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Die globale Finanzkrise wird die Si-
cherheitspolitik des Westens nachhal-
tig beeinflussen: Sie hat inzwischen 
alle westlichen Staaten erfasst – auch 
die, die bislang mühelos einen hohen 
Verteidigungshaushalt rechtfertigen 
konnten. Und wegen ihrer ungewöhn-
lich langen Dauer bleiben notwendige 
Investitionen in Entwicklung und Be-
schaffung wichtiger militärischer 
Ausrüstung aus. So entsteht eine Mo-
dernisierungslücke, die kaum mehr zu 
schließen ist. 

Es ist also nicht überraschend, 
wenn diese sicherheitspolitischen Aus-
wirkungen überwiegend in den Kate-
gorien von verringerten militärischen 
Fähigkeiten – und entsprechend redu-
zierten sicherheitspolitischen Ambitio-
nen – diskutiert werden. Die angebote-
nen Lösungen sind bekannt: Gefordert 
werden mehr multinationale Rüs-
tungsprojekte, Pooling and Sharing be-
stimmter nationaler Fähigkeiten und – 
besonders häufig – endlich eine „Euro-
päisierung“ der NATO durchzusetzen.

Doch diese Debatte ist viel zu eng, 
um dem vollen Umfang des Paradig-
menwechsels gerecht zu werden, der 
sich in den internationalen Beziehun-
gen vollzieht: die Verdrängung der 
traditionellen Sicherheitspolitik durch 
wirtschaftliche und energiepolitische 
Interessen – die Ökonomisierung der 
Sicherheitspolitik. Hier geht es nicht 
nur um die Frage, wie sich die Staaten 
in NATO und EU durch geschicktes 
Pooling and Sharing ausreichende kol-
lektive militärische Fähigkeiten erhal-
ten können. Es geht vielmehr um die 
Frage, ob militärische Bündnisse noch 
eine Zukunft haben können, wenn 
das Primat der Wirtschaft neue si-
cherheitspolitische Prioritäten er-
zwingt, klassische nationale und mul-
tinationale Sicherheitskonzeptionen 
entwertet und die Steuerungsfähig-
keit internationaler Organisationen 
einschränkt. 

Bei der Ökonomisierung der Si-
cherheitspolitik geht es nicht in erster 
Linie um „Ressourcenkriege“. So 
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Primat der Wirtschaftsinteressen
Für NATO und EU brechen schwere Zeiten an, um Sicherheitspolitik zu gestalten
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Primat der Wirtschaftsinteressen

Die Weitergabe nuklearen 
Materials hat mehrere 
Staaten an die Schwelle  
zur Atommacht geführt

haben die häufig beschworenen Kon-
flikte um Wasser und Rohstoffe bis-
lang nicht stattgefunden, weil auch 
verfeindete Staaten vermochten, die 
gemeinsame Nutzung von Flussläufen 
oder kontroverse Staudammprojekte 
einvernehmlich zu regeln. Selbst die 
von den USA angeblich mehrmals ge-
führten „Kriege um Öl“ im Nahen 
Osten entpuppen sich bei näherer Be-
trachtung als eher geopolitisch moti-
vierte Interventionen, bei denen der 
Zugang zum Öl nur eine mittelbare 
Rolle spielte. Und auch die Mehrzahl 
der vieldiskutierten Cyberangriffe 
dient nicht unmittelbar militärischen 
Zielen, sondern der Industriespiona-
ge. Dass all diese Entwicklungen zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen 
führen können, ist durchaus denkbar 
– und in manchen Fällen sogar wahr-
scheinlich. Ihre aktuelle Brisanz er-
hält die Ökonomisierung der Sicher-
heitspolitik jedoch vor allem durch die 
von ihr erzwungenen Veränderungen 
in der Struktur der internationalen 
Beziehungen. 

Verbreitung von Atomwaffen

Eine solche Veränderung vollzieht 
sich im Bereich der nuklearen Nicht-
verbreitung. Ein halbes Jahrhundert 
lang galt die Verbreitung von Nuklear-
waffen als ein ausschließlich zwi-
schenstaatliches Phänomen. Aus poli-
tischen und geostrategischen Motiven 
unterstützten Nuklearmächte be-
freundete Staaten bei deren Nuklear-
programmen. Die Aufdeckung des 
Schmuggelnetzwerks von Abdul Qa-
deer Khan, des „Vaters der pakistani-
schen Atombombe“, hat diese Annah-
me nachhaltig erschüttert. Khan lie-
ferte an Nordkorea, Iran, Irak, Libyen 
und wohl auch noch manch anderen 

Staat nicht nur Zentrifugen zur An-
reicherung von Uran, sondern auch 
vollständige Pläne für nukleare Ge-
fechtsköpfe. Khans Beweggründe 
waren nicht politisch, sondern aus-
nahmslos ökonomisch. Er hatte dafür 
ein Geflecht kommerzieller Beziehun-
gen geschaffen, zu 
dem am Ende 
mehr als tausend 
Firmen sowie eige-
ne Produktionsbe-
triebe in Malaysia, 
Südafrika und der Türkei gehörten. 
Diese Privatisierung der nuklearen 
Proliferation hat mehrere Staaten an 
die Schwelle zur Nuklearmacht ge-
führt und damit die internationale Si-
cherheitslandschaft nachhaltig verän-
dert. Seitdem steht fest, dass sich nuk-
leare Proliferation auch außerhalb des 
für den Atomwaffen-Sperrvertrag 
konstitutiven internationalen Staa-
tensystems vollziehen kann – eine 
Entwicklung, die auch künftig für 
Überraschungen sorgen wird.

Ob Khans Proliferationsnetz völlig 
zerschlagen wurde, ist bis heute nicht 
klar. Fest steht jedoch, dass die Kom-
merzialisierung der nuklearen Prolife-
ration in anderer Form weitergeht. So 
hat Syrien versucht, mithilfe Nordko-
reas zur Nuklearmacht zu werden: 
Pjöngjang lieferte gegen dringend be-
nötigte Devisen einen vollständigen 
Plutoniumreaktor samt Technikern. 
Erst ein Luftangriff Israels bereitete 
dem Projekt im Herbst 2007 ein jähes 
Ende. Diese Episode, die auch viele 
Nichtverbreitungsexperten überrasch-
te, zeigt einmal mehr, dass der beruhi-
gende Hinweis, ein Land verfüge nicht 
über die notwendige Expertise zum 
Bau von Nuklearwaffen, nur begrenz-
te Bedeutung hat, wenn sich diese 
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Der Fall Iran zeigt: 
Wirtschafts- und energie-
politische Interessen 
dominieren die Agenda

Sicherheitspolitik

Expertise auf dem globalen Markt 
kaufen lässt. 

Wie stark die Norm der Nichtver-
breitung durch ökonomische Interes-
sen ausgehöhlt wird, wird nirgendwo 
deutlicher als am iranischen Nuklear-
programm. So hat China auch „harte“ 
Sanktionen gegen den Iran im UN-Si-
cherheitsrat mitgetragen, doch die Ab-
hängigkeit der schnell wachsenden chi-
nesischen Volkswirtschaft von irani-
schen Öl- und Gaslieferungen zwingen 
Peking zugleich, Maßnahmen dafür zu 
treffen, dass ein Embargo gegen den 
Iran nicht zum völligen Ausfall dieser 
Lieferungen führt. Chinesische Firmen 

haben mit Teheran 
inzwischen Verträ-
ge über Raffinerien 
abgeschlossen, die 
es dem Regime er-
möglichen werden, 

härtere Sanktionen zu umgehen. Auch 
andere Staaten, wie etwa Indien, haben 
sich durch neu ausgehandelte Liefer-
konditionen Möglichkeiten geschaffen, 
um weiterhin Öl und Gas aus dem Iran 
zu importieren. 

Die Politik Russlands gegenüber 
dem Iran trägt ebenfalls eine deutliche 
wirtschaftspolitische Handschrift. Es 
geht zwar nicht um die Energieversor-
gung, sondern um wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit, aber auch hier scheint 
neben der offiziellen Politik eine zwei-
te Ebene zu existieren, die in eine an-
dere Richtung drängt. Auf Regierungs-
ebene stimmt man UN-Sanktionen 
gegen den Iran zu, doch eine scheinbar 
unabhängig von Moskau operierende 
„Industrie“ unterläuft diese Ent-
schlüsse, indem sie ihre enge Zusam-
menarbeit bei der Nukleartechnologie 
fortsetzt. Der Kontrast könnte größer 
nicht sein: Im Westen wird über die 

Vision einer nuklearwaffenfreien Welt 
diskutiert, deren Erreichen ja voraus-
setzt, dass die nukleare Nichtverbrei-
tung von der gesamten Staatenwelt als 
höchste politische Priorität begriffen 
wird. Die nüchterne Praxis im Fall 
Iran zeigt dagegen, dass wirtschafts- 
und energiepolitische Interessen über-
wiegen. Die Nichtverbreitungsnorm 
spielt eine untergeordnete Rolle. 

Konkurrenz um Rohstoffe

Die Ökonomisierung der Sicherheits-
politik wird inzwischen auch in ande-
ren Bereichen erkennbar. So hat die 
Konkurrenz um Rohstoffe in den ver-
gangenen Jahren eine deutliche militä-
rische Dimension angenommen. Dies 
gilt vor allem für die asiatisch-pazifi-
sche Region, wo die Verteidigungs-
haushalte rapide wachsen und schon 
bald die des Westens übertreffen wer-
den. Dort erheben zahlreiche Staaten 
Anspruch auf Gebiete im Südchinesi-
schen Meer, da unter dem Meeresbo-
den große Rohstoff- und Energievor-
kommen vermutet werden. Diese 
überlappenden Gebietsansprüche wer-
den durch militärische Präsenz unter-
strichen. Zwar hat diese Rückkehr der 
„Kanonenboot-Politik“ bislang nicht 
zu schweren Zwischenfällen geführt 
– doch das Risiko einer militärischen 
Eskalation steigt, zumal die Konkur-
renz um rohstoffreiche Gebiete mit 
nationalistischer Rhetorik einhergeht. 

Die Zustimmung, auf die das ver-
stärkte amerikanische Militärengage-
ments im asiatisch-pazifischen Raum 
in weiten Teilen Asiens gestoßen ist, 
erklärt sich nicht zuletzt mit der Hoff-
nung dieser Staaten, dadurch mehr 
Gewicht gegenüber einem sich in Ter-
ritorialfragen unnachgiebig zeigenden 
China zu erhalten. Dass die Konkur-
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renz um Rohstoffe und Energie selbst 
in Europa zu ernsten Spannungen 
führen kann, zeigt der Streit um die 
im östlichen Mittelmeer entdeckten 
Gasreserven: Mehrere Staaten der Re-
gion haben ihre Ansprüche auf diese 
Vorkommen durch militärische Dro-
hungen und die Entsendung von 
Kriegsschiffen in das potenzielle För-
dergebiet untermauert.

Anderswo verläuft die Konkur-
renz um Energie und Rohstoffe weni-
ger lautstark. In der Arktis, wo das 
schmelzende Eis neue Seewege frei-
gibt und den Zugang zu Ressourcen 
auf dem Meeresgrund ermöglicht, 
haben die Anrainerstaaten bislang 
mit großer Umsicht Konflikte vermie-
den. Ihre nationale Rüstungsplanung 
zeigt jedoch, dass man sich auch dort 
auf die neuen geopolitischen Realitä-
ten einstellt. So ist die Investition in 
Küstenwachboote und Eisbrecher 
wohl nicht nur ein Indiz dafür, dass 
man sich auf den zunehmenden 
Schiffsverkehr in der Region einstel-

len will. Die verschiedenen Weißbü-
cher der Staaten des Hohen Nordens 
lassen deutlich erkennen, dass durch 
die militä rische Präsenz auch natio-
nale Wirtschafts interessen verteidigt 
werden sollen. 

Der Einfluss von Wirtschafts- und 
Energieinteressen auf die sicherheits-
politische Orientierung von Staaten 
zeigt sich auch bei der ökonomischen 
Glacis-Politik, mit der Russland ver-
sucht, die im Zuge der Auflösung der 
Sowjetunion verlorenen Gebiete wie-
der an sich zu binden. Das Instrument 
dafür ist eine Energiepolitik, die ei-
nerseits versucht, die Öl- und Gaspro-
duktion der südlichen Anrainer über 
ein Vermarktungsmonopol politisch 
in den Griff zu bekommen und die 
Preisgestaltung zu dominieren, und 
andererseits danach strebt, sich den 
westlichen Öl- und Gaskonsumenten 
als unentbehrlich anzubieten. Man-
che westliche Politiker deuten diese 
Entwicklung im Sinne einer „gegen-
seitigen Abhängigkeit durch ökonomi-
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Rohstoffarme Staaten können 
sich offene Konflikte mit ihren 
Lieferländern auch künftig 
nicht leisten

Sicherheitspolitik

sche Verflechtung“ zwischen Westeu-
ropa und Russland als positiv. Aber 
der Grad der wirtschaftlichen Ver-
flechtung zwischen Staaten hat nur 
einen begrenzten Einfluss auf ihre 
außenpolitischen Beziehungen.

Diese Erfahrung musste auch Japan 
machen. Im Herbst 2010 setzte China 
nach einem Streit um die Senkaku-In-

seln seine Liefe-
rungen von Selte-
nen Erden aus. 
Damit waren die 
ökonomischen Ver-
flechtungstheorien 

japanischer Reformpo litiker erst ein-
mal desavouiert. Die gleichgewichtige 
Verflechtung ist bislang ein Mythos 
geblieben. Rohstoffarme Staaten wer-
den es sich auch künftig nicht leisten 
können, einen Kurs zu fahren, der sie 
mit ihren Lieferländern in offene Kon-
flikte bringt.

Wege zum gemeinsamen Handeln

Was muss getan werden, damit die 
Ökonomisierung der Sicherheitspoli-
tik auch künftig gemeinsames Han-
deln von befreundeten Staaten ermög-
licht und sie nicht auseinanderdivi-
diert? Die Verdrängung der klassi-
schen Sicherheitspolitik durch den 
Primat der Ökonomie wäre vermut-
lich nur dann rückgängig zu machen, 
wenn neue existenzielle Bedrohungen 
auftauchten, die eine militärische So-
lidarität erzwängen. Solange dies 
nicht der Fall ist, bleibt Bündnissoli-
darität lediglich eine von mehreren 
Optionen. Dennoch gibt es Wege, um 
sicherzustellen, dass gemeinsames 
Handeln auch künftig die bevorzugte 
Alternative bleibt. 

Auf globaler Ebene muss die Ab-
kehr von fossilen Energieträgern und 

die Diversifizierung der Energie- und 
Rohstoffimporte vorangetrieben wer-
den, um die wirtschaftliche und politi-
sche Abhängigkeit von spezifischen 
Lieferländern zu verringern. Um die 
Eskalation territorialer Streitigkeiten 
zu vermeiden, sind transparenz- und 
vertrauensbildende Maßnahmen er-
forderlich, gerade im maritimen Be-
reich. Dem Regelungsbedarf bei der 
Nutzung des Cyberspace muss durch 
internationale Vereinbarungen Rech-
nung getragen werden mit dem Mini-
malziel, Kriterien für eine Normver-
letzung zu definieren und damit legiti-
me Gegenmaßnahmen zu ermögli-
chen. Die durch Globalisierung und 
Kommerzialisierung entstandenen 
neuen Verbindungen zwischen staatli-
chen und nichtstaatlichen Akteuren, 
etwa bei der nuklearen Proliferation 
oder dem Terrorismus, verlangen vor 
allem nach einer engeren nachrichten-
dienstlichen Zusammenarbeit be-
freundeter Staaten. Die divergieren-
den Interessen im UN-Sicherheitsrat 
könnten zumindest partiell durch eine 
Stärkung regionaler Organisationen 
kompensiert werden, wie sich bei-
spielsweise in der unerwartet großen 
Rolle der Arabischen Liga in der Li-
byen-Krise 2011 zeigte

Um zu verhindern, dass Allianzen 
wie NATO und EU durch den Primat 
der Wirtschaftsinteressen handlungs-
unfähig werden, wären „Koalitionen 
der Willigen“ notwendig. Überkom-
mene Vorstellungen, wonach das 
Handeln in wechselnden Gruppierun-
gen ein politisches wie militärisches 
„Minus“ bedeutete, sind Echos aus 
dem Kalten Krieg, als es sich der Wes-
ten nicht leisten konnte, anders denn 
als strategische Einheit wahrgenom-
men zu werden. 
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Für NATO und EU brechen 
schwere Zeiten an, denn  
die flexible Koalition wird  
das Mittel der Wahl

Primat der Wirtschaftsinteressen

Die Ökonomisierung der Sicher-
heitspolitik macht die flexible Koaliti-
on zu einer legitimen, weil zwingend 
notwendigen Organisationsform für 
kollektives Handeln. Die Zukunft 
liegt folglich in Allianzstrukturen, die 
militärische Gemeinsamkeit kultivie-
ren – etwa durch Ausbildung und ge-
meinsame Übungen –, zugleich aber 
Operationen mit variabler Geometrie 
ermöglichen. Dass ein solches Vorge-
hen den aktuellen Bemühungen um 
eine Verstärkung gemeinsamer militä-
rischer Fähigkeiten in NATO und EU 
enge Grenzen setzt, ist offenkundig. 
Doch das Risiko, dass die Weigerung 
eines Staates, an einer Operation teil-
zunehmen, deren gesamte Durchfüh-
rung infrage stellt, ist zu groß, um sich 
auf ein umfassendes Pooling and Sha-
ring einzulassen.

Um trotz des Primats wirtschaftli-
cher Interessen (und Zwänge) militä-
risch handlungsfähig zu bleiben, ist 
die Konzentration auf neue Technolo-
gien und Wehrformen erforderlich, 
die eine weniger personal- und kos-
tenintensive Streitkräftestruktur ver-
sprechen. Auch dies bleibt nicht ohne 
Probleme, wie die aktuelle Kontrover-
se um die Legalität und Legitimität 
von Drohnenangriffen zeigt. Dennoch 
wird sich die Ökonomisierung der Si-
cherheitspolitik auch hier durchset-
zen. Der Boom bei privaten Sicher-
heitsdiensten ist das deutlichste Bei-
spiel hierfür. Selbst die massive Kritik 
an diesem Outsourcing des Krieges 
wird sich am Ende als nicht stark 
genug erweisen, um gegen die wirt-
schaftlichen Vorteile einer Privatisie-
rung bestimmter militärischer Dienst-
leistungen bestehen zu können. 

Der globale Primat der Ökonomie 
ist für den Westen eine doppelte Her-

ausforderung. Der kollektive Umgang 
mit neuen Sicherheitsrisiken wird 
durch divergierende Interessen und 
reduzierte militärische Fähigkeiten 
 erschwert, zugleich werden jedoch 
neue Rivalitäten geschaffen, die ihrer-
seits eine militäri-
sche Dimension 
annehmen könn-
ten. Für Allianzen 
wie NATO und 
EU brechen damit 
schwere Zeiten an. Um ihrer Rolle als 
Konsultations- und Frühwarnorgan 
für ihre Mitglieder gerecht zu werden, 
müssten sie sich zu Foren für einen 
weitaus breiteren Sicherheitsdialog 
entwickeln, in dem der Zusammen-
hang zwischen Wirtschafts-, Rohstoff- 
und Militärfragen umfassend disku-
tiert werden kann. Erste Ansätze 
dazu gibt es zwar, doch die Furcht, 
wirtschaftliche Themen zu „militari-
sieren“, lässt eine echte Debatte bis-
lang nicht zu. 

Und schließlich: Ganz im Sinne 
des Primats der Ökonomie findet sich 
heute ein Großteil des politischen 
Sachverstands in den westlichen Län-
dern in den Wirtschaftsbereichen. Die 
traditionelle „strategic community“ 
hingegen schrumpft und ist immer 
weniger in der Lage, sich in der Si-
cherheitsdebatte Gehör zu verschaf-
fen. Es wäre Aufgabe der politischen 
Führung, hier gegenzusteuern. 
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