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I. Titel für die Jahrgangsstufe 13 

 

 
Deutschland & Europa 

D&E 78-2019 Friedens- und Sicherheitspolitik in der Europäischen 
Union 
Heft 78-2019 
Sieben Autorinnen und Autoren stellen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Analysen zentrale 
Konfliktfelder der aktuellen Friedens- und Sicherheitspolitik in Europa vor. Neben der Krise der 
internationalen Kooperation werden in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift zunächst die 
Probleme und Rückschritte im Bereich der internationalen Abrüstung thematisiert. Anhand der 
Fallbeispiele Syrien und Libyen wird sodann untersucht, wie erfolgreich internationale 
militärische Interventionen mit und ohne UNO-Legitimation jüngst verliefen. 2019 feiert die 
NATO zudem ihr 70-jähriges Bestehen. Ist sie heute tatsächlich »hirntot«, wie der französische 
Präsident jüngst provokativ formulierte? Oder stellt die gemeinsame  Sicherheitspolitik der EU, 
die sogenannte »PESCO«, heute bereits eine Alternative dar? Und wie kann und sollte 
Friedensbildung an den Schulen aussehen? 
 
Neben den Analysen dokumentiert D&E dabei stets Auszüge aus den aktuellen Debatten in der 
Qualitätspresse, um auch im Unterricht kontroverses Material zur Bildung eines eigenständigen 
Urteils bei Schülerinnen und Schülern zu initiieren. 

 

Friedens- und Sicherheitspolitik in der Europäischen Union 

(Deutschland&Europa 78/2019) 

Der neueste Titel der Zeitschrift Deutschland&Europa bezieht sich nicht nur – 

wie der Titel nahelegt – auf die Friedens- und Sicherheitspolitik in der EU, 

sondern greift auch darüber hinausgehende Herausforderungen der Friedens- 

und Sicherheitspolitik auf und verbindet diese mit Konfliktanalysen, sodass 
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wesentliche Aspekte der rheinland-pfälzischen Lehrplananpassung im Bereich 

der Friedens- und Sicherheitspolitik aufgegriffen werden. 

Bereits im Vorwort (S. 2) betont Lothar Frick, dass die Anzahl an 

Gewaltkonflikten wieder zugenommen habe und die Groß- und Regionalmächte 

„über Krieg und Frieden entscheiden.“ Skeptisch fällt auch sein Fazit 

hinsichtlich der Rolle internationaler Organisationen aus: „In keinem dieser 

Konflikte konnten internationale Organisationen viel ausrichten.“ Mittels der 

Fallbeispiele Syrien und Libyen werde der Frage der Effektivität und 

Nachhaltigkeit externer militärischer Intervention im Heft nachgegangen. 

Angesichts von über 480 000 Toten der Kriege in Afghanistan, Pakistan und 

Jemen fragt Jürgen Kalb in seinem einleitenden Artikel „Aktuelle 

Herausforderungen der Sicherheits- und Friedenspolitik“, wie friedensstiftend 

die UN, NATO und EU sind, und stellt – wie gewohnt - wesentliche 

Erkenntnisse der folgenden Einzelbeiträge pointiert dar. 

Zunächst legt Michael Zürn – Professor für internationale Beziehungen an der 

Freien Universität Berlin – den Fokus auf globale internationale Entwicklungen 

und Perspektiven im globalen politischen System.  

Sein Artikel „Der Multilateralismus in der Krise – Legitimationsprobleme im 

globalen politischen System“ beginnt mit einer vielschichtigen Krisenanalyse. 

Bereits im ersten Satz konstatiert er: „Das Jahr 2016 war kein erfolgreiches Jahr 

für den Multilateralismus“ und verweist auf eine greifbare „Krise des 

Multilateralismus.“ Noch tief gehender aber sei die „Krise des globalen 

Systems.“ Von einem globalen politischen System kann nach Zürn gesprochen 

werden, wenn zumindest drei Merkmale (rudimentäres politisches 

Allgemeinwohl / Anerkennung von Institutionen als Autoritäten / 

Rechtfertigungsnotwendigkeit gegenüber der Öffentlichkeit) gegeben sind. 

Präsident Trump stelle aber eben diese normativen Grundlagen (S. 9) infrage: 

„Zunächst wird die bloße Idee eines globalen Gemeinwohls schlicht zurückgewiesen. Trump sieht 

eine von Konkurrenz geprägte Weltordnung. Insbesondere China und Russland werden als 

‚rivalisierende Mächte‘ gebrandmarkt, die den Einfluss der USA gefährden. (…) Gemeinsame 

Interessen, Kollektivgüter und ein globales Gemeinwohl kommen gar nicht erst vor. Frieden wird so 

kurzerhand mit amerikanischer Dominanz gleichgesetzt. Dementsprechend sind auch politische 

Institutionen zur Verwirklichung gemeinsamer Interessen überflüssig.“ 

D. h., in dem Moment, in dem ein starkes politisches System gebraucht wird, um 

beispielsweise die Irankrise durch Politik abzuwenden oder um einen Crash auf 

den Finanzmärkten zu verhindern, werden zentrale Institutionen der Global 
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Governance fundamental angegriffen. Kategorial unterscheidet der Autor hier 

zwischen 5 verschiedenen Herausforderungen des politischen Systems: 

„Autoritäre Potentaten wie beispielsweise Putin, Erdogan, Modi und Orban, die insbesondere die 

nationale Souveränität betonen und die konkrete Praxis internationaler Institutionen kritisieren; 

Autoritär-populistische Gruppierungen in konsolidierten Demokratien (Le Pen, Trump, Wilders und 

Co.), die internationale Institutionen als ein Instrument einer kosmopolitischen Klasse porträtieren, das 

gegen die nationalen Interessen verstößt; 

sogenannte ‚rising powers‘ (aufstrebende Mächte) wie China, Brasilien (das unter Bolsonaro in 

Gruppe 1 gerutscht zu sein scheint), Indien, die zwar die prinzipiellen Notwendigkeiten internationaler 

Institutionen anerkennen, sie aber von der westlichen Dominanz befreien wollen; 

fundamentalistische religiöse Bewegungen, insbesondere im Mittleren Osten, die internationale 

Institutionen als Herrschaftsinstrument einer gottverlorenen westlichen Ordnung sehen; 

transnationale Nichtregierungsorganisationen wie ATTAC oder Occupy, die in kapitalismuskritischer 

Haltung zumeist andere, oft allerdings stärkere internationale Institutionen anstreben.“ (Eigene 

Hervorhebung) 

Bezüglich der Ursachenanalyse verweist der Berliner Politikwissenschaftler auf 

drei Ansätze: 

These 1 unterstellt eine mangelnde Outputlegitimation des politischen Systems 

in den letzten Jahrzehnten. Zahlreiche positive Trends (Anstieg HDI / Abnahme 

der sozialen Ungleichheit und der Anzahl der kriegerischen 

Auseinandersetzungen) widersprechen aber laut Zürn diesem Ansatz. 

These 2 betont den umfassenden Wandel des internationalen Machtgefüges 

aufgrund des Aufstiegs von „rising powers“. Neue Akteure fordern eine 

Anpassung der internationalen Institutionen an die neuen Machtgefüge. 

These 3 legt den Fokus auf die ökonomischen und wirtschaftlichen Verlierer des 

Globalisierungsprozesses in westlichen Gesellschaften. Laut Zürn kann die 

These aber nicht entgegenstehende Trends (auch Globalisierungsgewinner im 

Süden stellen sich gegen das globale politische System, autoritäre Populisten 

sind auch in Gesellschaften erfolgreich, in denen die soziale Ungleichheit nicht 

so stark zugenommen hat) erklären. 

Stattdessen begreift Zürn die Krise primär als Legitimationskrise, weil das 

vorliegende technologische Narrativ an seine Grenzen stoße. Und in der Tat 

begründen unterschiedliche Kritiker des globalen politischen Systems ihren 

Widerstand mit dem Verweis auf Legitimationsprobleme (S. 12f.): 
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„Autoritäre Potentaten wie Putin, Erdogan, Modi und Orban kritisieren zumeist die Doppelstandards 

internationaler Institutionen und fordern deswegen nationale Souveränität; 

autoritär populistische Gruppierungen in konsolidierten Demokratien wenden sich gegen die fernen, 

abgehobenen liberalen Kosmopoliten, die dort das Sagen haben. Es handelt sich im Kern um eine 

Kritik technokratischer Herrschaft, gegen die der scheinbare Willen der nationalen Mehrheit gesetzt 

wird; 

‚rising powers‘ streben nach anderen internationalen Institutionen, die ihnen ein angemessenes 

Partizipations- und Mitspracherecht geben; 

fundamentalistische religiöse Bewegungen sehen internationale Institutionen als Speerspitze 

westlicher Imperialpolitik, die der fortwährenden Unterdrückung des Islam dient; 

transnationale NGOs setzen sich vor allem für eine Demokratisierung der internationalen Institutionen 

ein, um ihre neoliberale Orientierung und die Instrumentalisierung durch große amerikanische und 

europäische Konzerne beenden zu können.“ (Eigene Hervorhebung) 

Zürn ist natürlich bewusst, dass diese Kritik auch der Verschleierung von 

Herrschaftsinteressen autoritärer Regierungen dient bzw. die praktizierten 

Maßnahmen zum Schutz der eigenen Wirtschaft getroffen und legitimiert 

werden sollen. 

Die von den Kritikern vorgeschlagene Begrenzung des Einflusses internationaler 

Organisation lehnt der Autor vehement ab und entwickelt abschließend drei 

politische Maßnahmen (S.13): 

„Erstens: Die Verfechter des globalen politischen Systems müssen raus aus der politischen Defensive 

und mit offenem Visier eine kosmopolitische Weltanschauung als wertorientierte Politik offensiv und 

proaktiv vertreten. Die Neigung, auf der globalen Ebene vernünftige Dinge zu vereinbaren und sie 

dann zu Hause als alternativlos zu verkaufen, mag kurzfristig die einfachste Strategie sein. Langfristig 

ist sie aber schädlich, da sie gesellschaftliche Debatten und eine ergebnisoffene Auseinandersetzung 

über die Weltpolitik verhindert. 

Zweitens: Die Auseinandersetzungen in europäischen und internationalen Institutionen über den 

richtigen Weg müssen transparent gemacht und es muss Raum für Opposition geschaffen werden. (…) 

Dafür muss sich Deutschland einsetzen. 

Drittens: Deutschland muss auch Koalitionspartner für das globale politische System im Süden 

suchen. Die langfristige Arbeit an solchen Koalitionen ist erfolgversprechender, als allein auf 

fragwürdige Deals mit autoritären Potentaten zu setzen.  

Mit einer solchen Politik ließe sich ein Beitrag dazu leisten, dass internationale Institutionen legitimer 

und damit auch effektiver werden.“ 

Muriel Asseburg, Senior Fellow der Forschungsgruppe Naher/Mittlerer Osten 

und Afrika der Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin, die vielen Lesern u. a. 

durch ihre prägnante Darstellung des Nahostkonflikts bekannt sein dürfte, zeigt 

in ihrem Beitrag „Der Syrien-Konflikt: Widerstreitende Interessen der lokalen, 
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regionalen und internationalen Akteure“ die Komplexität des Syrienkonfliktes 

auf. Von einer politischen Konfliktregulierung sei das Land nach wie vor weit 

entfernt. 

Im Anschluss an die Darstellung der Genese des Konflikts („Von 

Bürgerprotesten zum internationalen Konflikt“) nimmt die renommierte 

Nahostexpertin zunächst die lokale Ebene in den Blick, d. h. das Assad-Regime, 

Rebellen und die PyD.  

Hinsichtlich des Assad-Regimes betont die Autorin, dass die Regierung zu 

keinem Zeitpunkt bereit gewesen war, mit Vertretern der Opposition über eine 

Machtteilung oder einen neuen politischen Übergang zu sprechen. Aufgrund der 

eigenen Schwäche sah sich das System aber zu deutlichen Zugeständnissen an 

seine Verbündeten (S. 48) gezwungen und hatte so „de facto deutlich an 

Entscheidungshoheit an seine Verbündeten eingebüßt, auf deren Unterstützung 

es angewiesen war, um seine Kontrolle aufrechtzuerhalten.“ 

Auf der internationalen Ebene kennzeichnet Asseburg die Interessen Russlands 

(S. 51) wie folgt: 

„Russland ging es erstens darum, als Großmacht anerkannt zu werden, ohne den eine Konfliktregelung 

unmöglich sei, zweitens international zu signalisieren  dass es – im Gegensatz zum Westen – loyal zu 

seinen Verbündeten stehe und einen von außen erzwungenen Regimewechsel (wie in Libyen) nicht 

dulden werde, sowie drittens seinen Einfluss im Mittelmeerraum zu sichern bzw. auszubauen.“ 

Ab Ende 2016 versuchte Russland seine militärischen Erfolge auch in 

Konfliktregulierungserfolge (Astana-Prozess neben der UN) umzusetzen. Im 

Nachhinein dränge sich allerdings der Verdacht auf, dass die Einrichtung der 

Sicherheitszonen dem Regime eine Sammlung und Konzentration der 

militärischen Kräfte ermöglichte, um die Rückeroberung des ganzen Gebiets 

voranzutreiben. 

Die USA hingegen zeigten eine nur zögerliche Unterstützung der Rebellen. 

Fehlende Luftschläge nach der Überschreitung der ‚roten Linie‘ und die 

Ablehnung einer Flugverbotszone sowie weiterer Arten der direkten 

Intervention führten dazu, dass kein echter Verhandlungsdruck aufgebaut wurde 

und das syrische Regime davon ausgehen konnte, keinen weitgehenden 

Sanktionen ausgesetzt zu werden, zumal sich ein US-Strategiewechsel 

zugunsten des Kampfes gegen den IS abzeichnete.  

Dass keine Regelung für den Konflikt gefunden werden konnte, dafür macht die 

Autorin vor allem widerstreitende Interessen der Regional- und Großmächte 
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verantwortlich. Die syrischen Konfliktparteien akzeptierten zwar die UN-

Vermittlung und nahmen an den Gesprächen in Genf teil, setzten aber parallel 

auf Gewalt und waren nicht zu substanziellen Zugeständnissen bereit. 

Gegensätzliche Positionen zwischen den USA und Russland im Sicherheitsrat 

verhinderten zudem, dass effektive Zwangsmaßnahmen durchgesetzt werden 

konnten.  

Die Autorin glaubt auch nicht, dass die Verhandlungen über eine Verfassung zu 

einer Versöhnung führen werden, sodass eine dauerhafte Rückkehr der 

Geflüchteten ausgeschlossen werden kann. 

Einige Materialien des Quellenteils eignen sich sehr gut für den Einsatz im 

Unterricht der Sek. II. Im Zeitungsartikel von Andreas Backhaus wird 

beispielsweise deutlich herausgearbeitet, welche perfide, gewaltsame 

Homogenisierungsstrategie der Diktator systematisch (S. 54) anwendet.  

„Dass Assad gezielt Zivilisten, Kinder, Frauen, Alte umbringt, hat auch mit seinem übergeordneten 

Plan zu tun. Er will nicht nur die Macht über das ganze Land zurück, sondern auch eine ‚gesündere‘, 

homogenere Gesellschaft in Syrien, wie er mehrfach betont hat. Sprich: ein gleichgeschaltetes Volk, in 

dem Kritiker ganz fehlen oder mundtot gemacht werden, ein Volk, das ihm, dem Führer, loyal 

unterworfen ist. Es sind die Ziele eines größenwahnsinnigen, gefährlichen Diktators. Um sie zu 

erreichen, ist Assad jedes Mittel recht.“ 

Grundsätzliche Ausführungen Martina Haedrichs zu militärischen 

Interventionen und Menschenrechten weiten die Perspektiven über den Syrien-

Konflikt hinaus.  

Mit ihrem Teilrückzug lassen die USA nach Ansicht Andreas Rüeschs ihren 

einzigen Verbündeten in der Region im Stich. Hinzu komme noch die von der 

Türkei geplante Massenumsiedlung, die die ethnische Zusammensetzung 

fundamental zuungunsten der Kurden verändern werde. 

Dem bis heute heftig umstrittenen Militäreinsatz in Libyen widmet sich Paul-

Anton Krüger, Leiter des Ressorts Außenpolitik der SZ, in seinem Beitrag „Der 

Bürgerkrieg in Libyen und das Konzept der Schutzverantwortung.“ 

Im Anschluss an knappe Hinweise auf Libyen unter Gaddafi legt der Artikel den 

Fokus auf die achtmonatige libysche Revolution bis zum Tod Gaddafis. 

Bis zur Sitzung des UN-Sicherheitsrats im März hatte das Regime bereits über 

1000 Menschen getötet. Innerhalb der US-Administration hatte sich schließlich 

das Lager der Befürworter einer humanitären Intervention durchgesetzt, sodass 

sich US-Botschafterin Rice im UN-Sicherheitsrat auf die „R2P“ 
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Schutzverantwortung berief. Bereits zwei Tage nach der Billigung einer 

Flugverbotszone begannen die Militäroperationen, an deren Beginn Kritiker 

schon auf eine Überschreitung des UN-Mandats zum Schutz der Zivilisten 

zugunsten eines unzulässigen Regimewechsels hinwiesen. Mitte Juli erkannten 

die USA den Nationalen Übergangsrat als einzig legitime Regierung an. Am 31. 

Oktober beendete die NATO ihren Einsatz, bei dem sie nach eigenen Angaben 

über 26 000 Einsätze über Libyen flog. Zunächst galt der NATO der Einsatz als 

Erfolg und er wurde von manchem Kommentator bereits als Modell für 

zukünftige humanitäre Interventionen gesehen. Kritiker verweisen hingegen auf 

hohe Opferzahlen und die fehlende Verhandlungsbereitschaft der Allianz 

gegenüber Gaddafi.  

Welche Bedeutung dem Zusammenbruch zentralstaatlicher Strukturen 

zukommen würde, wurde anfangs sträflich vernachlässigt. So fehlte es etwa an 

internationaler Unterstützung für den Aufbau neuer Institutionen und die Zahl 

der Milizen stieg von 20 000 auf 140 000. Das Machtvakuum nutzten IS-

Kämpfer, um Libyen zu einem Operationsraum auszubauen. Angesichts zweier 

miteinander konkurrierender Regierungen im Land griffen mittlerweile auch 

ausländische Mächte in den Konflikt ein. 

So unterstützten Ägypten und die Arabischen Emirate den Kriegsherrn Haftar, 

die Türkei und Katar hingegen unterstützen islamistische Brigaden. Auch die 

Anerkennung der „Regierung der nationalen Übereinkunft“ zur einzig legitimen 

Regierung Libyens durch den UN-Sicherheitsrat im Dezember 2015 konnte den 

Konflikt nicht befrieden. Der Artikel endet mit Verweis auf die geplante Libyen-

Konferenz unter der Leitung der Vereinten Nationen. 

Im Quellenteil werden unterschiedliche Bewertungen der Intervention (Thomas 

Darnstädt vs. Reinhard Meckel) dokumentiert und Daniel-Dylan Böhmer 

thematisiert die Gefahr der Ausweitung des Bürgerkriegs. In einem Beitrag der 

Deutschen Welle wird auf die Rolle der Öl- und Gaseinnahmen wie auch auf die 

widerstreitenden Interessen eingreifender Akteure eingegangen. Nicht vergessen 

werden darf aber auch die Lage der 650000 Migranten im Transitland; 

insbesondere die Haftanstalten in Tripolis, in denen Folter, Vergewaltigung, 

Erpressung und Exekution laut Christian Böhme und Thomas Seibert an der 

Tagesordnung sind. 

Martin Große Hüttmann zeichnet in seinem Artikel „Vom ‚Pralinengipfel’ zur 

PESCO: Perspektiven der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

der EU“ in detaillierten Ausführungen die Perspektiven der gemeinsamen 
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Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU nach. Besonderes Augenmerk legt 

er dabei auf das Verhältnis zwischen PESCO und NATO und fragt nach der 

Zukunft von PESCO. Unterrichtlich besonders gut einsetzbar sind die 

Materialien, in denen auch kritische Kommentierungen der EU-Initiative 

berücksichtigt werden. Gute Voraussetzungen, um eine kontroverse politische 

Urteilsbildung zu ermöglichen. 

Thomas Nielebock (Akademischer Oberrat i. R. am Politikwissenschaftlichen 

Institut der Universität Tübingen) zeigt in seinem Beitrag „Rette sich wer 

kann!“ Über die Gefahren der Aufrüstung und die Erosion der 

Rüstungskontrolle“, wie weit sich die insbesondere in den 90er Jahren 

aufkeimende Hoffnung auf eine weltweite Abrüstung im nuklearen wie 

konventionellen Bereich nicht erfüllt haben und die Rüstungskonzerne sehr gute 

Geschäfte machen. Im Schlussabschnitt verdeutlicht der Autor einige Auswege 

aus der Krise der Rüstungskontrolle. 

Abschließend spielen im Heft auch zivilgesellschaftliche friedenspolitische 

Überlegungen eine Rolle. Nicole Rieber, Berghof Foundation, widmet sich im 

letzten Beitrag „Streitkultur 3.0: Auseinandersetzung mit menschenfeindlichen 

Informations- und Meinungsangeboten im Netz“ einem erprobten Konzept für 

Schulklassen in der Sekundarstufe I. Dabei wird deutlich, dass die 

Informationsbeschaffung heutzutage eine besondere Herausforderung für die 

Friedensbildung darstellt. 

Das Fazit des Rezensenten fällt ähnlich positiv aus wie beim bereits rezensierten 

Vorgängerheft:   

  Zahlreiche Fachartikel ermöglichen ein gutes Grundverständnis der 
Vielfalt aktueller Aufgaben der Friedens- und Sicherheitspolitik. Zur 
unterrichtlichen Umsetzung stehen kontroverse Quellentexte (z. T. auch 
Streitgespräche, Statistiken, Karikaturen etc.) zur Verfügung, die sich gut 
für den Einsatz in der Sek. II eignen. Positiv hervorzuheben ist auch, dass 
Autoren unterschiedlicher sicherheitspolitischer Denkschulen 
berücksichtigt wurden. 

 

 

 

 

 


