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Thema
Der erweiterte Sicherheitsbegriff 

Was beim ersten Lesen an Beziehungsratgeber
erinnert, ist nunmehr auch in der sicherheitspo-
litischen Diskussion ein geflügeltes Wort. Von
„Mars und Venus“ ist diesseits und jenseits des
Atlantiks allenthalben die Rede. Der (In-)Adä-
quanz dieser Charakterisierung der transatlan-
tischen Beziehung ungeachtet, ist eines gewiss:
Eine tragfähige transatlantische Kooperation in
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik erfor-
dert eine gemeinsame Einschätzung der Risiken
und der angemessenen Reaktion darauf durch
die Kooperanden.  

Ein wichtiges Forum für die strategische
Abstimmung und Konsensbildung unter den
transatlantischen Verbündeten stellt die NATO
dar. Dominiert wird die Strategiediskussion der
Allianz in jüngster Zeit insbesondere von zwei
Entwicklungen: Von der Aufwertung des inter-
nationalen Terrorismus zur zentralen Sicher-
heitsbedrohung und von den Anforderungen der
Streitkräftetransformation. Mit der strategi-
schen Richtungsentscheidung, die Angriffe auf
die USA am 11. September 2001 als Bündnisfall
nach Art. 5 des NATO-Vertrags zu deklarieren,
hat die NATO die Bedrohung durch Terroran-
schläge auf die gleiche Ebene gehoben wie terri-
toriale Angriffe auf das Bündnisgebiet. Die
Erfahrung der transatlantischen militärischen
Asymmetrien im Krieg gegen den Terrorismus
beschleunigten den bisher schleppenden Trans-
formationsprozess der Streitkräfte in den
europäischen NATO-Mitgliedstaaten. Treibende
Kraft hinter der Strategiedebatte der Allianz ist
die Entwicklung der NATO Response Force. 

Zugleich hat sich die EU mit der Entwicklung
der Europäischen Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik (ESVP) als militärischer Zwergrie-
se mit starken zivilen Komponenten in Gestalt
von Polizeikräften etabliert. Die euro-atlanti-
schen Strategiediskussionen kreisten um zwei
Zankäpfel, von denen der Status der Türkei bei
den Einsatzplanungen der EU einen bildete. Ein
zweiter Zankapfel ist das Verhältnis zwischen
EU und NATO bei EU-Einsätzen mit NATO-
Führungsfähigkeiten. Die dauerhafte Einigung
über den Zugriff auf NATO-Kommandofähig-
keiten bei EU-Einsätzen beschleunigte die Stra-
tegiediskussion innerhalb der EU. Nachdem im
Zuge des Irak-Debakels allerlei Nachrufe auf die
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik
der EU ertönten, belehrt die Europäische Sicher-
heitsstrategie (ESS) die Unkenrufenden eines
Besseren. Auf einen weiten Sicherheitsbegriff
aufbauend, spiegelt die ESS das Spektrum der
strategischen Kulturen im „alten“ und „neuen“
Europa wider. 

Wie ein Vergleich von ESS und der amerikani-
schen Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS)
zeigt, teilen die Bewohner des kriegerischen
Mars und der friedliebenden Venus ein erweiter-
tes Sicherheitsverständnis. Im gemeinsamen
transatlantischen Gravitationsraum bewegt sich
auch die Bundesrepublik Deutschland, für die
mittel- und langfristig folgende Fragen zentral
sind: Wie weit ist die politisch-praktische Umset-
zung einer Sicherheitspolitik im Sinne des erwei-
terten Sicherheitsbegriffs gediehen? Welche
Handlungsempfehlungen lassen sich formulie-
ren, um die Kluft zwischen Soll und Ist bei der
sicherheitspolitischen Vernetzung Schritt für
Schritt zu schließen? Rede und Antwort steht
Fouzieh Melanie Alamir. 
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Ist aber die politisch-praktische Umsetzung einer
Sicherheitspolitik im Sinne des erweiterten Sicher-
heitsbegriffs tatsächlich so weit fortgeschritten, wie
die Selbstverständlichkeit und Breite der Verwen-
dung des Begriffs suggeriert? Ein Blick auf die Pra-
xis vernetzter Sicherheitskooperation in Deutsch-
land zeigt ein Nebeneinander verschiedener Diskur-
se und Handlungsfelder, die sich jeweils nur mit
Teilaspekten des erweiterten Sicherheitsbegriffs
beschäftigen. Diese Arenen reichen von der Diskus-
sion über die Notwendigkeit eines Nationalen
Sicherheitskonzepts
über Homeland Security
bis hin zur zivilen Kri-
senprävention und
Transformation der Bundeswehr, um nur einige zu
erwähnen. So besteht eine eigentümliche Diskre-
panz zwischen einerseits der Diffusion des erwei-
terten Sicherheitsbegriffs in breit geführte politi-
sche Diskurse hinein und andererseits seiner fakti-
schen Aufsplitterung in Teilarenen ohne übergeord-
neten Bezugspunkt, was gerade dem neuen
sicherheitspolitischen Grundgedanken der notwen-
digen Vernetzung von Ressorts, Politikbereichen
und Handlungsinstrumenten widerspricht. Der vor-
liegende Artikel wird dem erweiterten Sicherheits-
begriff in verschiedenen Diskursen und Handlungs-
feldern nachspüren und aufzeigen, wie es um die
Praxis der Vernetzung deutscher Sicherheitspolitik
steht. Einschränkend sei vorweggenommen, dass er
sich ausschließlich mit den deutschen Entwicklun-
gen befasst und den europäischen und transatlanti-
schen Kontext ausblendet.

Begriffserklärungen

Wenn Sicherheit definiert wird als Abwesenheit
einer Bedrohung der territorialen Integrität, der
Souveränität, der politischen und der ökonomischen
Ordnung eines Staatswesens durch endogene oder
exogene Faktoren, so ist ein nicht auf militärische
Aspekte verengtes Sicherheitsverständnis keines-
wegs neu. So lag schon der Charta der Vereinten
Nationen von 1945 ein
breites Verständnis von
Sicherheit zugrunde; es
findet sich im Nordat-
lantikvertrag von 1949 ebenso wie in der Helsinki-
Schlussakte der KSZE von 1975. Das wirft die Fra-
ge auf, worin eigentlich die neue Qualität des erwei-
terten Sicherheitsbegriffs liegt, der seit Anfang der
neunziger Jahre mit einen sicherheitspolitischen
Paradigmenwechsel in Verbindung gebracht wird.
Was ist neu, wenn Sicherheit in den vergangenen
sechzig Jahren nie nur rein militärisch gedacht wur-
de? Zunächst muss davon ausgegangen werden,
dass der oben definierte staatszentrierte Sicherheits-
begriff unverändert Bezugspunkt auch des erweiter-

Der erweiterte Sicherheitsbegriff gehört heute
scheinbar so selbstverständlich zum politi-
schen Alltagsvokabular in Deutschland, dass es
kaum noch auffällt, wenn er beispielsweise von
Vertretern der Industrie oder der nichtstaatli-
chen Entwicklungszusammenarbeit verwendet
wird, die bislang kaum an sicherheitspoliti-
schen Dialogen beteiligt waren. Dabei wäre
noch vor zehn Jahren kaum denkbar gewesen,
dass sich Akteure aus anderen Politikfeldern
bewusst und in einer bislang nicht gekannten
Breite mit sicherheitspolitischen Fragen befas-
sen und sich aus der Perspektive ihres jeweili-
gen Handlungsfeldes zu sicherheitspolitischen
Problemen ins Verhältnis setzen. Es muss als
Indikator gesehen werden, dass der erweiterte
Sicherheitsbegriff nicht nur dem Anspruch
nach auf Ressorts und Politikbereiche über-
greift, sondern dass er auch tatsächlich die
Grenzen der herkömmlichen sicherheits- und
verteidigungspolitischen Community über-
wunden hat und in breiteren Kreisen aktiv auf-
genommen wurde. Insofern hat der erweiterte
Sicherheitsbegriff und mit ihm ein verändertes
Denken über Sicherheit, das interministeriell
und in der Praxis wirkungsorientiert und ver-
netzt angelegt ist, eine beträchtliche Breiten-
wirkung erzielt.

Einführung

Sicherheits-
kooperation

Neue Qualität



mismus, Terrorismus, grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität sowie als Bedrohung für den
Welthandel und den Zugang zu lebenswichtigen
Ressourcen können sich Konflikte und Krisen in
ihrem Risikopotenzial zu komplexen Bedrohungs-
ketten potenzieren.
Gefährdungen durch
Angriffe auf Informati-
ons- und Kommunika-
tionsnetzwerke, Energieinfrastruktur, Verkehrswe-
ge und sonstige Versorgungseinrichtungen haben
zugenommen. Militärische Bedrohungen wie
Nuklearstreitkräfte und ihre Trägermittel, biologi-
sche und chemische Waffen sowie Risiken der Pro-
liferation bestehen weiter fort, erhalten aber durch
den möglichen Zugang asymmetrischer Akteure
eine neue Qualität. Schließlich gehören auch Natur-
katastrophen (Überschwemmungen, Waldbrände,
Erdbeben) oder Epidemien aufgrund ihrer mögli-

ten Sicherheitsbegriffs bleibt. Die Erweiterungen
beziehen sich also nicht auf das Subjekt (das Staats-
wesen und seine Ordnung), sondern auf die verän-
derten Bedrohungen (endogene und exogene Fakto-
ren) und besonders auf die praktischen Antworten
darauf, also auf die Handlungsdimension.
Zu Zeiten des Kalten Krieges stand eine direkte
Konfrontation der Supermächte im Mittelpunkt des
Sicherheitsdenkens. Heute sind Risiken und Bedro-
hungen vielgestaltiger, diffuser, im Zeitverlauf
dynamischer, in höherem Maße interdependent und
asymmetrisch. In ihren Ursachen sind sie stärker
auf sozio-ökonomische, ethnische, religiöse, territo-
riale Konflikte und Krisen sowie deren Folgen wie
politische Instabilität, schwache Institutionen und
scheiternde Staaten, massenhafte Vertreibungen,
Migration oder massive Menschenrechtsverletzun-
gen in entfernter liegenden Regionen zurückzu-
führen. Als Mitursache und Nährboden für Extre-
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Das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden verlegt
seinen Hauptsitz nach Berlin. Bis 2008 soll das BKA-Personal dort von jetzt 500
auf 2500 Mitarbeiter aufgestockt werden. Die andere Hälfte der insgesamt 5000
Mitarbeiter des BKA bleiben in Wiesbaden. Die Bundesbehörde ist zuständig für
die internationale Kriminalitätsbekämpfung. Im Abwehrkampf gegen den Ter-
ror fällt dem BKA eine Schlüsselstellung zu. Es ist die Schnittstelle zwischen dem
Bund und den für die innere Sicherheit verantwortlichen Bundesländer mit
ihren Landespolizeibehörden.
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chen Folgen für öffentliche Sicherheit und Ordnung
und somit ihres Krisenpotenzials in diesen Kanon.
Also ist der erweiterte Sicherheitsbegriff in der
Bedeutungsdimension, die sich auf die Risiko- und
Bedrohungslage bezieht, ein deskriptiver Begriff,
indem er reale Veränderungen beschreibt.

Die veränderte Risiko- und Bedrohungslage erfor-
dert entsprechende Anpassungen der Sicherheitspo-

litik. Auf Komplexität,
Dynamik und Asymme-
trie von Risiken und
Bedrohungen müssen

sicherheitspolitische Konzepte, Strategien, Institu-
tionen, Wege, Prozeduren und Instrumente flexibel
und fortlaufend adaptionsfähig, wirkungsorientiert
und wo möglich präventiv, ressortübergreifend, ko-
härent, vernetzt und nicht zuletzt schnell antworten.
Also ist der erweiterte Sicherheitsbegriff in der
Bedeutungsdimension, die sich auf die Handlungse-
bene bezieht, in erster Linie ein präskriptiver, das
heißt. handlungsanleitender Begriff. In dieser Eigen-
schaft beschreibt er die Notwendigkeit einer umfas-
senden Reorientierung und Umstrukturierung der
Art und Weise, wie auf der politisch-strategischen,
operativen und taktischen Ebene gedacht wird (Kon-
zepte und Strategien), wie Entscheidungen getroffen
werden (Institutionen und Prozeduren), wie Hand-
lungen geplant, organisiert und durchgeführt werden
(Wege) und wie Material und Gerät beschaffen und
einsetzbar sind (Instrumente).

Kundigen Lesern wird auffallen, dass dies mit den
Grundprinzipien identisch ist, die sich in der sicher-
heitspolitischen Diskussion unter der Überschrift
„Transformation“ der Streitkräfte etabliert haben.
Und in der Tat sind die Prinzipien, denen die
Umstrukturierungen der Streitkräfte folgen (Wir-
kungsorientierung, Kohärenz, Flexibilität, Netz-
werkfähigkeit, Beschleunigung) auch auf alle ande-
ren Handlungsfelder des erweiterten Sicherheitsbe-
griffs übertragbar. Insofern könnte der erweiterte
Sicherheitsbegriff in seiner praktischen Wendung
generell mit Transformation gleichgesetzt werden.
Um Konfusionen zu vermeiden, wird jedoch in die-
sem Artikel „Transformation“ nur in dem Sinne
verwendet, wie er sich im sicherheitspolitischen
Diskurs eingebürgert hat.

Grundlegende 
institutionelle Verfasstheit
deutscher Sicherheitspolitik

Die Diskussion um ein Nationales
Sicherheitskonzept

Ein Sicherheitskonzept ist ein in der nationalen
Dokumentenhierarchie hochrangiges Dokument,

das sicherheitspolitische Interessen, Ziele und die
gewollte internationale Rolle (level of ambition)
eines Staates reflektiert, Risiken und Bedrohungen
beschreibt sowie Strategien, Instrumente und Res-
sourcen dazu ins Verhältnis setzt, wobei es sowohl
Aspekte der inneren als auch der äußeren Sicherheit
einbezieht. Nur wenige Staaten haben ein nationales
Sicherheitskonzept. Dagegen können zahlreiche
Länder auf ein Dokument verweisen, das die
Grundzüge der nationalen Verteidigung beschreibt;
in Deutschland ist dies das „Weißbuch Sicherheits-
politik“ als Ressortpapier des Bundesministeriums
der Verteidigung (BMVg), das im Koalitionsver-
trag der neuen Bundesregierung1) für Ende 2006
angekündigt wurde.

Ein Beispiel für die Diskussion um ein deutsches
Nationales Sicherheitskonzept ist die Forderung
nach der baldigen Formulierung einer Nationalen
Sicherheitsstrategie, um
Deutschlands Interessen
klar zu definieren, sein
Profil zu schärfen und
sich international besser zu positionieren2) oder eine
Tagung der Bundesakademie für Sicherheitspolitik
(BAKS), bei der ebenfalls die Frage aufgeworfen
und diskutiert wurde, ob Deutschland eine Nationa-
le Sicherheitsstrategie brauche. Das Hauptargument
dafür sei der Bedarf an konzeptionellen Grundlagen
für kohärentes sicherheitspolitisches Handeln. Eine
Sicherheitsstrategie gebe Orientierung mit Blick auf
die Fragen, ob, wie, wo und wie lange sich Deutsch-
land in internationalen Krisen und Konflikten enga-
gieren solle.3) Inhaltlich am weitesten ging bislang
der Beitrag von Bundespräsident Köhler in seiner
Rede anlässlich der Kommandeurtagung im Okto-
ber 2005. Er forderte darin ein Gesamtkonzept deut-
scher Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik, das die offenen Fragen deutscher Sicherheitspo-
litik thematisiert und Positionen dazu formuliert.
Beispiele für diese offenen Fragen seien das künfti-
ge Verhältnis zwischen den Staaten Europas, der
EU, der NATO und den USA, Kriterien für den
Erfolg von Stabilisierungsoperationen oder das
Zusammenwirken von Ressorts, Bundstag, Behör-
den, Bund und Ländern.4)

Die Diskussion um die Notwendigkeit eines Natio-
nalen Sicherheitskonzepts ist in den Anfängen eher
eine Diskussion von
Akademikern und Jour-
nalisten gewesen und
drehte sich nicht explizit
um diesen Gegenstand, sondern war meist Neben-
schauplatz der Debatte um deutsche nationale Inter-
essen oder um die Reform der Bundeswehr. Sie
beklagte eher das Fehlen eines nationalen Sicher-
heitskonzeptes, statt mögliche konkrete Positionen
und Inhalte dazu zu diskutieren. Das hat begonnen,
sich in den vergangenen zwei Jahren zu verändern

Nationales 
Sicherheitskonzept

Nebenschauplatz

Handlungsebene
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und das Thema wurde zunehmend auch in Parteien,
im Parlament und schließlich vom Bundespräsiden-
ten aufgegriffen. Im Zuge dessen hat die Debatte
nicht nur andere Akteure erfasst, sondern ist auch
inhaltlich substanzieller geworden. Die unausge-
sprochene Prämisse, auf der diese Diskussion
beruht, ist die Annahme, dass der Verabschiedung
eines Nationalen Sicherheitskonzepts eine breite,
weite Teile der Gesellschaft erfassende Auseinan-
dersetzung über nationale Interessen, Prioritäten

und Ressourcen deut-
scher Sicherheitspolitik
vorausginge und darü-
ber ein aktiver gesamt-

gesellschaftlicher Konsens hergestellt würde. Die-
ser Konsens erlaube es Deutschland, seine Interes-
sen künftig konsequenter und selbstbewusster nach
innen und außen zu vertreten. Offenkundig geht es
der Diskussion um ein Nationales Sicherheitskon-
zept also im Kern um den Anstoß zu dieser Ausein-
andersetzung. Sie ist daher primär als Indikator zu
sehen für ein Unbehagen mit einer innenpolitischen
Gleichgültigkeit gegenüber deutscher Sicherheits-
politik und einer gewissen Orientierungslosigkeit
hinsichtlich der Rolle Deutschlands in der Welt und
hinsichtlich der Frage, mit welchen Ressourcen die-
se Rolle vertreten werden soll. Beides hat erstmals
der Bundespräsident in der oben erwähnten Rede in
unmissverständlicher Klarheit zum Ausdruck
gebracht.

Mit Blick auf die Anpassungserfordernisse, denen
deutsche Sicherheitspolitik im Sinne des erweiter-
ten Sicherheitsbegriffs gegenüber steht, ist diese
Debatte außerordentlich wichtig, weil sie mit Blick
auf die Umsetzung des erweiterten Sicherheitsbe-
griffs auf einen zentralen Aspekt verweist: Eine ver-
stärkte Ausrichtung sicherheitspolitischer Konzep-
te, Institutionen, Strategien, Verfahren und Instru-
mente auf Wirkungsorientierung, Kohärenz, Flexi-
bilität, Netzwerkfähigkeit und Beschleunigung setzt
vor allem anderen politischen Willen voraus. Dieser
Wille muss auf allen Ebenen vorhanden sein und
weitergetragen werden. Hierzu ist eine umfassende
Debatte über deutsche sicherheitspolitische Interes-
sen, Ziele, Ressourcen und Strategien unverzicht-
bar. Insofern ist die deutsche Debatte um ein Natio-
nales Sicherheitskonzept ein Schritt in die richtige
Richtung. Ob diese breit geführte Auseinanderset-
zung schließlich in einem Nationalen Sicherheits-
konzept als Dokument münden muss, sollte offen
bleiben.

Die Debatte um die institutionelle 
Verfasstheit deutscher Sicherheitspolitik

Interministerielle sicherheitspolitische Abstim-
mung erfolgt im wesentlichen im Bundeskabinett,
in der Nachrichtendienstlichen Lage im Bundes-
kanzleramt, im Staatssekretärsausschuss für Nach-

richtenwesen und Sicherheit sowie im Bundessi-
cherheitsrat. An ressortübergreifenden Abstim-
mungsgremien mangelt es also nicht und das Bun-
deskanzleramt stellt in seiner Struktur eine gerade-
zu idealtypische institutionelle Verkörperung des
Prinzips interministeriellen Handelns dar. Dennoch
fehlt im deutschen
sicherheitspolitischen
Institutionengefüge ein
Gremium, wo in langfri-
stiger Perspektive sicherheitspolitische konzeptio-
nelle Grundlagen und Strategien sowie Leitlinien
und Rahmenvorgaben für den Einsatz von Ressour-
cen entwickelt werden. An diesem Manko setzt die
Debatte um die institutionelle Verfasstheit deut-
scher Sicherheitspolitik an. 

Ein Strang dieser Diskussion kritisiert die begrenz-
te Rolle des Bundessicherheitsrates als „Exportkon-
trollorgan“, dem ein institutioneller Unterbau und
sicherheitspolitische Fachexpertise fehle. Er solle
als zentrales Entscheidungsforum für Konzeptio-
nen, Instrumente und Verfahren deutscher Krisen-
bewältigung und Konfliktprävention fungieren und
mit einem ressortübergreifend besetzten Sekretariat
ausgestattet werden, das
für Koordinierung und
Umsetzung zuständig
ist.5) Andere Stränge der
Diskussion fordern die Schaffung ganz neuer Gre-
mien. So spricht sich das Gesamtsicherheitskonzept
des CDU-Bundesfachausschusses Sicherheitspoli-
tik für die Einsetzung eines Nationalen Sicherheits-
rates aus, der hier als politisches Analyse- und Ent-
scheidungszentrum auf Ebene von Entscheidungs-
trägern aus Bund und Ländern konzipiert ist.6) Bun-
despräsident Köhler hatte dagegen eher den
parlamentarischen Raum im Blick, als er in seiner
Rede auf der Kommandeurtagung den Vorschlag
eines neuen, ressortübergreifenden Bundestagsaus-
schusses für Sicherheitspolitik ins Spiel brachte.
Vereinzelt tauchte auch die Frage nach der Einset-

Indikator

Gremium

1) Gemeinsam für Deutschland – Mut mit Menschlichkeit. 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 11.11.2005.

2) Argirakos fordert Nationale Sicherheitsstrategie für Deutsch-
land, Pressemitteilung des Düsseldorfer Instituts für Außen-
und Sicherheitspolitik, 24. Februar 2005.

3) Heiko Borchert in seinem Vortrag anlässlich der BAKS-
Tagung zum Thema „Transformation als Chance - Kohärentes
Handeln und Wirkungsorientierung krisenpräventiver Sicher-
heitspolitik im multinationalen Kontext“, 08.-09.11.2005 in
Berlin.

4) Rede von Bundespräsident Horst Köhler bei der 
Kommandeurtagung der Bundeswehr am 10. Oktober 2005 in
Bonn.

5) Z.B. Hans-Ulrich Seidt: Zukunftsfähig? - Berlins Sicherheits-
politik zwischen Innovationsdynamik und Stagnation, 
in: Europäische Sicherheit, 2/2003, S. 18-21.

6) Gesamtsicherheitskonzept zur Verzahnung der äußeren 
und inneren Sicherheit, Beschluss des CDU-Bundesfachaus-
schusses Sicherheitspolitik, Juni 2004.

Nationaler 
Sicherheitsberater
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zung eines Nationalen Sicherheitsberaters auf.7)

Ähnlich wie die Debatte um ein Nationales Sicher-
heitskonzept verweist auch die Diskussion um die
institutionelle Verfasstheit deutscher Sicherheitspo-
litik vor allem auf das Defizit einer breit getragenen,
klareren und zuweilen selbstbewussteren deutschen
außen- und sicherheitspolitischen Identität. Analog

zur Diskussion um ein
Nationales Sicherheits-
konzept folgt sie der
Annahme, dass Institu-

tionen von oben schaffen und befördern können,
was eigentlich fehlt: der deutlichere politische Wil-
le, Deutschlands Platz und Rolle in der Welt zu defi-
nieren, der sich dann auch in entsprechenden Hand-
lungskapazitäten manifestiert. Einerseits gilt auch
hier, dass die Reform bestehender oder die Schaf-
fung neuer Institutionen nicht garantiert zu mehr
Kohärenz und schnellerem, wirkungsvollerem Han-
deln führen. Andererseits ist klar, dass es ohne insti-
tutionelle Anpassungen nicht geht und insofern ist
diese Debatte mit Blick auf die Anpassungserfor-
dernisse deutscher Sicherheitspolitik ein unerlässli-
cher Bestandteil des vom Bundespräsidenten gefor-
derten breiten gesellschaftlichen Diskurses. Sie darf
sich aber nicht verkürzt auf einzelne Institutionen
konzentrieren, sondern muss untrennbar im Kontext
der Frage nach den konzeptionellen Grundlagen
deutscher Sicherheitspolitik geführt werden.

Homeland Security

Der aus den USA entlehnte Begriff Homeland
Security beinhaltet ausdrücklich auch die Abwehr
terroristischer Gefahren8), während der deutsche

Begriff der „Inneren
Sicherheit“ eher mit den
herkömmlichen Aspek-
ten wie Aufklärung und
Frühwarnung, Grenzsi-

cherheit, Schutz kritischer Infrastrukturen, Zivil-
und Katastrophenschutz assoziiert ist. Daher wird in
der heutigen Debatte häufig Homeland Security als
umfassenderer Begriff gebraucht. Im folgenden
werden beide Begriffe jedoch synonym verwendet.
Bedrohungen durch Terrorismus sind in der Bun-
desrepublik seit den siebziger Jahren bekannt, doch
haben die Anschläge in den USA im September
2001 und in Madrid im März 2004 uns eine neue
Qualität von Bedrohungen vor Augen geführt und
damit die Diskussion um die Angemessenheit,
Effektivität und Handlungsfähigkeit der Strukturen
und Instrumente innerer Sicherheit mit besonderer
Dringlichkeit auf die politische Tagsordnung
gesetzt. Anders als die oben angeführten Diskurse
war 
diese Debatte von Beginn an weitgehend auf Spe-
zialisten und Praktiker aus dem Bereich Innere
Sicherheit beschränkt, primär auf zügige Umset-

zung konkreter Anpassungsschritte ausgerichtet. In
der breiteren Öffentlichkeit wurden eher damit zu-
sammenhängende Themen aufgegriffen wie die
Ursachen des Terrorismus, der „Zusammenprall der
Kulturen“ oder der Dialog mit dem Islam oder die
Frage, wie viel individuelle Freiheit der staatlichen
Sicherheit geopfert werden könne. 

Das Grundgesetz unterscheidet – bezogen auf die
gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge – zwischen
innerer Sicherheit (Wahrung öffentlicher Ordnung
nach innen) und äußerer
Sicherheit (Verteidi-
gung nach außen). Die
Zuständigkeiten für
innere Sicherheit liegen bei Ländern und Kommu-
nen.9) Sie umfassen Aufgaben der inneren Nachrich-
tengewinnung durch die Landesämter für Verfas-
sungsschutz (LfV), Aufgaben der Wahrung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die Lan-
deskriminalämter (LKA), Polizei und Justiz sowie
Aufgaben des Katastrophenschutzes. Dagegen lie-
gen Fragen der äußeren Sicherheit in der Kompe-
tenz des Bundes.10) Hierzu zählen Aufgaben der
Landesverteidigung durch die Bundeswehr, Aufga-
ben der nationalen und internationalen Nachrichten-
gewinnung durch den Bundesnachrichtendienst
(BND), das Bundesamt für Verfassungsschutz
(BfV) und den Militärischen Abschirmdienst
(MAD), Schutzaufgaben der Grenzen, des Bahnver-
kehrs, des Luftverkehrs und der Küsten durch die
Bundespolizei (früher Bundesgrenzschutz), Aufga-
ben der nationalen und internationalen Krimina-
litätsbekämpfung durch das Bundeskriminalamt
(BKA) sowie Aufgaben des Zivilschutzes im Ver-
teidigungsfall. 

Da heutige Risiken und Bedrohungen sich zu kom-
plexen Effektketten verdichten, die die herkömmli-
chen Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicher-
heit überschreiten, steht
die auf den Verfas-
sungsvorgaben beru-
hende Zuständigkeits-
verteilung der deutschen Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) vor vielfälti-

Innere Sicherheit

Institutionen

Kompetenzen

Äußere Sicherheit

7) z.B. eine Meldung in „Die Welt“ vom 01. August 2005, wonach
unter Berufung auf Unionskreise Frau Merkel im Falle einer
Regierungsübernahme die Einrichtung der Position eines natio-
nalen Sicherheitsberaters im Kanzleramt erwogen habe, der die
tägliche Politik zwischen Auswärtigem Amt und Kanzleramt
besser koordinieren helfen und dem Kanzleramt erhöhten Zugriff
sowohl auf das Tagesgeschäft und die großen Linien der deut-
schen Außenpolitik ermöglichen solle.

8) Vgl. National Strategy for Homeland Security, Office for Home-
land Security, July 2002.

9) Artikel 30 GG.
10) Artikel 73 Nr.1; Artikel 87b Abs. 2 GG.
11) Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in

Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundes-
amt für Verfassungsschutz (Bundesverfassungsschutzgesetz -
BVerfSchG) vom 20. Dezember 1990.



gen Herausforderungen. So wirken beispielsweise
in der Terrorismusabwehr und -bekämpfung allein
auf Länderebene 16 LKA, 16 obere Polizeibehör-
den und 15 LfV, auf Bundesebene neben Bundes-
kanzleramt, Bundesressorts und den oben genann-
ten Akteuren zusätzlich der Generalbundesanwalt
(GBA) und zahlreiche nachgeordnete Behörden,

wie beispielsweise. Ausländer-, Zoll- oder Finan-
zaufsichtsbehörden, zusammen. Neben der Vielzahl
von Akteuren auf den unterschiedlichen Ebenen
gibt es eine Reihe gesetzlicher Regelungen und Ein-
schränkungen bezüglich der Kompetenzen dieser
Akteure. So sieht das Bundesverfassungsschutzge-
setz eine strikte Trennung zwischen der Arbeit von

7
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Der erweiterte Sicherheitsbegriff in der Umset-
zung bietet ein Bild zahlreicher nebeneinander
bestehender Arenen und Handlungsfelder:

1. Terrorismusabwehrgesetz
2. Luftsicherheitsgesetz
3. Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum
4. Nationale Strategie zum Schutz der Bevöl-

kerung in Deutschland
5. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe

6. Gemeinsames Lagezentrum des Bundes und
der Länder

7. Diskussion um Rolle der Bundeswehr im
Innern

8. Nationaler Plan zum Schutz Kritischer
Infrastrukturen

9. Aktionsplan Zivile Krisenprävention
10. Diskussion um Schnittstellen zwischen

Sicherheits- und Entwicklungspolitik/zivi-
len und militärischen Beiträgen zum Kri-
senmanagement

G
ra

fi
k:

 A
la

m
ir



8

V.2. AReader Sicherheitspolitik
Nachrichtendiensten und Polizei vor.11) Hinzu
kommt das Gebot der Trennung zwischen Inlands-
und Auslandsnachrichtendienst. Daher gibt es keine
gemeinsamen Datenbanken oder keinen automati-
schen Datenaustausch zwischen BND, BfV, BKA,
den LfV, LKA und den Länderpolizeien. Angehöri-
ge der Nachrichtendienste sind nicht zu Verhaftun-
gen oder Verhören befugt; das BKA darf dagegen
nicht präventiv tätig werden; das BfV nicht im Aus-
land.

Die zahlreichen Akteure und einschränkenden
Bedingungen bringen in der Praxis multiple
Schnittstellenprobleme mit sich. An den Schnitt-
stellen zwischen innerer und äußerer Sicherheit,

horizontal zwischen
den verschiedenen Res-
sorts, Polizeien und
Justizbehörden, aber

auch vertikal zwischen Bundes- und Länderbehör-
den bestehen zum Teil gesetzliche Regelungs-
lücken, zum größeren Teil aber noch nicht hinrei-
chend eingeübte und etablierte praktische Mecha-
nismen und Verfahren der wirkungsorientierten
Zusammenarbeit. Im folgenden wird auf einige die-
ser Schnittstellenprobleme eingegangen und der
Stand der Diskussion sowie der Umsetzung konkre-
ter Lösungsschritte aufgezeigt. Wie zu sehen sein
wird, sind auf dem Handlungsfeld Innere Sicherheit
als Teilarena des erweiterten Sicherheitsbegriffs in
relativ kurzer Zeit beträchtliche praktische Anpas-
sungsleistungen vollzogen worden.

Die Abwehr terroristischer Gefahren

Das „Terrorismusbekämpfungsgesetz“12) von Janu-
ar 2002 folgte dem Ziel, den Behörden im gegebe-
nen verfassungsrechtlichen Rahmen mehr Flexibi-
lität und Handlungsspielräume zu eröffnen. So
räumt es dem BfV und dem BND Befugnisse zur
Einholung von Auskünften bei Geldinstituten über
Konten und Kontoinhaber ein. Daneben erlaubt es
Auskunftsbefugnisse des BfV, des MAD und des
BND gegenüber Telekommunikationsdienstleistern
und räumt dem BfV Auskunftsrecht bei der Post

und Luftfahrtunterneh-
men ein. Zudem sieht
es die Möglichkeit der
Einführung biometri-

scher Merkmale in Pässen und Personalausweisen
vor. Die neuen nachrichtendienstlichen Befugnisse
des Gesetzes gelten zunächst bis Januar 2007 und
sind vor Ablauf der Neuregelung zu evaluieren. Ein
entsprechendes Kontrollgremium hat bereits drei
Evaluierungsberichte vorgelegt, zuletzt im Mai
2005, wonach die Neuregelungen als insgesamt
erfolgreich und angemessen eingeschätzt wurden.13)

Das Terrorismusbekämpfungsgesetz wurde in der
breiteren Öffentlichkeit überwiegend kritisch dis-
kutiert, im Lichte falscher historischer Vergleiche

mit dem des Schreckgespenstes Polizei- und Über-
wachungsstaat.14) Dabei dokumentiert es den
schwierigen, aber aus sicherheitspolitischer Sicht
gelungenen Balanceakt
zwischen einer notwen-
digen Effektivierung
der behördlichen Arbeit
und der Wahrung freiheitlicher und rechtsstaatli-
cher Grundsätze. Gemäß Koalitionsvertrag der neu-
en Bundesregierung ist eine fortgesetzte Überprü-
fung und, wo notwendig, auch Anpassung von
rechtlichen Regelungen zur Verbesserung der Ter-
rorabwehr zu erwarten.

Eine weitere Maßnahme im Kontext der Terroris-
musbekämpfung ist das umstrittene Luftsicherheits-
gesetz, das noch beim Bundesverfassungsgericht
anhängig ist, nachdem der Bundspräsident das
Gesetz im Januar 2005 unterzeichnet, aber zugleich
aufgrund rechtlicher Bedenken den Gang nach Kar-
lsruhe angeregt hatte. Die umstrittenste Passage des
Gesetzes betrifft Paragraph 14, in dem die Streit-
kräfte zur Verhinderung eines besonders schweren
Unglücksfalles dazu
ermächtigt werden, ein
Luftfahrzeug mit Waf-
fengewalt daran zu hin-
dern, gegen das Leben von Menschen eingesetzt zu
werden. Diese Maßnahme kann, so sieht es das
Gesetz vor, nur vom Bundesverteidigungsminister
angeordnet werden. Die Ankündigung im Koaliti-
onsvertrag von November 2005, nach der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts zu prüfen, ob
verfassungsrechtlicher Regelungsbedarf besteht
und zugleich die Initiative für ein Seesicherheitsge-
setz zu ergreifen, lässt erwarten, dass die neue Bun-
desregierung bestehende Regelungslücken in der
Terrorabwehr konsequent schließen will.

Nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Ter-
rorismusbekämpfung, aber auch auf diese Bezug
nehmend, dient das „Nationale Sicherheitskonzept

Rechtsstaat

Luftsicherheitsgesetz

Regelungslücken

Terrorismus-
bekämpfung

12) Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (Terro-
rismusbekämpfungsgesetz) vom 09. Januar 2002.

13) Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen der nach
Artikel 22 Abs. 2 des Terrorismusbekämpfungsgesetzes befriste-
ten Änderungen des Bundesverfassungsschutzgesetzes, des
MAD-Gesetzes, des BND-Geset6zes, des Artikel-10-Gesetzes,
des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und des § 7 Abs. 2 des
BKA-Gesetzes, Innenausschuss A-Drs 15(4)218.

14) Exemplarisch für eine kritische, aber sachliche Auseinanderset-
zung z.B. Erhard Denninger: Freiheit durch Sicherheit? Anmer-
kungen zum Terrorismusbekämpfungsgesetz, in: Aus Politik und
Zeitgeschichte, B 10-11/2002, S. 22-30.

15) Nationales Sicherheitskonzept FIFA-WM 2006. Sonderkonfe-
renz der Innenminister und -senatoren des Bundes und der Län-
der (IMK), Stuttgart, 25. Mai 2005.

16) Ausführlich dazu Bundestagsdrucksache 15/5186 vom
29.03.2005, Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine
Anfrage zur Einführung eines Digitalen Funksystems für die
BOS.
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zur Fußballweltmeisterschaft 2006“ als weiteres
Beispiel für eine systematische Vernetzung der
beteiligten Akteure zur Bewältigung vielfältiger
mit dem Großereignis zusammenhängender
Sicherheitsherausforderungen.15) Schließlich sei in
diesem Zusammenhang auch die Initiative zur Ein-

führung eines bundeseinheitlichen digitalen
Sprech- und Datenfunknetzes für die BOS genannt,
die unter der alten Bundesregierung ins Leben
gerufen und von der neuen fortgesetzt werden
wird.16)

Pilot und Waffensystemoffizier besteigen das Cockpit
eines Phantom F4F-Abfangjägers auf dem Fliegerhorst Wittmund. Beim Jagd-
geschwader 71 „Richthofen“ ist eine der vier in Deutschland bereitstehenden
Alarmrotten stationiert. Sie bestehen aus stets einsatzbereiten Jets und sol-
len Eindringlinge in den deutschen Luftraum jederzeit abfangen können. Im
Kontext der Terrobekämpfung hat der Bundestag das Luftsicherheitsgesetz
verabschiedet, das noch beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist. Das
Gesetz ermächtigt den Bundesverteidigungsminister, Luftfahrzeuge ab-
schießen zu lassen, wenn Menschenleben gefährdet sind.
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Verbesserte Lagefeststellung

Eng mit der Terrorabwehr verknüpft ist ein anderer
Handlungsstrang, der sich mit Lagefeststellung und
Früherkennung befasst. Der deutschen Institutio-
nenlandschaft in diesem Bereich fehlt es nicht an
spezialisierten Akteuren, die eine Fülle von dezen-
tral gesammelten Informationen zusammentragen;
auch gibt es zahlreiche Foren des Informationsab-
gleichs auf verschiedenen Ebenen. Dennoch beste-

hen Defizite beim
gegenseitigen Informa-
tionsaustausch, bei der
Koordination der Akti-

vitäten und vor allem bei der akteurs- und ebenenü-
bergreifenden Auswertung, Interpretation und Stra-
tegieformulierung. Gerade die Terrorismusabwehr
hat gezeigt, dass an der Schnittstelle zwischen ope-
rativ ausgerichteter Lagefeststellung und politisch-
strategisch ausgerichteter Aufklärung und Früher-
kennung, die zu präventiven Maßnahmen befähigen
soll, noch Lücken bestehen.

Um diese Lücke zu schließen, wurde im Dezember
2004 das „Gemeinsame Terrorismusabwehrzen-
trum“ (GTAZ) unter Federführung des Bundesin-
nenministeriums (BMI) in Berlin eingerichtet. Im
GTAZ werden die Analysekapazitäten des BKA
und des BfV zentral zusammengefasst; daneben
arbeiten der BND, die Kriminal- und Verfassungs-
schutzämter der Länder, die Bundespolizei, das
Zollkriminalamt, der MAD, der GBA sowie das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit.
Ursprünglich vom damaligen Innenminister Schily
als integriertes Lagezentrum von Polizei und
Nachrichtendiensten geplant, besteht das GTAZ
nun aus dem „Polizeilichen Informations- und
Analysezentrum“ (PIAZ) und dem räumlich
benachbarten „Nachrichtlichen Informations- und
Analysezentrum“ (NIAZ). Der Plan eines inte-
grierten Zentrums wäre mit dem Trennungsgebot
von Polizei und Nachrichtendiensten kollidiert; für

eine Gesetzesänderung
zur Aufhebung dieses
Gebotes gab es bislang
keine politischen Mehr-

heiten. Mit dem GTAZ wurde ein deutlicher Fort-
schritt zur Bündelung von Kapazitäten erreicht,
auch wenn die Lösung gegenüber den originären
Plänen zuweilen als halbherzig kritisiert wird. Der
effektive Zugewinn an schnellerem, umfassende-
rem und zielgerichteterem Informationsaustausch
kann aber erst in einigen Jahren beurteilt werden,
wenn die Praxis zeigen wird, ob und wie die
Kooperation der verschiedenen Dienste und
Behörden und die Involvierung der Länder im
GTAZ funktionieren. Die neue Bundesregierung
ist laut Koalitionsvertrag gewillt, noch einen
Schritt weiter zu gehen und schnellstmöglich eine
Antiterrordatei zu schaffen. 

Die Neuordnung des Zivil- und Kata-
strophenschutzes

Nach dem Ende des Kalten Krieges hat sich zwar
die sicherheits- und verteidigungspolitische Lage in
vieler Hinsicht verbessert, aber das Gefährdungsri-
siko für Bevölkerung, Wirtschaft und Infrastruktu-
ren ist infolge neuer, asymmetrischer Bedrohungen
sogar noch gestiegen. Anfang der 90er Jahre hatte
die sicherheitspolitische Euphorie zu der Annahme
geführt, Deutschland sei nicht mehr Kriegsschau-
platz und daher seien großflächige Zerstörungen
nicht mehr zu befürchten. Das zog eine Reduzie-
rung von Zivilschutzkapazitäten des Bundes nach
sich. Hinzu kam eine wachsende Privatisierung und
Internationalisierung wichtiger Infrastrukturunter-
nehmen und damit ein weiterer Rückgang staatli-
cher Steuerungsmöglichkeiten im Bereich des
Schutzes kritischer Infrastrukturen.17)

Vor diesem Hintergrund war der 11. September
2001 nur der Weckruf, der die Bedeutung des Zivil-
und Katastrophenschutzes ins Bewusstsein der Poli-
tik zurückrief und den Weg für die in Fachkreisen
schon lange geforderte Reorganisation dieses Berei-
ches frei machte. So beschloss die Ständige Konfe-
renz der Innenminister und -senatoren der Länder
(IMK) am 06. Juni 2002 die „Neue Strategie zum
Schutz der Bevölkerung in Deutschland“. Diese
postuliert im Geiste einer gemeinsamen Verantwor-
tung von Bund und Ländern für außergewöhnliche
Gefahren- und Scha-
denslagen und unter der
Prämisse der Beibehal-
tung der verfassungs-
rechtlichen Zuständigkeitsregelungen ein neues,
ganzheitliches Denken in der Gefahrenabwehr und
gemeinsames Krisenmanagement über föderale
Grenzen hinweg. Während Rettungsdienste, Feuer-
wehren, Technisches Hilfswerk, Polizei unter ande-
rem. eine fachlich hoch qualifizierte, technisch
moderne und gute Versorgung bei gewöhnlichen
Gefahren- und Schadenslagen gewährleisten kön-
nen, legt die Strategie Defizite bei außergewöhnli-
chen Lagen offen. Demzufolge fehlen konkrete
Schutz- und Interventionsziele; spezifische Einsatz-
kapazitäten wie beispielsweise Mittel zur Detektion
und Analyse biologischer und chemischer Gefah-
ren; Einsatztaktiken für besondere Gefahrenlagen;
effektive vertikale und horizontale Kooperations-
und Koordinationsmechanismen zwischen den
beteiligten Behörden. Im Falle eines Massenanfalls
von Verletzten und Kranken mangelt es zudem an
ausreichenden Notfalldepots an Medikamenten und
medizinischen Verbrauchsgütern, an Behandlungs-
und Bettenkapazitäten in Krankenhäusern sowie
Spezialbehandlungskapazitäten bei Verbrennungen
oder Kontaminationen. Schließlich existiert seit
dem Abbau des flächendeckenden Sirenennetzes
eine beträchtliche Warnlücke. 18)

Asymmetrische 
Bedrohung

Gefahrenabwehr

Lagezentren
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Seitdem sind zur Behebung dieser Defizite zahl-
reiche Maßnahmen von Bund und Ländern ergrif-
fen worden, von denen hier nur die wichtigsten
genannt werden sollen. So wurde im Mai 2004 das
„Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe“ (BBK) im Geschäftsbereich des
BMI ins Leben gerufen. Damit wurde der Zivil-
und Katastrophenschutz durch Wiedereinrichtung
eines eigenen Amtes nicht nur organisatorisch
aufgewertet, sondern auch fachlich durch die hori-
zontale und vertikale Vernetzung der zuständigen
Akteure in Bund, Ländern und Kommunen besser
aufgestellt. Im Bereich der Ausbildung erhielt die
„Akademie für Notfallplanung, Krisenmanage-
ment und Zivilschutz“ (AKNZ) noch in 2002
durch Aufstockung ihres Personals und Lehr-
gangsangebotes ein besseres Profil und kooperiert
im Sinne der vernetzten Sicherheitszusammenar-
beit mit Aus- und Fortbildungsrichtungen der
Polizei, der Bundeswehr, staatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen und der privaten Wirt-
schaft. Das „Gemeinsame Lagezentrum des Bun-
des und der Länder“ (GMLZ) füllt die Lücke län-
der- und organisationsübergreifenden Informati-
ons- und Ressourcenmanagements bei
Großschadenslagen.

Das „Deutsche Notfallvorsorge-Informationssy-
stem“ (deNIS) als Datenbank und Informations-
plattform ergänzt das GMLZ und beide bilden
zusammen das Pendant des Zivil- und Katastro-
phenschutzes zu den Lagezentren von BMI, Aus-
wärtigem Amt (AA) und BMVg. Auf allen Ebe-

nen laufen Bemühun-
gen zur Verbesserung
der Kooperation zwi-
schen Bund-, Länder-

und kommunalen Behörden sowie zur Effekti-
vitätssteigerung der Koordination zwischen Ret-
tungsdiensten, Feuerwehren, THW, so zum Bei-
spiel die Übung „Länderübergreifende Krisenma-
nagement Exercise“ (LÜKEX), die seit 2004
regelmäßig durchgeführt wird.

In diesen Kontext fällt auch die laufende Diskussi-
on über die Rolle der Bundeswehr im Innern. Die
Bundeswehr kann im Innern nur zur Unterstützung
der Polizeikräfte im Falle einer Naturkatastrophe
oder eines Unglücks auf Weisung der Bundesregie-
rung eingesetzt werden.19) Außerdem kann sie zur
Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand
oder die freiheitliche demokratische Grundordnung
des Bundes oder eines Landes zur Unterstützung
der Polizei und der Bundespolizei beim Schutz von
zivilen Objekten und bei der Bekämpfung bewaff-
neter Aufständischer herangezogen werden.20) Da
die Diskussion über eine mögliche Ausweitung die-
ser Aufgaben aktuell läuft und politisch stark aufge-
laden ist, wird hier auf eine Erörterung der gängigen
Argumentationslinien verzichtet. An dieser Stelle

sei nur darauf verwiesen, dass es sachlich um die
Klärung folgender Fragen geht: Um eine Identifika-
tion und Priorisierung der Fähigkeiten der Bundes-
wehr, über die Polizei und andere Kräfte nicht ver-
fügen (zum Beispiel ABC- Abwehrkapazitäten oder
Pionierkapazitäten); um eine Klärung der Modalitä-
ten des Einsatzes (zum Beispiel Hilfsmaßnahmen
oder temporäre Übernahme polizeilicher Befugnis-
se) sowie der Abord-
nungs- und Führungs-
prozesse (wer hat politi-
sche Steuerung und Lei-
tung inne, wer operative und taktische Führung)
und ggf. des rechtlichen Anpassungsbedarfs; nicht
zuletzt auch um die Frage, aus welchem Einzelplan
die entsprechenden Kosten bestritten würden.

Der Schutz Kritischer Infrastrukturen
und die Rolle der Wirtschaft in der
gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge

Wenn kritische Infrastrukturen gestört, teilweise
oder gar nicht mehr funktionsfähig sind, hat das
nicht nur Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit
und Leben der Zivilbevölkerung, sondern auch auf
freien Waren- und Dienstleistungsverkehr, auf den
Investitionsstandort, auf das Wirtschaftswachstum
und die Funktionsfähigkeit von staatlichen Einrich-
tungen, die die Wirt-
schaft benötigt. Hierin
liegt ein Kernproblem
des Schutzes kritischer
Infrastrukturen. Sie sind überwiegend privat betrie-
ben, aber ihr Schutz übersteigt die Kapazitäten und
Handlungsmöglichkeiten privater Betreiber. Eine
enge staatlich-privatwirtschaftliche Kooperation ist
daher unabdingbar. Das Thema kritische Infrastruk-
turen verweist dabei auf zwei Dimensionen: erstens
auf den Aspekt der Wirtschaft als Bedarfsträger
staatlicher Sicherheitsvorsorge, zweitens auf den
Aspekt der Wirtschaft als Bedarfsdecker.

Obgleich kritische Infrastrukturen in der Debatte
um die Neuordnung des Zivil- und Katastrophen-
schutzes an Aufmerksamkeit gewinnen, wird die
Rolle der Wirtschaft als Bedarfsträger in diesem
Kontext noch zu wenig thematisiert. Dies ist zum
einen Folge des Umstands, dass die Wirtschaft bis-
lang nicht integral in das staatliche Sicherheitsvor-
sorgesystem eingebunden ist. Zum anderen liegt es

Fähigkeiten 
der Bundeswehr

Schutz 
der Infrastruktur

Zivil- und 
Katastrophenschutz

17) Vgl. Dietrich Läpke: Die Neuausrichtung der zivilen Sicher-
heitsvorsorge und des Zivil- und Katastrophenschutzes, in:
Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen, Ergänzungsband I,
herausgegeben von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik,
Mittler, Hamburg, Berlin, Bonn 2004, S. 107-134.

18) Neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland, her-
ausgegeben von der Akademie für Krisenmanagement, Notfall-
planung und Zivilschutz/Bundesverwaltungsamt, 2003.

19) Artikel 35 GG.
20) Artikel 87a GG.
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schlicht an getrennten Diskussionsarenen. Der
Schutz kritischer Infrastrukturen wird auf Seiten der
Zivilschutz-Fachkreise mit starkem Fokus auf den
Folgen von Angriffen für die Zivilbevölkerung und
das öffentliche Leben behandelt. Die Diskussion in
der Wirtschaft dagegen konzentriert sich auf die
Sicherheit des Wirtschaftsstandortes Deutschland
und vor allem den möglichen Beitrag, den die Indu-
strie zu Homeland Security leisten kann.21) Letzteres
leitet über zur zweiten Dimension der Wirtschaft als
Bedarfsdecker.

Als Bedarfsdecker agiert die Wirtschaft zum einen
als Akteur, der wichtige kritische Infrastrukturen

im Bereich der Energie-
versorgung (Öl, Gas,
Wasser), der Kommu-
nikation (stationäre und

mobile Kommunikation, Internet, Satellit, GPS,
Post), des Transports und Verkehrs (Straße, Schie-
ne, Luft, See, Pipelines), der menschlichen Grund-
versorgung (Trinkwasser, Ernährung, Gesundheit)
sowie der Finanzwirtschaft (Banken, Kreditinsti-
tute) betreibt. Zum anderen erscheint sie als Liefe-
rant von Technologien, die in der Sicherheitsvor-
sorge benötigt werden. Ein Beispiel hierfür sind
technologische Angebote, zugeschnitten auf die
verschiedenen Komponenten der Sicherheitskette:
Vorsorge (integrierte Leitstellen), Prävention
(Simulation von Bedrohungsszenarien), Vorberei-
tung (IT-gestützte Planspiele), Bekämpfung
(mobile ad-hoc Vernetzung), Nachsorge (Grenzü-
berwachung und -sicherung) und Bewertung (Aus-
wertungs-Tools).22)

Noch fehlt es an Initiativen zur systematischen,
institutionalisierten Kooperation zwischen Staat
und Wirtschaft in Fragen der Sicherheitsvorsorge,
gleichwohl Ansätze dazu bereits bestehen. Beispie-
le hierfür sind der „Nationale Plan zum Schutz der
Informationsinfrastrukturen“23) des BMI oder der
„Arbeitskreis Schutz Kritischer Infrastrukturen“
(AKSIS) als Forum, in dem unter anderem staatli-
che Akteure, Verbände, Unternehmen zum Thema
arbeiten. Die verwaltungswissenschaftliche Debatte
um Public Private Partnership (PPP) könnte hier
Anregungen zu möglichen Formaten der Kooperati-
on bieten.

Deutsche Beiträge im 
internationalen 
Krisenmanagement

Neben der Diskussion um die institutionelle Ver-
fasstheit deutscher Sicherheitspolitik und um
Homeland Security ist die äußere Sicherheit das
dritte große Themenfeld, das der erweiterte
Sicherheitsbegriff umfasst. Hier gliedert sich die

aktuelle Debatte in zwei große Blöcke: zivile und
militärische Beiträge zum internationalen Kri-
senmanagement. 

Der Aktionsplan Zivile Krisenprävention

Im Mai 2004 hat die Bundesregierung den Aktions-
plan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und
Friedenskonsolidierung“24) verabschiedet, der einen
ressort- und bereichsübergreifenden Überblick über
methodische Ansätze und Handlungsfelder deut-
scher Beiträge zum internationalen Krisenmanage-
ment gibt und insgesamt 161 konkrete Aktionen
vorsieht. Unter Federführung des AA und unter
Mitwirkung von zehn weiteren Ressorts und zivil-
gesellschaftlichen Akteuren erstellt sowie vom
Bundeskabinett beschlossen, gehört er zu den weni-
gen ressortübergreifenden Grundlagendokumenten
deutscher Außen- und
Sicherheitspolitik. Der
Plan bezieht sich expli-
zit auf den erweiterten
Sicherheitsbegriff und verankert Krisenprävention
als Querschnittaufgabe deutscher Außenpolitik.
Hierbei darf der Titel nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass Krisenprävention das gesamte Spek-
trum ziviler und militärischer Mittel umfasst; die
militärischen Instrumente sind jedoch nicht Gegen-
stand des Aktionsplans. Als strategische Ansatz-
punkte der Krisenprävention identifiziert er die För-
derung von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten,
Demokratie und Sicherheit; die Reform des Sicher-
heitssektors; die Förderung zivilgesellschaftlicher
Friedenspotenziale sowie die Sicherung der Leben-
schancen (Wirtschaft und Soziales, Umwelt und
Ressourcen).

Zur Umsetzung des Aktionsplans wurden in allen
beteiligten Ressorts Beauftragte für Krisenpräventi-
on ernannt und im September 2004 der „Ressort-
kreis Zivile Krisenprävention“ unter Vorsitz des
AA konstituiert. Der Ressortkreis ist weder ein poli-
tisches noch ein operatives Steuerungsgremium,
sondern hat die Aufgabe der Koordinierung und der
Förderung von Kohärenz. In vier Themenschwer-
punkten soll die interministerielle Umsetzung kri-
senpräventiver Politikansätze eingeübt und reali-
siert werden. Zur Ver-
besserung der Schnitt-
stelle zwischen Early
Warning und Early
Action arbeitet der „Ländergesprächskreis Nigeria“
an der Koordinierung staatlicher und nichtstaatli-
cher Strategien. Die „Arbeitsgruppe Sicherheitssek-
torreform“ befasst sich mit der Entwicklung kon-
zeptioneller Grundlagen zum Thema und hat Indo-
nesien als Pilotland für eine ressortübergreifende
Unterstützung von Reformen im Sicherheitssektor
ausgewählt. Einen dritten Schwerpunkt bildet die
Verbesserung personeller Ressourcen, wo es unter

Grundversorgung

Aktionsplan

Krisenprävention
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anderem um den Aufbau eines Pools ziviler Fach-
kräfte und um die Förderung ressortübergreifender
Ausbildung des Personals für Einsätze im interna-
tionalen Krisenmanagement geht. Schließlich
befasst sich eine vierte Arbeitsgruppe mit Aspekten

der Finanzressourcen.
Außerdem wurde ein
Beirat gebildet, der die
Umsetzung des Akti-

onsplans überwacht, begleitet, evaluiert und Emp-
fehlungen aussprechen kann. Ihm gehören zahlrei-
che zivilgesellschaftliche Institutionen und Einzel-
personen an.25)

Mit dem Aktionsplan ist ein wichtiges, richtung-
weisendes politisches Signal im Sinne des Willens

zu einer ressortübergreifenden Bündelung deut-
scher außen- und sicherheitspolitischer Instrumente
und Ressourcen im Geiste des erweiterten Sicher-
heitsbegriffs gesetzt worden. Bislang einzigartig für

Politisches Signal

Das Kernkraftwerk (KKW) Grafenrheinfeld nahe
Schweinfurt gehört wie weitere 17 KKW zu Versorgungseinrichtungen, die
potentiell gefährdet sind. Der Schutz dieser kritischen Infrastruktur über-
steigt Kapazitäten und Handlungsmöglichkeiten privater Betreibergesell-
schaften. Eine enge staatlich-privatwirtschaftliche Kooperation ist daher
unabdingbar, um Sicherheit zu gewährleisten.
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Kritische 
Infrastruktur

21) Vgl. z.B. Thomas Enders: Herausforderung „Homeland Securi-
ty“ für die Industrie, in: Europäische Sicherheit 10/2003, S. 8-11.

22) Angelehnt an einen Vortrag von Thomas Dittler, IABG, zu
„Homeland Security. Innovative Lösungen der Industrie“, 2.
Handelsblattkonferenz „Sicherheitspolitik und Verteidigungsin-
dustrie“, 12.-13.04.2005 in Berlin.

23) Nationaler Plan zum Schutz der Informationsinfrastrukturen
(NPSI), Juli 2005.

24) Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Frie-
denskonsolidierung“, Berlin, 12. Mai 2004.

25) Vgl. „Ein Jahr „Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konflikt-
lösung und Friedenskonsolidierung“ der Bundesregierung, Aus-
wärtiges Amt, Mai 2005.
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den deutschen Diskurs zum Thema ist die Breite der
vertretenen Ressorts und beteiligter zivilgesell-
schaftlicher Akteure wie auch die Formulierung
konkreter Aktionen. Der Koalitionsvertrag vom
November 2005 setzt diese Linie explizit fort. Eine
positive Folge sind zum Beispiel die beachtlichen
mentalen und praktischen Annäherungen an der
Schnittstelle zwischen Sicherheits- und Entwick-
lungspolitik26) oder die zunehmende Thematisierung
der Rolle der Wirtschaft bei der Unterstützung von

Demokratisierungs-
und Entwicklungspro-
zessen im Kontext
internationalen Kri-
senmanagements.27) Es

ist zu hoffen, dass der Impetus des Aktionsplans
auch im politisch-parlamentarischen Raum aufge-
griffen und zu einer umfassenden Diskussion über
deutsche Sicherheitspolitik verdichtet wird, die
auch die Schnittstellenproblematik zwischen inne-
rer und äußerer Sicherheit thematisiert und zivile
und militärische Ansätze ganzheitlich betrachtet,
was im Aktionsplan bislang ausgeblendet ist. Der
Aktionsplan kann sicher nicht das einzige, aber ein
wichtiges Forum und vor allem Impulsgeber für
eine solche Debatte sein.

Der Transformationsprozess der 
Bundeswehr

Die Modernisierung von Streitkräften ist seit jeher
ein alltäglicher, im wesentlichen durch technologi-
schen Fortschritt induzierter Prozess. Die veränder-
te Risiko- und Bedrohungslage Anfang der 90er
Jahre und das erweiterte Spektrum militärischer
Aufgaben stellten jedoch qualitativ neue Herausfor-
derungen an Führungs- und Kommunikationsstruk-
turen, Mobilität und Einsatztaktiken, Ausstattung
und Material sowie Personal und Ausbildungsmu-

ster der Streitkräfte, die
mit den bisherigen
Modernisierungspro-
zessen nicht zu bewälti-

gen waren. Anpassungserfordernisse bestanden
nicht nur auf der Ebene taktischer Systeme, sondern
auch auf der operativen und strategischen Ebene.
Zudem mussten nicht nur die Herausforderungen
von heute, sondern der nächsten Dekaden ins Auge
gefasst werden. Zur Bezeichnung der umfassenden,
fortlaufenden Anpassung der Streitkräftefähigkei-
ten hat sich, wie oben bereits erwähnt, in der sicher-
heits- und verteidigungspolitischen Diskussion der
Begriff der „Transformation“ etabliert, der aus der
US-amerikanischen Debatte übernommen wurde.28)

In Deutschland haben erstmals die „Verteidigungs-
politischen Richtlinien“ (VPR) vom Mai 2003
systematisch den Rahmen für die Transformation
der Bundeswehr im Kontext des veränderten sicher-
heitspolitischen Umfelds und der Entwicklungen in
NATO und EU abgesteckt. Auf der Basis eines

erweiterten Verständnisses von Verteidigung gehen
die VPR davon aus, dass der verfassungsrechtliche
und politische Auftrag der Bundeswehr unverändert
in der Verteidigung Deutschlands gegen äußere
Bedrohungen liegt, diese jedoch nicht mehr an den
Landesgrenzen halt macht, sondern dort ansetzt, wo
Risiken und Bedrohungen entstehen. Auf absehbare
Zeit werden Einsätze zur internationalen Konflikt-
verhütung und Krisenbewältigung zu den wahr-
scheinlichsten Aufgaben der Bundeswehr gehören.
Die Transformation der
Bundeswehr zielt daher
auf die Verbesserung
ihrer Einsatzfähigkeit
vor allem in diesem Aufgabenspektrum ab, ohne
dabei die Fähigkeiten für andere Aufgaben aufzuge-
ben. Die VPR identifizieren Fähigkeitskategorien,
die zur Bewältigung der Herausforderungen von
Einsätzen im internationalen Krisenmanagement
vordringlich sind: Führungsfähigkeit, Nachrichten-
gewinnung und Aufklärung, Mobilität, Wirksam-
keit im Einsatz, Unterstützung und Durchhalte-
fähigkeit, Überlebensfähigkeit und Schutz.29)

Die im August 2004 erlassene „Konzeption der
Bundeswehr“ macht als Folgedokument der VPR
Vorgaben für deren Umsetzung. Gemäß dem streit-
kräftegemeinsamen und fähigkeitsorientierten
Ansatz folgt die Transformation der Bundeswehr
dem Prinzip der Flexibilität, also der bedarfsgerech-
ten, modularen Zusammenstellung von Streitkräfte-
dispositiven, wie auch dem Prinzip der vernetzten
Operationsführung, das heißt Führung und Einsatz
in einem teilstreitkraft- und ebenenübergreifenden
Kommunikations- und Informationsverbund.
Zudem erfordert sie nach Ausbildung und Ausrü-
stung differenzierte Streitkräftekategorien (Ein-
greif-, Stabilisierungs- und Unterstützungskräfte).30)

In den Diskussions- und Handlungsfeldern des
erweiterten Sicherheitsbegriffs gehört die Transfor-
mation der Bundeswehr zu den praktisch am weite-
sten fortgeschrittenen Prozessen. Dem durch die
VPR in die Wege geleiteten systematischen Trans-
formationsprozess ging seit dem Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil von 1994 eine wachsende Zahl
von Auslandseinsätzen der Bundeswehr voraus. Die
Bundeswehr wird im Sinne des erweiterten Sicher-
heitsbegriffs schon lan-
ge in einem breiten Auf-
gabenspektrum einge-
setzt. Die Planung der
Grundzüge der militärischen Strukturen sind abge-
schlossen, die oben genannte Differenzierung der
Kräftekategorien bereits vollzogen und die Streit-
kräftebasis als zentraler Dienstleistungsbereich für
die gesamte Bundeswehr neu geschaffen. Das neu
aufgestellte „Zentrum für Transformation der Bun-
deswehr“ unterstützt und begleitet den Transforma-
tionsprozess koordinierend sowie durch Analysen
und Studien, insbesondere im Bereich Concept

Aktionsplan Einsatzfähigkeit

Erweitertes 
Aufgabenspektrum

Transformations-
prozess



15

V.2. AReader Sicherheitspolitik
Development & Experimentation (CD&E). Neben
Stationierungsentscheidungen wurden Weichen-
stellungen für ein Personalstrukturmodell sowie für
eine angepasste Material- und Ausrüstungsplanung
vollzogen. Nicht zuletzt wurde die Grundausbil-
dung streitkräftegemeinsam ausgerichtet und die
Ausbildung für länger dienende Soldatinnen und
Soldaten umstrukturiert. 

Die Diskussion über Auslandseinsätze der Bunds-
wehr wird politisch vergleichsweise breit geführt,
wenngleich auch immer nur anlassbezogen. Dem-
gegenüber ist die Transformation der Bundeswehr
nur während der Arbeit der sogenannten Weiz-
säcker-Kommission in den Jahren 1999 und 2000
als Gegenstand breiteren öffentlichen Interesses aus
dem engen Kreis der Experten herausgetreten.

Zusammenfassung 
und Ausblick
Zusammenfassend ergibt sich ein sehr heterogenes
Bild vom erweiterten Sicherheitsbegriff in der
Umsetzung. Wir haben es mit relativ geschlossenen,

nebeneinander bestehen-
den Arenen und Hand-
lungsfeldern zu tun. Die
Akteure sind sowohl the-

matisch als auch institutionell sehr breit gestreut und
überlappen sich zwischen den Arenen nur zum Teil.
Jedes Handlungsfeld folgt einer eigenen Prozess-
dynamik, wo Konflikte und Kontroversen unter-
schiedlich gelagert sind. Die Arenen beziehen sich
jeweils auf Teilaspekte ohne systematische Bezüge
zu den anderen Aspekten und zum größeren Zusam-
menhang vernetzter Sicherheit. So bestehen
beispielsweise zwischen den Handlungsfeldern
„Homeland Security“ und „Internationales Krisen-
management“ nur punktuelle Verbindungen.
Während über die Frage der Rolle der Bundeswehr
im Innern und über das Thema Terrorismusbekämp-
fung immer mehr Bezüge zwischen innerer und
äußerer Sicherheit hergestellt werden, ist die Diskus-
sion über zivile Krisenprävention noch gänzlich von
der Diskussion um Homeland Security abgekoppelt.
Auch fehlt bislang jegliche Verknüpfung zwischen
der Debatte über die Rolle der Wirtschaft im Kontext

des Schutzes kritischer
Infrastrukturen und ihrer
Rolle im Zusammen-
hang mit internationaler

Krisenprävention. Ebenso fehlt es an konzeptionel-
len und praktischen Brücken zwischen ziviler und
militärischer Krisenprävention und Konfliktlösung.
Die Debatten über die konzeptionelle und institutio-
nelle Verfasstheit deutscher Sicherheitspolitik neh-
men relativ wenig Bezug zu den Handlungsfeldern,
wo die praktische Umsetzung vernetzter Sicherheit in
Teilen bereits weit fortgeschritten ist. Und schließ-

lich besteht hinsichtlich des praktischen Umset-
zungsgrades eine gewisse Schieflage zugunsten der
Transformation der Streitkräfte und der schrittwei-
sen Verbesserung der Kooperationsmechanismen im
Bereich Homeland Security.

Dieses heterogene Bild darf nicht verwundern, da
sicherheitspolitische Vernetzung ein schrittweiser,
langsamer Prozess ist, der politischen Willen und
langen Atem auf allen Ebenen braucht. Wenn man
bedenkt, dass die Bundesrepublik erst seit der Ver-
einigung ihre volle außenpolitische Souveränität
erlangt hat und es bis heute schwer fällt, die Tradi-
tion der außenpolitischen Selbstbegrenzung abzule-
gen und eine neue klare außenpolitische Identität
und Rolle zu formulieren, so sind gerade in den
letzten Jahren schon deutliche Fortschritte auf dem
Wege zu einer stärker wirkungsorientierten,
kohärenten und vernetzten deutschen Sicherheits-
politik erzielt worden. In den verschiedenen Teila-
renen werden die richti-
gen Fragen diskutiert
und sind die richtigen
praktischen Wege ein-
geschlagen worden. Nun gilt es, diese Teilarenen
und Handlungsfelder stärker und systematisch
zusammenzuführen. Der bereits mehrfach ange-
mahnte breite sicherheitspolitische Diskurs sollte
verstärkt aus dem politischen Raum, aber auch aus
der Administration heraus angestoßen werden. Eine
neue Sicherheitskultur entsteht jedoch nicht nur
diskursiv, sondern vor allem praktisch. Hierfür
muss Kohärenz nicht nur auf der politisch-strategi-
schen, sondern auch auf der Implementierungsebe-
ne hergestellt werden, zum Beispiel durch mehr
ressort-, bereichs- und ebenenübergreifende
gemeinsame Ausbildung, durch den Ausbau von
Netzwerken und durch praktische gemeinsame Pro-
jekte. Initiativen wie der „Aktionsplan Zivile Kri-
senprävention“ können als Beispielformat für die
Bestandsaufnahme und Bündelung von Kapazitä-
ten und Ressourcen auch in anderen Themenfel-
dern, etwa Homeland Security, dienen. Bei alledem
darf nicht vergessen werden: Sicherheitspolitische
Vernetzung geschieht nicht automatisch, sondern
immer nur in einem zielorientierten, bewussten,
politisch gewollten Prozess.

26) Vgl. z.B. Uschi Eid: Die Bedeutung der Entwicklungspolitik als
moderne Sicherheitspolitik, Rede an der Bundesakademie für
Sicherheitspolitik in Berlin am 05.05.2004.

27) Vgl. hierzu die Reden von Bundespräsident Köhler und Jürgen
Thumann, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Indu-
strie im Februar 2005 auf der Münchener Sicherheitskonferenz,
die sich mit den Interdependenzen zwischen wirtschaftlicher Ent-
wicklung und Sicherheit befassten.28) Vgl. dazu Elements of
Defense Transformation, Office of the Secretary of Defense,
Washington, October 2004.

29) Verteidigungspolitische Richtlinien für den Geschäftsbereich
des Bundesministers der Verteidigung, 21. Mai 2003.

30) Grundzüge der Konzeption der Bundeswehr, 10. August 2004.
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Zum Beitrag

Der erweiterte Sicherheitsbegriff ist inzwi-
schen zum Allgemeingut geworden. Der
Begriff wird nicht nur im wissenschaftlichen
Wortschatz des Politikfeldes Außen- und
Sicherheitspolitik benutzt, sondern er ist mitt-
lerweile Bestandteil des Vokabulars in der
Wirtschaft, der Industrie und in der Entwick-
lungspolitik geworden. Zur Zeit wird das Feld
Sicherheitspolitik von verschiedenen Ebenen
aus bestellt. Es gibt deshalb ein breites Neben-
einander verschiedenener Diskurse und Hand-
lungsfelder. Von einer notwendigen Vernet-
zung von Ressorts, Politikbereichen und
Handlungsinstrumenten kann in Deutschland
noch keine Rede sein. Ein nationales Sicher-
heitskonzept ist trotz offensichtlicher Notwen-
digkeiten nach der Veränderung der Bedro-
hungsszenarien noch nicht diskutiert oder ent-
wickelt worden. In einem schlüssigen Konzept
sollen die nationalen sicherheitspolitischen
Interessen, die Ziele und die internationale
Rolle Deutschlands abgebildet werden. Die
Debatte hat erst begonnen und orientiert sich
am US-amerikanischen Homeland Security
Begriff, der die Abwehr terroristischer Gefah-
ren im Blick hat. Das Grundgesetz unterschei-
det in äußere und innere Sicherheit. Diese
Trennung ist seit der terroristischen Bedro-
hung in der politischen Diskussion und wird an
der Frage des Einsatzes der Bundeswehr im
Inneren gemessen. Die Verknüpfung polizeili-
cher, nachrichtendienstlicher und militäri-
scher Maßnahmen ist in Deutschland eine con-
ditio sine qua non, stößt jedoch an die Grenze
der Bürgerfreiheiten. Neue Wege müssen
jedoch unter rechtsstaatlichen Aspekten neu
definiert werden. moe 

Zusammenfassung

Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Sicher-
heitspolitik in neuen Dimensionen. Kompendium
zum erweiterten Sicherheitsbegriff, Hamburg, Ber-
lin, Bonn 2001.

Bundesakademie für Sicherheitspolitik,Sicherheits-
politik in neuen Dimensionen. Ergänzungsband 1,
Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Hamburg,
Berlin, Bonn 2004.

Literatur


