig zu bemerken. Bei den beiden Referenden stand allerdings nicht
bloß der »Text« des Verfassungsvertrages zur Abstimmung. Vielmehr dürfte der vor-
herrschende europäische »Kontext« den Ausschlag für die Ablehnung gegeben
haben; die sozialen, ökonomischen, politischen Rahmenbedingungen des europäi-
schen Elitenprojektes sind für viele in dieser Europäischen Union nicht mehr nach-
vollziehbar. Die Ursachen für die scheinbar plötzlich aufgebrochene europäische
Malaise liegen eben tiefer – auch das eine Binsenwahrheit angesichts einer seit län-
gerem feststellbaren gesamt-europäischen Führungsschwäche samt Re-Nationalisie-
rung der Politik.

Das vorläufige Scheitern des europäischen politischen Projektes, die wohl auf
Jahre anzusetzende Stagnation des Integrationsprozesses, die Kontroverse um die
Fortsetzung der Erweiterung, legt die Frage nahe, inwiefern die Idee des »europäi-
schen Friedensprojektes«, die erfolgreiche Praxis der sicherheitspolitischen Stabili-
sierung des Kontinentes mittels Integration, ebenfalls beschädigt wurde. Gelegentlich
geäußerte Kritik an der »geschwollenen Europa-Rhetorik« ignoriert freilich die frie-
denschaffende Dimension der europäischen Einigung und reduziert sie auf ihren öko-
nomischen Kern. Es stimmt zwar: Sechzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und
fünfzehn Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges hat wohl auch die tagespolitische
Attraktion des »Friedensprojektes Europa« an Attraktivität verloren. Es ist daher
wohl auch bezeichnend, daß der an die fünfhundert Seiten lange Text äußerst spar-
sam in der Verwendung des Begriffes »Frieden« ist; ohne jedoch eine alternative
Vision für dieses Neue Europa anzubieten. 
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9/11 und die Folgen

Andererseits erfährt die Welt seit den grauenvollen Anschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 in New York, Washington D.C. und Pennsylvania die Rückkehr der Kriegs-
metapher. Der von den USA ausgerufene »Krieg gegen den Terror« hat die nach dem
Ende des »Kalten Krieges« – des letzten globalen Konfliktes des 20. Jahrhunderts –
eingeforderte Friedensdividende vollends absorbiert. Die starre ideologische Zwei-
teilung Ost und West ist durch ein Netz diffuser Konfliktlinien entlang der Nord-
Süd-Achse abgelöst worden. Diese geostrategische Drehung bedeutet ein Zwei-
faches:

Zum ersten scheinen die klassischen Kriege zwischen den Staaten einen histori-
schen Wendepunkt erreicht zu haben.

Zum anderen hat sich der Kriegsschauplatz globalisiert. Die Fronten dieser
»asymmetrischen« Konflikte zwischen sogenannten nicht-staatlichen Akteuren – je
nach Perspektive Terroristen oder Märtyrer genannt – und den Repräsentanten kon-
ventioneller Macht stellen traditionelle Grenzen und etablierte politische Freund-
Feind-Schemata gleichermaßen in Frage. 

Wie reagieren Staaten auf diese gewaltigen Veränderungen in der Sicherheits-
politik?

Eine neue Rüstungsspirale?

Wenn wir die weltweiten Militärausgaben als Kennzahl heranziehen, dann lassen
sich einige interessante Trends erkennen. Im Zeitraum 1994 bis 2003 sind die welt-
weiten Militärausgaben lediglich in Europa und Zentralamerika leicht gesunken. In
den übrigen Regionen sind markante Anstiege von bis zu 50 Prozent (im Nahen
Osten) bzw. 35 Prozent im nördlichen Afrika festzustellen. Die einzig verbliebene
Supermacht USA – bereits in der Schlußphase des Kalten Krieges militärisch domi-
nant – verzeichnete im selben Jahrzehnt eine weitere Zunahme ihrer Militärausgaben
um 24 Prozent.

Dabei hat der globale Trend Mitte der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
leicht nach unten gezeigt. Aber – bemerkenswerterweise noch vor dem Trauma 9/11
– waren substantielle Zunahmen zu verzeichnen. Zweifellos hat aber der Anschlag
auf das New Yorker Welthandelszentrum und die unmittelbar danach erfolgte Kriegs-
erklärung an den Terror der globalen Aufrüstung einen entscheidenden Kick verlie-
hen: Allein 2003 betrug die Steigerung der weltweiten Militärausgaben gegenüber
dem Jahr davor 11 Prozent. Dies bedeutet eine Verdoppelung der Zuwachsrate inner-
halb eines einzigen Jahres.

Angesichts der fortgesetzten Unterentwicklung weiter Teile unseres Planeten
stellt sich das Mißverhältnis zwischen Militärausgaben und dem Aufwand für Ent-
wicklungshilfe besonders kraß dar. Laut SIPRI1 wurden 2003 fast eintausend
Milliarden US-Dollar Rüstungsausgaben getätigt; in die Entwicklungszusammenar-
beit flossen im selben Zeitraum nur ein Zwanzigstel dieses Betrages, nämlich knapp
über 50 Milliarden US-Dollar. Die 32 reichsten Staaten könnten die gesamten
Schulden der ärmsten Länder mit den Militärausgaben eines einzigen Jahres be-
gleichen. Für Jean Ziegler stellen aber die Schulden der ärmsten Länder gemein-
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sam mit dem Hunger in der Welt ohnedies die wahren Massenvernichtungswaffen
dar.2

Diese wenigen Zahlenvergleiche illustrieren auf drastische Weise die tieferen
Ursachen – wenngleich nicht die einzigen – der grassierenden globalen Unsicherheit.
Erklärungsversuche mit dem »islamistischen Fundamentalismus«, der den »neuen«
Terrorismus produziere, mit dem Rückfall in die identitäre Politik des Ethno-Natio-
nalismus à la Balkan oder die These vom angeblich unvermeidbaren Zusammenprall
der Zivilisationen, beschreiben bloß Phänomene einer grundlegenden Krise der
zunehmend globalisierten Weltgesellschaft. Auch die neoliberale Wirtschaftsideolo-
gie ist wohl eher Folge des Verschwindens von Staat und Politik als alleinige gesell-
schaftliche Steuermechanismen, nicht aber tatsächliche Ursache der zunehmenden
ökonomischen und sozialen Ungleichheiten.

Dem globalen Paradigmenwechsel und seinen Symptomen – dazu gehört in erster
Linie der transnationale Terrorismus – daher bloß mit den herkömmlichen Mitteln zu
begegnen, stößt nicht nur im Irak an die Grenzen militärischer »Lösungen«. Schlim-
mer noch: Im bereits mehr als drei Jahre andauernden »Krieg gegen den Terror« hat
sich laut dem amerikanischen Außenministerium die Zahl größerer terroristischer
Anschläge zwischen 2003 und 2004 weltweit mehr als verdreifacht. Das bedeutet
einen Anstieg von 175 auf 650 in einem einzigen Jahr.3 Zweifel an der Wirksamkeit
der Bush-Strategie zur Bekämpfung des transnationalen Terrorismus werden so zur
empirischen Gewißheit.

Während die gegenwärtige US-Administration weiterhin mit ungeheuren finanzi-
ellen Anstrengungen und teilweise fragwürdigen Maßnahmen (Stichwort: Guan-
tanamo) versucht, die Idee einer Pax Americana weltweit durchzusetzen und ihre
nationalen Sicherheitsinteressen zu globalen erklärt, bemühen sich andere – darunter
führend die EU – um differenzierte und langfristig angelegte Strategien der Terror-
bekämpfung. Die USA unterscheiden sich dabei von den Europäern nicht so sehr in
der Analyse, sondern vielmehr in der Wahl der Mittel. Die Militarisierung dieser not-
wendigen Auseinandersetzung mit dem Phänomen Terrorismus, die Schaffung eines
permanenten globalen Ausnahmezustandes, verstärkt die Polarisierung zwischen
Arm und Reich, statt sie abzubauen. Eine Verwandtschaft zum Gedankengut des
rechten Staatstheoretikers Carl Schmitt läßt sich dabei oft kaum verbergen – so etwa
in der Betonung des Ausnahmezustands und eines Großraumdenkens, das sich auch
im Konzept des »Kampfes der Zivilisationen« widerspiegelt.

Eine differenzierte und nachhaltige Beseitigung der tatsächlichen globalen Her-
ausforderungen – von extremer Armut, Hunger, AIDS, Malaria, TBC und anderen
ansteckenden Krankheiten, Trinkwassernot, mangelnder Schulbildung oder Kinder-
sterblichkeit (täglich sterben 17.000 Kinder unter fünf Jahren an Unterernährung)
über Umwelt- und dabei insbesondere Klimafragen bis zum unfairen Welthandel –
wird von den »Millenniumszielen« der Vereinten Nationen beispielhaft vorgezeigt.
Bis 2015 soll es, so der erklärte Wille der Vereinten Nationen, zu einer substantiellen
Verbesserung in den genannten Bereichen kommen. Die zusätzlich notwendigen Mit-
tel werden mit 120 Milliarden US-Dollar beziffert. Neben den zitierten gigantischen
Rüstungsausgaben nimmt sich dieser über einen Zeitraum von 15 Jahren verteilte
Betrag bescheiden aus. Eine Überprüfung des ersten Drittels der UN-Kampagne wird
von den Staats- und Regierungschefs im September 2005 in New York unternom-
men.
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Die Vereinten Nationen vor neuen Herausforderungen

UNO-Generalsekretär Kofi Annan hat erst kürzlich, basierend auf dem Bericht
einer von ihm eingesetzten Gruppe hochrangiger Persönlichkeiten zur Reform des
UNO-Systems, seine Vorstellungen für ein umfassendes Konzept der Kollektiven
Sicherheit präsentiert, das sowohl den alten wie den neuen Bedrohungen Rechnung
trägt und die legitimen Sicherheitsanliegen aller Staaten berücksichtigt. Neben den
»traditionellen« Gefahren wie zwischenstaatlichen Kriegen und Konflikten führt er
auch zivile Gewalt, organisierte Kriminalität sowie Terrorismus und Massenvernich-
tungswaffen an. Im Sinne eines breiten Sicherheitsbegriffes wendet sich Annan frei-
lich auch den oben angeführten »unkonventionellen« Gefahren Armut, Pandemien,
ökologische Katastrophen zu. Deutlich kontrastiert das innovative Konzept »mensch-
liche Sicherheit« (»Human Security«) die traditionelle These staatlicher, soll heißen
militärischer Sicherheit. Der einzelne und seine individuelle Befindlichkeit wird als
Maß dieses neuen kollektiven Sicherheitsbegriffes bestimmt. Der Ansatz signalisiert
den sich seit dem Ende des Kalten Krieges abzeichnenden sicherheitspolitischen Per-
spektivenwechsel, an dem Österreich im Rahmen des sogenannten »Human Security
Network« teilnimmt. Das 1999 ins Leben gerufene Netzwerk basiert auf der Trias
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Governanz; kurz, auf einer Kul-
tur des Friedens und der gewaltfreien Konfliktlösung. Österreichs aktive Teilnahme
in dieser trans-regionalen Gruppe kann auch als kreative Fortsetzung seiner einst
aktiven Neutralitätspolitik unter völlig veränderten globalen Prämissen gesehen wer-
den. 

Dieser lose Verband von 13 Mitgliedern aus Afrika, Asien, Europa (Österreich,
Griechenland, Irland, Niederlande, Slowenien, sowie Norwegen und Schweiz), Süd-
und Nordamerika ist aus der erfolgreichen Kampagne zum Verbot von Anti-Perso-
nenminen – dem sogenannten Ottawa-Prozeß – hervorgegangen und verfolgt auf
informelle und flexible Weise konkrete Ziele wie die Universalisierung des Interna-
tionalen Strafgerichtshofes und des erwähnten Landminenverbotes, fördert Maßnah-
men gegen den Skandal des rasant steigenden Einsatzes von Kindersoldaten und
unterstützt die breite Palette der Konfliktprävention. Verbindliche Regeln für Klein-
und Leichtwaffen – die mit jährlich 500.000 Toten eigentlich zu den »Massenver-
nichtungswaffen« zählen – sind ein weiteres Beispiel des humanitären Engagements
dieses sicherheitspolitischen Netzwerkes.

Die Verbindung von Klein- und Leichtwaffen mit dem Begriff »Massenvernich-
tungswaffen« wurde bewußt gewählt, soll aber nicht die Gefahr der eigentlichen
Massenvernichtungswaffen kleinreden. Im Gegenteil, das damit apostrophierte Pro-
blem ist real, wenngleich – im Unterschied zu den Klein- und Leichtwaffen – auf
wenige Staaten beschränkt. Die sogenannten ABC-Waffen – atomare, biologische,
chemische Waffen samt ihrer Trägersysteme – nennen einige Dutzend Staaten ihr
eigen; Atomwaffen besitzen weniger als 10 Staaten.

Der behauptete Besitz von Massenvernichtungswaffen als Begründung der
militärischen Intervention gegen den Irak Saddam Husseins durch die Vereinigten
Staaten hat sich bekanntlich in nichts aufgelöst; geblieben ist jedoch auf der globalen
Agenda – und dies zu Recht – das Thema Massenvernichtungswaffen. Hans Blix, der
Vorsitzende der noch von der ermordeten schwedischen Außenministerin Anna
Lindh initiierten Massenvernichtungswaffen-Kommission, kritisiert – wie im übrigen
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auch UNO-Generalsekretär Kofi Annan und der Generaldirektor der IAEA Moha-
med El Baradei – die Atommächte, deren Beschränkung auf das Problem der Nicht-
Weiterverbreitung seiner Überzeugung nach zu kurz greift. Es könne nicht nur darum
gehen, weitere Staaten – wie derzeit Iran oder Nordkorea – davon abzuhalten, zum
exklusiven Klub der Nuklearmächte aufzurücken. Die für alle Staaten, vor allem aber
für die bestehenden Nuklearwaffenstaaten, geltende Maxime dürfe nicht nur Non-
Proliferation, sondern müsse auch Abrüstung sein. Blix verweist zu Recht auf die
von den fünf anerkannten Atommächten im Vertrag zur Nicht-Weiterverbreitung von
Nuklearwaffen (Nuclear Non Proliferation Treaty, NPT) übernommene Verpflich-
tung zur atomaren Abrüstung. So fordert die sog. »New Agenda Coalition«4 auch
eine vollständige nukleare Abrüstung. Ihr dabei lancierter Slogan lautet denn auch
kurz und logisch: »What does not exist, can not proliferate«.5

Das »Friedensprojekt Europa« – Ideal und Wirklichkeit

Diesem geradezu radikal erscheinenden, in Wahrheit aber auch dem Non-Prolife-
rationsvertrag zugrunde liegenden Ansatz fühlen sich freilich nicht einmal alle 25
Mitglieder des »Friedensprojektes Europa« vorbehaltlos verpflichtet. Die Selbstcha-
rakteristik der EU kollidiert in der Realität des Abrüstungsdiskurses mit den je eige-
nen nationalen Interessen der beiden europäischen Nuklearmächte und wird von den
EU-Partnern mehr oder weniger stillschweigend hingenommen. Wohl kaum woan-
ders im Prozeß der europäischen Integration klaffen denn »soft power«-Ideal und
vorherrschende Wirklichkeit stärker auseinander als im Bereich der Abrüstung. Wie
denn könnte es auch gelingen Frankreich und Großbritannien auf eine gemeinsame
atomare Abrüstungsagenda mit den 23 EU »have-nots« zu verpflichten. (Daß die
europäische Abrüstungslandschaft auch noch durch NATO-Mitgliedschaft, Neutrale
und/oder Paktungebundene weiter zerklüftet ist, soll an dieser Stelle bloß erwähnt
werden.)

Vor dieser historisch erklärbaren »Vielfalt« – die beiden europäischen Atom-
mächte sind überdies Ständige Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates – hat die EU
bzw. deren »Hoher Repräsentant für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik«
(GASP), Javier Solana, 2003 eine Europäische Sicherheitsstrategie vorgelegt (»Ein
sicheres Europa in einer besseren Welt«)6. Basierend auf einem umfassenden Begriff
von Sicherheit will Europa dafür Sorge tragen, daß »unser politisches Projekt dem
neuen internationalen strategischen Umfeld gerecht wird«. Damit unternimmt Solana
angesichts der als Folge der Irak-Krise aufgetretenen tiefen politischen Spaltung des
Kontinentes den Versuch, Europas strategische Rolle in der internationalen Politik zu
definieren. In einem globalen Umfeld, geprägt von transnationalem Terrorismus und
Kriminalität, Massenvernichtungswaffen, gescheiterten Staaten und regionalen Kon-
flikten, verordnet sich die EU ein »präventives Engagement«, das die Stärkung des
zivilen Krisenmanagements ebenso vorsieht wie sogenannte strategische Partner-
schaften mit NATO, Rußland, Japan, China, Kanada und Indien. Eine zentrale Rolle
wird den Vereinten Nationen zugewiesen, die im Sinne eines »effizienten Multilate-
ralismus« reformiert und deren friedenschaffende und -sichernde Kapazitäten
gestärkt werden sollen. Ausdrückliche Erwähnung finden auch die in Genf ansässige
Welthandelsorganisation, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds sowie
regionale Organisationen wie OSZE und Afrikanische Union.
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Angesichts der apostrophierten Vielfalt der nationalen Sicherheitsdoktrinen und
militärischen Bündnisverpflichtungen der EU-Mehrheit ist es weiter nicht verwun-
derlich, daß Abrüstung als sicherheitspolitische Kategorie im Solana-Papier nur indi-
rekt thematisiert wird. Die Rede ist zwar von »Konflikt-Prävention und Bedrohungs-
Prävention«, die nicht früh genug einsetzen können; ja es wird eingeräumt, daß es
sich bei den gegenwärtigen Bedrohungen nicht um rein militärische handelt und zu
deren Bekämpfung »eine Mischung von geheimdienstlicher, polizeilicher, rechtli-
cher, militärischer und anderer Mittel« angebracht wäre. 

Im Abschnitt »Globale Herausforderungen und Hauptbedrohungen« wird ein
nachgerade apokalyptisches Szenario entworfen:

»Die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (MVW) stellt die potentiell
größte Bedrohung für unsere Sicherheit dar. Die internationalen Verträge und Aus-
fuhrkontrollregelungen haben die Verbreitung von MVW und ihrer Trägersysteme
verlangsamt […] Fortschritte im Bereich der biologischen Wissenschaften können
die Wirkung von biologischen Waffen in den kommenden Jahren verstärken; auch
Anschläge mit chemischen Stoffen und radiologischem Material sind eine ernst zu
nehmende Gefahr. Die Verbreitung von Raketentechnologie sorgt für zusätzliche
Instabilität und könnte Europa zunehmender Gefahr aussetzen.

Am erschreckendsten ist der Gedanke, daß terroristische Gruppierungen in den
Besitz von Massenvernichtungswaffen gelangen. Sollte dies eintreten, wäre eine
kleine Gruppe in der Lage, einen Schaden anzurichten, der eine Größenordnung
erreicht, die bislang nur für Staaten und Armeen vorstellbar war.«

Das Strategiepapier erwähnt zwar »internationale Verträge und Ausfuhrkontroll-
regelungen«, geht jedoch nicht spezifisch auf Fragen der Abrüstung ein.

Dies mag wohl auch damit zu tun haben, daß dieser Sektor der multilateralen Ver-
handlungen seit Jahren in einer tiefen Krise steckt. So kann sich etwa die in Genf
angesiedelte Abrüstungskonferenz (Conference on Disarmament, CD) seit neun Jah-
ren auf kein Arbeitsprogramm einigen. Der letzte große Erfolg gelang der CD 1996
mit dem Abschluß des Atomteststoppvertrages, dessen Büro in der Wiener UNO-
City angesiedelt ist. Daß der Vertrag jedoch auch neun (!) Jahre nach Abschluß nicht
in Kraft getreten ist, hängt vor allem mit der Weigerung der USA zusammen, den
Vertrag zu ratifizieren. Der Biologiewaffenbereich stagniert ebenfalls; 2001 mußten
die Verhandlungen über ein Verifikationsprotokoll zur Biologiewaffenkonvention
ergebnislos abgebrochen werden. Diese Tendenz setzt sich auch beim zentralen Ver-
tragswerk der nuklearen Abrüstung und Non-proliferation, dem Atomwaffensperr-
vertrag fort, dessen 7. Überprüfungskonferenz wie eingangs erwähnt mit dem
befürchteten enttäuschenden Ergebnis zu Ende gegangen ist. 

Im Bereich der konventionellen Abrüstung sieht die Lage etwas besser, wenn-
gleich bei weitem nicht rosig aus. Die »Ottawa Konvention« für ein weltweites Total-
verbot von Antipersonenminen wurde 1997 erfolgreich abgeschlossen und bildet der-
zeit die Erfolgsstory im Abrüstungsbereich schlechthin. Dieser Erfolg ist freilich
außerhalb des offiziellen Rahmens der Vereinten Nationen (und dank der starken Ein-
beziehung zivilgesellschaftlicher Kräfte) zustande gekommen. Bei der international
geregelten Eindämmung des illegalen Handels und der unkontrollierten Verbreitung
von Klein- und Leichtwaffen sind ebenfalls Fortschritte zu verzeichnen. In beiden
Fällen ging die Initiative von einer Gruppe gleichgesinnter Staaten aus, die das uner-
meßliche Leid und die negativen entwicklungspolitischen Konsequenzen dieser Waf-
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fen nicht länger tolerieren wollten. Bezeichnend ist auch dabei die Zurückhaltung der
Großen, USA, Rußland, China.

Die tektonische Verwerfung des internationalen Sicherheitssystems legt die Frage
nahe, ob das etablierte System der multilateralen Abrüstungs- und Non-Proliferati-
onsverträge sowie deren Kontroll- und Verifikationsmechanismen noch auf der Höhe
der Zeit sind. Während die überwiegende Mehrzahl der Staaten – Europa einge-
schlossen – die Ansicht vertritt, daß es auch in der post-9/11-Ära (verbesserte) völ-
kerrechtlich verbindliche Regeln und Mechanismen geben müsse, schaffen die Verei-
nigten Staaten Fakten – um danach internationale Unterstützung einzumahnen. Die
Skepsis der USA gegenüber internationalen Verifikationsmethoden hat etwa im Irak
zu zweifelhaften Resultaten geführt. Wie heute feststeht, hat Saddam Hussein 2003
keine Massenvernichtungswaffen besessen; ein Faktum, das die UNO-Experten von
Hans Blix und Mohamed El Baradei zu verifizieren imstande gewesen wären, hätte
die US-Intervention ihre Arbeit nicht vorzeitig unterbrochen. Damit wäre zwar für
die USA nur ein wichtiger Kriegsgrund weggefallen. Für die Vereinten Nationen
hätte es jedoch die Wirksamkeit des Überprüfungs- und Verifikationsregimes bewei-
sen können; eine vertane Chance für den Nachweis der Relevanz multilateraler
Instrumente.

Die Kehrseite der Medaille – auf diese wird von den USA zu Recht verwiesen –
bezeichnet die systemimmanenten Schwächen des gegenwärtigen Systems. Dessen
Schwächen beschränken sich jedoch nicht bloß auf den Bereich der Abrüstung. Der
absolute Vorrang eigener – »nationaler« – Interessen, die sprichwörtlichen faulen
Kompromisse, falsch verstandene Gruppensolidarität, Doppelstandards oder die Poli-
tisierung der fachlichen Standpunkte – dies alles und noch mehr trifft man bei allen
diplomatischen Verhandlungen. 

Dennoch ist Kritik berechtigt und notwendig. Diese darf jedoch nicht das univer-
selle Prinzip des Multilateralismus in Frage stellen. Kritik soll auf eine die veränder-
ten globalen Prämissen berücksichtigende substantielle Reform hinauslaufen und zu
konkreten Schritten der Runderneuerung der seit Jahrzehnten unveränderten Struktu-
ren und Arbeitsmethoden der Sicherheits- und Abrüstungsdiplomatie führen. 

Obwohl das bestehende Vertragssystem im Abrüstungs- und Non-Proliferations-
bereich in erster Linie dem Erhalt von Frieden und Sicherheit in der Welt dienen soll,
zeigt sich jenseits dieser hehren Zielsetzung auch ein hartes machtpolitisches Kalkül
der großen Militärmächte. Ebendieses System wurde nämlich immer auch als Mittel
zur Bewahrung des Status quo und damit der relativen Machtstellung dieser Staaten
eingesetzt, bzw. – um es härter auszudrücken – zu diesem Zweck mißbraucht. Dies
wirft letztlich ein politisches und moralisches Dilemma auf, daß dem gesamten Abrü-
stungs-, Non-Proliferations- und Rüstungskontrollsystem zugrunde liegt und seine
eigentliche Schwäche darstellt. Ein etwas genauerer Blick auf einzelne Bestandteile
des derzeitigen Systems zeigt diese Schwäche deutlich auf.

Der Atomwaffensperrvertrag

Der ursprünglich für 25 Jahre abgeschlossene Atomwaffensperrvertrag (NPT),
aus dem Jahr 1968 (in Kraft seit 1970) gilt als das Kernstück des multilateralen
Abrüstungs- und Non-Proliferationssystems überhaupt. Er teilt die Welt in Nuklear-
mächte (»haves«; d. s. USA, RF, China, Frankreich und Großbritannien) und
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nukleare Habenichtse (»have-nots«). Daneben besteht noch die Kategorie jener Staa-
ten, die dem Vertrag sicherheitshalber erst gar nicht beigetreten sind (Indien, Paki-
stan, Israel) und daher auch nicht dem Verifikationssystem der IAEA unterliegen.
Nordkorea hat 2003 seinen Austritt aus dem NPT erklärt – eine einseitige Vorgangs-
weise, die jedoch von den Vertragsstaaten bislang nicht anerkannt wurde.

Die Gruppe der fünf durch den NPT »anerkannten Nuklearwaffenstaaten« ist ein
recht exklusiver Verein und identisch mit den fünf ständigen Mitgliedstaaten des
UNO-Sicherheitsrates. Im Gegenzug zur Anerkennung als Nuklearwaffenstaaten
durch die »have nots« verpflichten sich die Nuklearwaffenstaaten, keine Atomwaffen
und/oder entsprechende Technologie weiterzugeben. Den Nicht-Nuklearwaffenstaa-
ten wird dafür der Zugang zu Nuklearmaterial und Technologie für friedliche Zwecke
unter der Bedingung zugesichert, daß sie sich einem Kontrollregime unterwerfen.
Gleichzeitig verpflichtet der Vertrag die Nuklearwaffenstaaten zur graduellen nuklea-
ren Abrüstung (Art. 6 NPT). 

Mit diesem System, das bei der Überprüfungskonferenz 1995 unbefristet verlän-
gert wurde, versuchte man gleichsam den Deckel auf der »Büchse der Pandora« der
nuklearen Proliferation zu schließen. Daß dies nur teilweise erfolgreich war, zeigen
schon der »Aufstieg« Israels, Pakistans und Indiens zu Atommächten und der Aus-
tritt Nordkoreas aus dem Vertrag. Die Auseinandersetzung um das Atomprogramm
des Iran trägt weiter zu einer sich verschärfenden Krise des NPT-Systems bei. Bei
allen berechtigten Befürchtungen, die das Entstehen einer weiteren Nuklearmacht in
einer ohnehin schon labilen Weltregion mit sich bringt und bei aller notwendigen
Sorge um die Risken auch der friedlichen Nutzung der Kernenergie, bleibt bei der
Forderung, der Iran solle ebenso auf Teile seines friedlichen Atomprogramms ver-
zichten, dennoch der schale Beigeschmack, daß hier mit zweierlei Maß gemessen
werden soll.

Es drängt sich nämlich die Frage auf, warum ausgerechnet fünf Staaten ein
»Recht auf Atomwaffen« besitzen sollten, während dies allen anderen Staaten ver-
wehrt bleibt. Die einzigen wirklichen Gegenleistungen seitens der Nuklearwaffen-
mächte für die Anerkennung ihrer Stellung bildeten ja ein durch den Vertrag verbrief-
tes Recht auf Zugang zur friedlichen Nutzung der Kernenergie für alle Staaten
und die Verpflichtung zur nuklearen Abrüstung durch die fünf Mächte. Um es
ganz klar zu stellen: Hier wird nicht einem Recht auf Nuklearwaffen das Wort gere-
det. Im Gegenteil: Das Ziel unserer Bestrebungen muß eine nuklearwaffenfreie Welt
sein!

Während man anläßlich der NPT-Überprüfungskonferenz 2000 aufgrund der
damals beschlossenen sog. »13 konkreten Schritte«7 auf ein neues Zeitalter der
nuklearen Abrüstung (und damit auf eine Umsetzung dieser Verpflichtung aus dem
NPT) hoffen konnte, ist davon heute nur noch wenig geblieben. Im Gegenteil: laut
Donald Rumsfeld macht es »allen Sinn der Welt« neue – euphemistisch als »mini-
nukes« bezeichnete – nukleare Waffen anzustreben.8 Auch Präsident Vladimir Putin
hat erst kürzlich die Entwicklung einer neuen Generation russischer Atomwaffen
angekündigt. Um die Umsetzung der »13 konkreten Schritte« ist es demnach nicht
allzu gut bestellt. So wurde im Jahr 2000 ein baldiges Inkrafttreten des Atomtest-
stoppvertrages verlangt. Heute, fünf Jahre später, ist man diesem Ziel keinen Schritt
näher gekommen. Ebenso war man sich 2000 darüber einig, daß Verhandlungen über
ein Verbot der Produktion von waffenfähigem spaltbaren Material, dem sog. »Fissile
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Material Cut-Off Treaty«, notwendig sind; doch ein Verhandlungsbeginn ist nach wie
vor nicht in Sicht. Auch der gefeierte »Moskauer Vertrag« zwischen Rußland und
den USA über die Reduktion der Zahl der Atomsprengköpfe läßt berechtigte Zweifel
offen. Die Anzahl der Sprengköpfe soll zwar bis 2012 auf beiden Seiten drastisch
verringert werden. Die Sprengköpfe werden jedoch nicht vernichtet, sondern ledig-
lich ausgebaut und gelagert. Es handelt sich hier also um keine unumkehrbare Abrü-
stung, und da auch kein Verifikationsmechanismus vorgesehen ist, mangelt es dem
Vertrag an der notwendigen Transparenz.

Diese Aufzählung problematischer Entwicklungen ließe sich leider noch fortset-
zen. Der Schluß liegt nahe, daß die vergangenen fünf Jahre für die nukleare Abrü-
stung eine praktisch verlorene Zeit waren. Da die Nuklearwaffenstaaten offenbar
kein Interesse an auch noch so bescheidenen graduellen Schritten in Richtung
nuklearer Abrüstung haben, drängt sich noch ein weiterer Schluß auf. Nuklearwaf-
fenstaaten betrachten den Atomwaffensperrvertrag in erster Line als Non-Proliferati-
onsinstrument, durch welches ihr Sonderstatus »Legitimität« erhält. Das Bekenntnis
zur Vertragsverpflichtung von Bona-fide-Schritten zu nuklearer Abrüstung gemäß
Artikel VI des Vertrags dürfte wohl eher Lippenbekenntnis und taktisches Manöver
gewesen sein, welches nach dem Erreichen des Ziels der Vertragsverlängerung nur
allzu schnell vergessen werden kann. 

Das Auseinanderklaffen der Interessen – die (fast ausschließliche) Betonung der
Non-Proliferation einerseits und die Forderung nach (vollständiger) nuklearer Abrü-
stung andererseits – war einer der Hauptgründe für das Scheitern der 7. Überprü-
fungskonferenz des NPT. Die starke Betonung der Non-Proliferation durch die
Nuklearwaffenstaaten wird von vielen »have-nots« in steigendem Maße als bedenk-
lich aufgefasst, solange diese nicht mit dem Willen der »haves« einhergeht, ernst-
hafte Schritte zu nuklearen Abrüstung zu unternehmen. Darunter leiden denn auch
bedeutende Initiativen (wie etwa die Proliferation Security Initiative) oder selbst
maßgebende Entscheidungen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, allen
voran Resolution 1540 über die Non-Proliferation von Massenvernichtungswaffen.
Die 7. Überprüfungskonferenz war somit alles andere als eine Sternstunde der multi-
lateralen Diplomatie.

Genfer Abrüstungskonferenz:

Ebenso deutlich zeigen sich diese Mechanismen im tristen Zustand der Genfer
Abrüstungskonferenz, dem seit 1979 bestehenden und einzigen ständig tagenden
multilateralen Verhandlungsforum für Abrüstung, Non-Proliferation und Rüstungs-
kontrolle. 

Seit ihrem letzten »Erfolg« im Jahre 1996, dem Atomtestsperrvertrag, befindet
sich die Abrüstungskonferenz im politischen Koma. Denn seit damals gelingt es der
Konferenz nicht, sich auf ein Arbeitsprogramm, d.h. auf eine Auflistung von The-
men, zu denen Verhandlungen bzw. Diskussionen geführt werden dürfen, zu einigen.
Hinter dieser scheinbar absurden Formalfrage verbergen sich jedoch wieder die
gleichen machtpolitischen Interessen, die auch den Atomwaffensperrvertrag unter-
höhlen.

Die Abrüstungskonferenz hätte vier große Themen auf ihrem Arbeitsprogramm:
1) die oben erwähnten Verhandlungen für ein Verbot der Produktion von waffenfähi-
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gem spaltbaren Material; 2) nukleare Abrüstung generell; 3) die Verhinderung eines
Wettrüstens im Weltraum und 4) »negative Sicherheitsgarantien«. Darunter ist eine
Verpflichtung von Nuklearwaffenstaaten zu verstehen, keine Atomwaffen gegen
Nichtnuklearwaffenstaaten einzusetzen oder mit dem Einsatz zu drohen.

Diese Themen haben für die verschiedenen Akteure jedoch unterschiedliche Prio-
ritäten. So wollen Rußland und China wegen der US Missile Defence-Pläne über
die Vermeidung des Wettrüstens im Weltall verhandeln, was für die USA inakzep-
tabel ist. Gleichzeitig forcieren die in der »Gruppe 21« organisierten Blockfreien das
Thema nukleare Abrüstung, was wiederum auf den Widerstand der Nuklear-
mächte stößt. Bis vor kurzem schien zumindest weitgehende Einigkeit hinsichtlich
Verhandlungen über ein Verbot der Produktion von waffenfähigem spaltbaren Ma-
terial zu bestehen. Doch im Sommer 2004 erklärten die USA, Verhandlungen nur
dann zustimmen, wenn der daraus resultierende Vertrag keine Verifikationsbestim-
mungen enthalten würde. Dem steht allerdings die überwiegende Meinung (vor
allem der Nicht-Nuklearwaffenstaaten) gegenüber, daß ein solcher Vertrag ohne Veri-
fikation kaum sinnvoll wäre. Kurz, die Abrüstungskonferenz leidet an der Junkti-
mierung von Themen, die dazu führt, daß überhaupt keine Verhandlungen geführt
werden. 

Die überaus anachronistische Arbeitsweise der Abrüstungskonferenz trägt das
Ihre zum Stillstand der Konferenz bei. So muß jede Entscheidung, egal ob inhaltli-
cher oder prozeduraler Natur, im Konsens getroffen werden. Dadurch erhält jeder
Staat ein De-facto-Vetorecht zu jeder Frage. Zusätzlich operiert die Konferenz auf
der Basis eines Gruppensystems, welches auch aus der Zeit des Kalten Krieges9

stammt. Eine Frage wird gemäß den Gruppenregeln gar nicht im Plenum der Konfe-
renz zur Abstimmung gebracht, wenn es innerhalb einer Gruppe zu einer Frage kei-
nen Konsens gibt. Ein Staat, der eine Entscheidung blockieren will, kann also
bequem unter dem Mantel des Gruppensystems Deckung suchen und damit der Ver-
legenheit einer Abstimmung im Plenum entgehen.

Die tieferen Gründe für die kategorische Weigerung mancher Staaten, der Abrü-
stungskonferenz wieder Leben einzuhauchen, liegen aber woanders. Es scheint, daß
einige Staaten zu dem Schluß gekommen sind, daß die Abrüstungskonferenz und die
dort zu verhandelnden multilateralen Verträge nicht mehr ihren nationalen Prioritäten
und Sicherheitsinteressen entsprechen. Ein ehrgeiziger multilateraler Verhandlungs-
prozeß zu Abrüstung und Non-Proliferation ist dabei offenbar nicht gewünscht. Die
Abrüstungskonferenz hat sich daher zu einem Instrument zur Sicherstellung von Sta-
gnation entwickelt.

Die mangelnde Bereitschaft einiger weniger großer Militärmächte, auch nur
geringfügige Fortschritte in multilateralen Foren zuzulassen, die auch ihnen Zuge-
ständnisse abverlangen würden, stellt nicht nur die Existenz etwa der Abrüstungs-
konferenz in Frage, sondern untergräbt auch das Fundament des gesamten multilate-
ralen Vertragssystems der Abrüstung und Non-Proliferation. Diese Entwicklung birgt
natürlich außerordentliche Gefahren. So bedauerlich und beunruhigend beispiels-
weise das vermutete Atomwaffenprogramm im Iran oder derartige Versuche in ande-
ren Ländern auch sein mögen, Verwunderung dürfen sie bei niemandem auslösen.
Das Pochen auf Non-Proliferation alleine hat eben keine Legitimität, solange es von
jenen kommt, die selbst kompromißlos auf ihren eigenen militärischen Vorteil
bedacht sind und selbst nicht zu Zugeständnissen bereit sind. 
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Die Ottawa-Konvention:

Trotz dieses für den Multilateralismus und die Abrüstung und Non-Proliferation
eher bedrückenden Klimas gibt es – zumindest in Teilbereichen – auch Fortschritte
zu verbuchen. Das Beispiel der Konvention über das Verbot von Antipersonenminen
(Ottawa-Konvention) zeigt, wie multilaterale Kooperation auch im Abrüstungsbe-
reich funktionieren kann, wenn von einem engen, ausschließlich auf die Bewahrung
der eigenen militärischer Stärke gerichteten Sicherheitsverständnis Abstand genom-
men wird. Und vermehrt humanitäre Anliegen in die Verhandlungen einfließen.

1996 scheiterten die Verhandlungen im Rahmen der Vereinten Nationen über ein
Verbot von Antipersonenminen. Man konnte lediglich eine Einigung über eine Ein-
satzbeschränkung dieser Waffengattung erzielen. Das Resultat entsprach zwar dem
Verhandlungsziel einiger militärischer Schwergewichte, nicht jedoch den weiterge-
henden Erwartungen einer signifikanten Zahl von Staaten, die ein Totalverbot dieser
besonders grausamen Waffe erreichen wollte. Dies führte letztlich zur Etablierung
einer Gruppe von Kernstaaten, im Verbund mit einer gut organisierten Kampagne der
Zivilgesellschaft (allen voran die »International Campaign to Ban Landmines«) und
dem »Internationalen Komitee vom Roten Kreuz«. Dieser Gruppe gelang es inner-
halb eines einzigen Jahres – nämlich 1997 – unter großer Anteilnahme der öffentli-
chen Meinung und gegen den Widerstand einiger »Großer« die Ottawa-Konvention
und damit ein Totalverbot von Antipersonenminen durchzusetzen. 

Der rasche Fortschritt war jedoch nur in einem Alternativprozeß möglich, der
nicht von den durch die Großmächte vorgegebenen Parametern (siehe Abrüstungs-
konferenz) beschränkt war. Die Gruppe der Kernstaaten hatte sich ein über diese Vor-
gaben hinausgehendes klares Ziel gesetzt, von welchem im Zuge der Verhandlungen
nicht abgewichen wurde. Dieser Erfolg des Ottawa-Prozesses war durch eine enge
Kooperation und taktische Absprache innerhalb der Kerngruppe charakterisiert. Ins-
besondere gab es ein klar definiertes – humanitäres – Ziel (Totalverbot) und eine
enge Einbeziehung der Zivilgesellschaft als praktisch gleichberechtigter Partner. Ein
weiterer wesentlicher Bestandteil des »Erfolgsrezeptes« lag auch in der Tatsache, daß
ganz bewußt vom Konsensprinzip abgewichen wurde. Der Preis für diese Vorgangs-
weise war zwar auch das Faktum, daß genau jene Staaten, die für den Mangel an
Fortschritt in anderen Prozessen und Fora verantwortlich sind, dem Vertrag bisher
nicht beigetreten sind.10 Aufgrund des ambitionierten Ziels, nämlich der Durchset-
zung einer humanitären Norm, wurde dies jedoch als vertretbar angesehen, da eben
dieses Ergebnis wohl sonst nicht erzielt worden wäre. 

Der Erfolg der Konvention gibt dieser Argumentation recht. Im Dezember 2004
fand der Nairobi-Gipfel für eine minenfreie Welt, die formelle Erste Überprüfungs-
konferenz der Konvention, statt. Sie konnte eine überaus positive Zwischenbilanz
ziehen. 144 Staaten sind der Konvention seit 1997 bereits beigetreten,11 darunter der
Großteil der am stärksten unter der Minenplage leidenden Staaten, wie unter anderem
Afghanistan, Angola, Kambodscha, Mosambik, Bosnien und Herzegowina, Äthio-
pien und Nikaragua. Der Einsatz von Antipersonenminen ist in den letzten Jahren
weltweit stark zurückgegangen. Der Handel mit diesen Waffen ist ebenso fast gänz-
lich zum Erliegen gekommen, wie auch kaum mehr Antipersonenminen produziert
werden. Weite verminte Landstriche wurden geräumt, Millionen Minen zerstört und
vielen Opfern geholfen. Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, daß die Konvention
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völkerrechtliche Normen und internationale Standards geschaffen hat, die auch von
jenen Staaten weitgehend eingehalten werden, die der Konvention noch nicht beige-
treten sind. 

Tatsache ist jedoch, daß die »Großen«, insbesondere die USA, diesem Alternativ-
prozeß mit großer Skepsis, ja Argwohn, gegenüberstehen. Der »Ottawa-Prozeß« ist
wohl der einzige multilaterale Prozeß der jüngeren Vergangenheit, in welchem es den
militärischen Großmächten nicht gelungen ist, ihre Interessen durchzusetzen. Dieser
ungewöhnliche Verhandlungsprozeß war ihnen – insbesondere den USA – im
wahrsten Sinne des Wortes entglitten. 

Inwieweit dieser Erfolg und diese Vorgangsweise allerdings bei anderen Themen
auf der Abrüstungs- und Non-Proliferationsagenda anwendbar sind, bleibt allerdings
fraglich. Bei Antipersonenminen war es möglich, den progressiven Weg einzuschla-
gen und die »großen Bremser« zurückzulassen, solange man die tatsächlich unter
dem Problem leidenden Staaten an Bord bekommt. Da das humanitäre Minenpro-
blem größtenteils nicht bei den Großen liegt, ist auch der Lösungsansatz ohne sie
vorstellbar und gültig. Bei den meisten anderen Themenbereichen, etwa bei der
nuklearen Abrüstung, wird dies kaum möglich sein. 

Im derzeit aktuellen multilateralen Prozeß zum Thema Klein- und Leichtwaffen
wurde beispielsweise von einigen Staaten versucht, »Ottawa-artige« Taktiken einzu-
führen. Dabei stößt man aber auch schnell an Grenzen. Ein Lösungsansatz unter Aus-
grenzung der »Großen« wäre hier kaum möglich, da sie ja auch als Produzenten und
Händler eine Hauptverantwortung für das Klein- und Leichtwaffen-Problem selbst
haben. Das Fazit muß daher sein, daß so spektakuläre Erfolge wie beim Totalverbot
der Antipersonenminen wohl nur in manchen Teilbereichen und unter besonderen
Voraussetzungen möglich sind.

Dennoch deutet der Ottawa-Prozeß in die Richtung, die einzuschlagen erforder-
lich wäre, um das System der multilateralen Abrüstungs- und Non-Proliferation neu
zu beleben. Die Abkehr vom starren Konsensprinzip, das in Wahrheit ein Vetorecht
bedeutet, ist sicherlich eine wichtige Lektion, ebenso wie die gleichberechtigte Ein-
beziehung – und in Teilbereichen wie Öffentlichkeitsarbeit sogar Themenführerschaft
– von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Letztlich war es auch der Druck von
»zivilen Lobbies« in Verbindung mit den Medien, der Staaten und Regierungen dazu
gebracht hat, die Frage eines Verbots von Minen nicht nur durch das Prisma der
militärischen Sicherheit zu betrachten, sondern auch humanitäre, abrüstungsrelevante
und entwicklungspolitische Aspekte mit einzubeziehen. Dieser breite Sicherheitsan-
satz – heute eben unter dem Schlagwort »menschliche Sicherheit« bekannt – würde
sicherlich auch anderen Abrüstungs- und Non-Proliferationsprozessen dringend not-
wendige neue Impulse geben. 

Europa zwischen Aufrüstung und »Friedensprojekt« – eine Besorgnis

Die Analyse der globalen Sicherheits- und Abrüstungspolitik weist eine beunruhi-
gende Tendenz Richtung Militarisierung aus. Selbst in Europa sind die Rüstungs-
ausgaben wieder leicht im Ansteigen begriffen, während in den nicht-militäri-
schen Bereichen – siehe Soziales, Bildung, Forschung und Innovation – das neo-libe-
rale Dogma neue, um nicht zu sagen fragwürdige, Prioritäten durchzusetzen ver-
sucht.
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Was ist in dieser Situation von der Europäischen Union zu erwarten?
Die notwendigen europäischen Weichenstellungen sind aufs engste mit dem vor-

erst gescheiterten Verfassungsvertrag – und der anhaltenden Reflexionsphase – ver-
bunden. Für die Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion zur politi-
schen Union wird die bislang vernachlässigte Frage nach dem militärischen Endsta-
tus Europas in den Vordergrund gerückt werden müssen, um die Zurückweisung
eines weiteren Grundelementes der europäischen politischen Architektur durch die
Bürger Europas zu vermeiden.

Positiv zu vermerken ist, daß die EU bereits heute von einem den neuen Gefahren
und Herausforderungen entsprechenden umfassenden Sicherheitsbegriff ausgeht und
sich nicht auf die traditionell militärische Ausrichtung beschränkt. Dies zeigt sich
etwa an dem hohen Stellenwert, den die Europäische Union seit ihrem beschämenden
Versagen am Balkan der Prävention und dem politischen Management von Konflik-
ten beimißt. Zur Verhinderung gewaltsamer Auseinandersetzungen gilt seit dem
Europäischen Rat von Göteborg 2001 die klare Priorität von so genannten Präventiv-
aktionen; die Aufwertung der kurz- und langfristig wirkenden Instrumente zählt
ebenso dazu wie die Verbesserung der Frühwarnsysteme und kohärentes politisches
Agieren. Das erfolgreiche europäische Krisenmanagement in Mazedonien ist ein
gutes Beispiel für die Wirksamkeit dieses innovativen Strategieansatzes.

Diese von praktisch allen fünfundzwanzig Mitgliedern der Union unterstützte
Politik – zweifellos auf der überwältigenden Zustimmung seiner Bürger beruhend –
läßt sich denn auch unter dem Begriff »Europäisches Friedensprojekt« subsumieren.
Kritischer zu bewerten, weil in sich widersprüchlich, ist die seit einigen Jahren for-
cierte Zusammenführung der militärischen Komponenten zu einer von manchen
Gruppen angestrebten gemeinsamen »europäischen Verteidigung«.

Es stellt sich auch die Frage, in welchem Verhältnis eigentlich die im Verfas-
sungsvertrag (Art. I-41) vorgesehene Verpflichtung zur Verbesserung der militäri-
schen Fähigkeiten (also in einem gewissen Sinne zur Aufrüstung) zur allgemeinen
Zielsetzung steht, daß die EU den Frieden zu fördern habe. Es scheint, als habe man
die alte (aber falsche) Maxime des si vis pacem para bellum klammheimlich als
Grundlage für die Friedenspolitik des neuen Europa akzeptiert. Während der Begriff
»Rüstung« in dem 348 Seiten umfassenden Verfassungsvertrag dreimal vorkommt,
schafft »Abrüstung« lediglich eine einzige Erwähnung. Dabei zeigt gerade die jüng-
ste Entwicklung mit ihren Phänomenen des transnationalen Terrorismus und der
»asymmetrischen« Konflikte, der beunruhigenden Zunahme der Zahl der »failed
states« (die Wissenschaft zählt davon weltweit über 50; Tendenz steigend), daß
lineare militärische Aufrüstung nicht die Antwort auf den sicherheitspolitischen
Paradigmenwechsel sein kann. Die unreflektiert fortwirkende These, daß zum »Glo-
bal Player« eine entsprechende globale Projektion der Militärmacht gehört, muß vor
dem Hintergrund der völlig neuartigen Herausforderungen auf ihre Zukunftsfähigkeit
überprüft werden. Das skizzierte komplexe (Un-)Sicherheitspanorama verlangt
offensichtlich neue Antworten auf die Bedrohungsszenarien unserer Zeit. Die unauf-
hörliche Wiederholung des Massenvernichtungswaffen-Mantras zielt angesichts von
New York, Madrid, London, aber auch Afghanistan und Irak am Kern des Problems
vorbei.

Es sind aber nicht bloß die neuen Formen des Terrorismus, die uns eingehender
beschäftigen sollten. Pandemien, Umweltkatastrophen, Hunger und die erst seit
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kurzem thematisierte Überschuldung der Dritten Welt – all dies verlangt spezifische
und aufeinander abgestimmte Antworten. Wie würde man beispielsweise auf massive
Migrationsströme militärisch reagieren wollen, deren Ursache die von klimatischen
Veränderungen ausgelöste großflächige Überschwemmung küstennaher Gebiete ist?

Dieses Szenario ist im übrigen bereits vom ehemaligen amerikanischen Vizepräsi-
denten Al Gore im Hinblick auf Florida angedacht worden.12 Eine vom Pentagon in
Auftrag gegebene wissenschaftliche Untersuchung weist in dieselbe Richtung.13

Es ist damit offensichtlich, daß zur Bewältigung der aufgezählten Herausforde-
rungen umfassende Maßnahmen erforderlich sind. Daraus ergibt sich, daß die
»Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik« der Europäischen Union in
eine »Gemeinsame Sicherheits- und Friedenspolitik« weiterzuentwickeln ist, der das
innovative Konzept der »menschlichen Sicherheit« zugrunde liegen sollte. Der tradi-
tonalistisch-militärischen Ansatz der »national security«, wie er von den USA ver-
folgt wird, wäre demnach durch die Idee der »human security« zu ersetzen.14

Es sei jedoch klar gestellt, daß hier nicht einem absoluten Pazifismus das Wort
geredet wird, wie er zu Zeiten des Kalten Krieges mit seiner atomaren Konfrontation
noch begreiflich erschien. Denn es steht außer Zweifel, daß die Lösung bewaffneter
Konflikte auch militärische Fähigkeiten voraussetzt. Konfliktzonen wie der Nahe
Osten oder Ex-Jugoslawien zeigen allerdings deutlich, daß militärisches Eingreifen
zwar oft Voraussetzung für die Lösung, nicht jedoch die Lösung selbst ist; erst die
mühevolle Herstellung von Rechtssicherheit und Demokratie – state building – führt
zu Stabilität und Frieden.

Nach innen ist die Europäische Union als Friedensprojekt zweifellos als Erfolg zu
werten, da es in den vergangenen sechzig Jahren gelungen ist, jenen Kontinent zu
befrieden, von dem die beiden größten Kriege der Menschheitsgeschichte ihren Aus-
gang genommen haben.

Ob jedoch die Europäische Union imstande und willens sein wird, ihre friedens-
politische Verantwortung auch auf globaler Ebene wahrzunehmen, werden erst die
künftigen Entwicklungen zeigen.

Wolfgang Petritsch ist Österreichs Vertreter bei der Genfer Abrüstungskonferenz. Der
Beitrag drückt die persönliche Meinung des Autors aus.

Anmerkungen
1 Stockholm International Peace Research Institute; vgl SIPRI Yearbook 2004 (Stockholm), 305ff.
2 Vgl. Jean Ziegler, L’Empire de la Honte (Paris, 2005); Zweiter Teil: »Des armes de destruction

massive«.
3 International Herald Tribune, 27. 4. 2005.
4 Der Koalition gehören an: Ägypten, Brasilien, Irland, Mexiko, Neuseeland, Südafrika und

Schweden.
5 International Herald Tribune, 2. 5. 2005.
6 Vgl. URL: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/DE/reports/76257.pdf.
7 Vgl. Schlußdokument der Konferenz 2000; Artikel VI, para 15 NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II),

13ff.
8 International Herald Tribune, 28. 4. 2005.
9 WEOG (Western European and Other States Group); Eastern European Group (Osteuropäische

Gruppe), G 21 (Entwicklungsländer und Blockfreie) und China (»Group of One«).
10 Es handelt sich dabei insbesondere um USA, Rußland, China, Indien, Pakistan und Israel.
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11 Stand Februar 2005; vgl. URL: http://www.gichd.ch/mbc/index.htm.
12 Vgl. Gore, Al, The Earth in the Balance, (New York, 1992).
13 Vgl. Schwartz, Peter, Randall, Doug, An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications

for United States National Security (Washington 2003).
14 Vgl. Kaldor, Mary (et al.), A Human Security Doctrine for Europe – The Barcelona Report of the

Study Group on Europe’s Security Capabilities (Barcelona, 2004).
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