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sprechend umfassend wird das zur Bewältigung von sicherheitspolitisch relevanten Krisen und Konflikten herangezogene Instrumentarium sein müssen. Die
Bandbreite der Methoden zur Krisenbewältigung zum Beispiel sollte von der
primären Gewalt- und Krisenprävention über das Management von eskalierenden Konflikten und entfachten Krisen bis hin zur Friedensschaffung, zur
nachhaltigen Stabilisierung und zum politisch-gesellschaftlichen Wiederaufbau
von Nach(bürger)kriegsgesellschaften reichen. Ebenso ist es unerlässlich, zivile
und militärische Faktoren von Beginn an gleichgewichtig in den Prozess der
Situationsanalyse und Entwicklung eines Krisenmanagementkonzepts einzubeziehen. In der EU existiert im Rahmen der Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik mit civil-military co-ordination (CMCO) bereits ein entsprechendes politisch-strategisches Konzept.
Konzepte und Methoden im Bereich Sicherheit und Verteidigung an die
neue Bedarfslage und das veränderte Missionsspektrum anzupassen, ist aber
lediglich ein Teilbereich aus der umfassenden Thematik „Sicherheit in einer Ära
der Transformation“, an der sich ESCI 2007 orientierte und die dieser Bericht
– in aller notwendigen Unvollständigkeit und Selektivität – aus Sicht des Veranstalters Revue passieren lassen möchte. Es ging uns auf dem 2. Europäischen Sicherheits-Congress zuvorderst um die Auseinandersetzung mit Sicherheit als gesellschaftlichem Zukunftsthema, das Bereitschaft und Fähigkeit zur
eigenverantwortlichen Gestaltung impliziert und über die Bedrohungsabwehr
ebenso hinausreicht wie über die Reduzierung des Gestaltungsimperativs auf
die Verbesserung der Bedrohungsbewältigungstechnologie. Sowohl in der
Politik als auch in der Wirtschaft und in der Wissenschaft hat sich das Paradigma des umfassenden und ressortübergreifenden Sicherheitsverständnisses
durchzusetzen begonnen – dies nicht zuletzt als Anforderung an internationale
Konkurrenzfähigkeit. Doch auch von der Bildung erfordern neue Sicherheitsbedrohungen und friedenspolitische Agenden neue Antworten. Es dreht sich
somit allseits um Veränderung, um Einlassen auf das Neue, um Transformation
von Vorstellungswelten und Wegen des Denkens.
Einem solchen ganzheitlichen Ansatz sollten die Präsentationen und Diskussionen auf ESCI 2007 zuarbeiten: Transformation der Sicherheitsvorsorge
und des Sicherheitsdenkens sollten aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet,
Zusammenhänge aus den unterschiedlichen Disziplinen und Ressorts herausgearbeitet, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven benannt und greifbare
Rückschlüsse auf die transdisziplinäre, anwendungsbezogene Sicherheitsforschung sowie auf die Praxis selbst gezogen werden.
Der Begriff „Management“ diente dabei als eine konzeptuelle Schnittstelle,
um Wissenschaft, Politik und Wirtschaft im Lichte der umfassenden Kongressthematik zusammenzuführen; denn umfassende Sicherheit als gesamtgesellschaftliche Gestaltungsaufgabe ist eine komplexe Managementaufgabe:

−

Es müssen Grundentscheidungen getroffen, Prinzipienkonflikte (z.B. zwischen staatlicher Sicherheitsvorsorgepflicht und bürgerlichen Freiheitsrechten) bewältigt und ressourcenmäßige Erfordernisse definiert werden,
die vor dem Hintergrund eines zu schaffenden gesellschaftlichen Bedro-
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−

−

hungsbewusstseins öffentlich legitimierbar und akzeptabel sind, ohne
jedoch den politischen und gesellschaftlichen Alltag über Gebühr zu
„versicherheitlichen“.
Dem muss sowohl politische als auch gesellschaftliche und insofern „sicherheitskulturelle“ Tragfähigkeit verliehen werden, anstatt Sicherheitspolitik auf die Implementierung des technisch Machbaren und das stete
Wachstum der materiellen Verteidigungsmöglichkeiten zu verengen.
Angesichts allseits begrenzter Ressourcen geht es auch vielmehr darum,
die Wirkung der existierenden Einzelmaßnahmen und Kräfte zu bündeln
und zu steigern, als darum, die Kräfte zu vergrößern. Zivil-militärische Vernetzung im Krisenmanagement zum Beispiel ermöglicht also einen ressourceneffizienten Ansatz, wie ihn die EU und ihre Mitgliedstaaten benötigen,
wenn sie im Sinn der gemeinsam beschlossenen Europäischen Sicherheitsstrategie als globaler Akteur zur Verwirklichung eines „wirksamen
Multilateralismus“ und zur Schaffung eines „sicheren Europa in einer besseren Welt“ beitragen möchten.

Pluralistische Sicherheitsforschung im Zeichen ganzheitlicher Sicherheit
In seinem Grußwort namens des Rektorats der Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck bekräftigte Vizerektor Hofrat Martin Wieser, Mitglied der Universitätsleitung im Stiftungsrat der ESCI veranstaltenden Stiftungsprofessur für Europäische Sicherheitspolitik, die am Abend des ersten
Kongresstages ihr zweijähriges Gründungsjubiläum
begehen konnte, den Beitrag dieser Lehr- und
Forschungsstätte sowie ihres Veranstaltungswesens
zur Verwirklichung der strategischen Ziele der Universität Innsbruck gemäß ihrem Entwicklungsplan,
zum Beispiel Stärkung der Forschung und Öffnung
der Universität nach außen. Als Wissensdienstleister
sähen sich die Universitäten im Zeitalter der Internationalisierung zunehmend neuen Herausforderungen wie etwa internem change management, der
Neugestaltung von Prozessen oder dem externen
Bereich der Kooperation mit Partnern aus Industrie
Vizerektor Wieser spricht das
und Wirtschaft gegenüber. Vernetzungs- und VerGrußwort und gratuliert der
veranstaltenden Stiftungsprobreitungsplattformen wie ESCI stellten hier wichtige
fessur für Europäische SicherZielwerte und Strategien nach innen und außen zur
heitspolitik zum zweijährigen
Gründungsjubiläum.
Verfügung. Im konkreten Fall werde im Sinne einer
best practice außerdem allgemeiner deutlich, wie Stiftungsprofessuren als
mehrwertträchtiges Bindeglied zwischen der Grundlagenforschung im Rahmen
der traditionellen universitären Aufgaben und der angewandten sowie der
transfer- und endnutzerorientierten Forschung als neuem Aufgabengebiet
fungieren können. Im Rahmen der vernetzten Erzeugung von Sicherheitswissen
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komme es auch aus akademischer Sicht darauf an, an den Nahstellen zwischen Wirtschaft, Universität und öffentlichen Bedarfsträgern zu operieren.
Konkreten Möglichkeiten fachübergreifender, methodisch robuster und zugleich bedarfsträgerorientierter Sicherheitsforschung ging daraufhin das Eröffnungspodium „Pluralistische Sicherheitsforschung im Zeichen ganzheitlicher
Sicherheit“ nach. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität von
Globalisierungsprozessen und eines stetig wachsenden (EU-)Europa bedarf es
gemeinsamer sicherheitspolitischer Zielsetzungen. Das gilt auch aus informationswissenschaftlicher Perspektive, unterstrich Alexander Löw (DATA Warehouse GmbH) mit dem Sachverstand des Informatikers in seiner Einführungsrede zu gesamtheitlichem Informationsmanagement aus unternehmerischer
Sicht. Dabei beschäftigte er sich vornehmlich mit der Frage, inwieweit die
pluralistische Sicherheitsforschung in der betrieblichen Praxis zum Tragen
kommt, und zeigte in diesem Zusammenhang die Vielfalt der Angriffsszenarien
unter anderem als Folge begrenzter Ressourcen auf. Eine vollständige Gefahrenvermeidung ist, wie Löw darlegte, in der Praxis nicht möglich, weshalb
die Lösungsansätze in der Reduktion der Komplexität, der Einbindung in bestehende Standardprozesse sowie der Aus- und Weiterbildung, Einbindung,
Motivation und Überzeugung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu suchen
(und zu finden) sind. Methodologisch schlug Löw vor, Sicherheit umfassend im
Sinne eines Mehrebenensystems zu betrachten – Staat, Unternehmen, Individuum – und ebenenspezifische Vorgehensweisen und Maßnahmen zu definieren. Für jeden Bereich seien eigene Strategien abzuleiten, um dann in
Summe alle Bereiche (Informationstechnologie, Infrastruktur, Versorgung,
innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Finanzen, Produktion, Verwaltung, Mitarbeiter/Bürger/-innen) bestmöglich schützen zu können. Darauf aufbauend
kann dann eine Harmonisierung des multistrategischen Umfeldes angegangen
werden.
Nach Hans-Georg Erhart (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg) war rückblickend in den letzten 50 Jahren
zunehmend eine Auflösung der Abgrenzung von Friedensforschung und Sicherheitspolitik erkennbar, hin zu einer umfassenden und nachhaltigen Sicherheitsbetrachtung. Erhart stellte fest, dass es wichtig sei zu eruieren, wer von
Sicherheit betroffen ist – Staaten, Gesellschaften oder Individuen – und in
welche Dimensionen die Sicherheitsfrage hineinreicht (u.a. Wirtschaft, Militär,
Menschenrechte, Energieversorgung). Sicherheitsakteure müssen Erhart zufolge breitbandig kompetent und imstande sein, auf komplexe Herausforderungen
wie Terrorismus, Proliferation von Massenvernichtungswaffen, Staatenzerfall,
Regionalkonflikte, transnationale organisierte Kriminalität, zwischenstaatliche
Kriege, Armut, Epidemien und Umweltzerstörungen zu reagieren. Dabei solle
auf die gesamte Bandbreite der zur Verfügung stehenden Mittel wie diplomatische Verhandlungen, Militäreinsatz, Polizeieinsätze, Katastrophenschutz und
Entwicklungspolitik zurückgegriffen werden. Ebenso vielfältig wie die Mittel
seien die an der Herstellung von Sicherheit beteiligten Akteure: Dies können
einzelne Staaten, substaatliche Akteure, internationale staatliche Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, Wirtschaftsunternehmen, einzelne Grup-
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pen oder auch Individuen sein, wobei sich deren Vernetzung derzeit noch
schwierig gestaltet, wie Erhart ausführte.
Anschließend gingen Walter Feichtinger (Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement, Landesverteidigungsakademie Wien) und
Thomas Roithner (Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung, Büro Wien) unter anderem der Frage nach, welche Anforderungen und
Notwendigkeiten sich an die pluralistische Sicherheitsforschung aus dem Blickwinkel der Konfliktforschung stellen. In diesem Zusammenhang betonte Feichtinger die sich aus der Leitidee umfassender Sicherheit ergebende Notwendigkeit eines interdisziplinäreren Forschungsansatzes, insbesondere in einer Zeit
großer Verunsicherung und in einem sich ständig erweiternden Akteursfeld. Die
klaren Fronten haben sich nach dem Kalten Krieg aufgelöst; Inneres und
Äußeres lassen sich nicht mehr trennen, es handelt sich vielmehr um eine
wechselseitig bedingte Wirkung. Zukünftig wäre es daher für Feichtinger wünschenswert, dass sich Forschung an konkretem Bedarf und weniger an abstrakten Modellen orientiert.
Roithner orientierte sich in seinen Ausführungen an einem Drei-SäulenModell: Diagnose, Prognose und Therapie. Im Bereich der Diagnose stellte er
fest, dass sich die EU und die USA in der Wahrnehmung zentraler Bedrohungen (Terrorismus, gescheiterte Staaten, Proliferation von Massenvernichtungswaffen, regionale Konflikte und organisierte Kriminalität) und den für ihre
Bewältigung erforderlichen Maßnahmen großteils einig sind und als Hauptinstrument immer noch das Militär nennen. Daraufhin warf Roithner die Frage
auf, mit welchem Begriff der Sicherheit man sich globalen Herausforderungen
annehmen könne und solle und kam zu dem Ergebnis, dass die oft genannte
„umfassende Sicherheit“ jedenfalls auch nichtmilitärische Aspekte beinhalten
muss. EU und NATO hätten sich zwar sehr wohl mit Aufgaben des zivilen
Krisenmanagements auseinander gesetzt, allerdings seien die Instrumente
allenfalls als unterentwickelt zu bewerten, so Roithner, der daher keine wesentliche Verbesserung der internationalen Sicherheitslage infolge der neuen
Aktivitäten beider Organisationen prognostizierte.
Als Therapie empfahl Roithner einen positiven Friedensbegriff, wie ihn
Johan Galtung definiert, gemeinsam mit dem UN-Ansatz der „menschlichen
Sicherheit“, und wies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Zusammenarbeit verschiedener Institutionen unterschiedlicher Ebenen und des
Ausbaus ziviler Konfliktbearbeitungsinstrumente hin. Pluralistische Sicherheitsforschung erfordert zukünftig auch Roithner zufolge die verstärkte Miteinbeziehung einer Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren, unter Berücksichtigung der
vollen Bandbreite aller zur Verfügung stehenden Mittel vor dem Hintergrund
eines positiven Ansatzes, einer „Kultur des Friedens“.

Sicherheits- und Technikforschung in interdisziplinärer Perspektive
Das Positionspapier „Strategie 2010 – Perspektiven für Forschung, Technologie
und Innovation in Österreich“ stellt eine Weiterentwicklung des im Dezember
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2002 veröffentlichten „Nationalen Forschungs- und Innovationsplans“ (NAFIP)
dar und beinhaltet Leitlinien für die heimische Forschungs-, Technologie- und
Innovationspolitik. Darin wird zum Ausdruck gebracht, dass Forschung, die
primär der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung zugute kommt, ebenso wie gezielte Nachwuchsförderung auch zukünftig ein Element der österreichischen Forschungsarbeit sein soll. Laut Bernhard Wenning (Stabstelle für
Technologietransfer und Sicherheitsforschung beim Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie, Wien) umfasst Sicherheitsforschung in
diesem programmatischen Kontext nicht nur die Entwicklung wirksamer Terrorbekämpfungsinstrumente und den Schutz kritischer Infrastrukturen, sondern
schließt auch die gesellschaftliche Akzeptanz derartiger Entwicklungen und die
Auswirkungen auf unser Lebensumfeld ein. Bereits erfolgte Terroranschläge
und die Angst vor weiteren Anschlägen führen zur erhöhten Akzeptanz von
Eingriffen in die Privatsphäre des Menschen wie zum Beispiel durch Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. In Folge stellt sich jedoch, wie Wenning
ausführte, die Frage nach den mittel- und langfristigen Auswirkungen und
danach, ob Terrorismusbekämpfung den liberalen Rechtsstaat und seine
Freiheitsrechte aushöhlen könnte. Hier sind soziologische, psychologische und
politikwissenschaftliche Untersuchungen unverzichtbar und von weiter steigender Bedeutung, betonte Wenning.
Friedrich Steinhäusler (Department für Physik und Biophysik, Universität
Salzburg) setzte sich in seinem Impulsvortrag mit dem internationalen Terrorismus als zunehmendem Sicherheitsrisiko auseinander. Als Beispiel für die
immer größere Brutalität griff er das Jahr 1999 heraus (160 Terrorangriffe, 237
Tote, 516 Verwundete) und zeigte den Höhepunkt mit den Terroranschlägen
auf New York und Washington am 11. September 2001 (2 938 Tote und 2 373
Verwundete) auf. Zu den bedeutendsten Risiken durch „katastrophalen Terrorismus“ zählen durch nukleare, radiologische, biologische, chemische und
explosive Waffen verursachte Schäden im Maßstab kriegerischer Akte sowie
Bedrohungen durch Explosionen (z.B. Autobomben) und Angriffe auf die
Informationsinfrastruktur. Um die Risiken näher bestimmen zu können, fehlen
notwendige Vergleichsdaten, somit sind Terrorszenarien nur ungenügend
modellierbar. Des Weiteren wies Steinhäusler auf das Fehlen eines gemeinsamen operativen Konzepts auf EU-Ebene, einer standardisierter Ausbildung
und ausreichenden Trainingsmaterials (e-learning, Simulation) hin. Im zweiten
Teil seiner Präsentation erörterte Steinhäusler das interdisziplinäre Risikomanagement. Er ging davon aus, dass absoluter Schutz vor Terror unmöglich
ist, die Gesellschaft nur begrenzte Mittel zur Verfügung hat und das Terrorrisiko
im Vergleich zu anderen Sicherheitsrisiken beurteilt werden muss. Da der
Schutz vor Terror eine Optimierungsaufgabe darstelle, seien eine Bestimmung
der aktuellen Bedrohungslage, die Evaluierung technischer und operativer Maßnahmen zur Risikoreduktion, die Abschätzung der gesellschaftlichen Folgen
(Defizite bezüglich sozialer Auswirkungen auf die angegriffene Gesellschaft,
unzureichende Information der Zivilbevölkerung zur Selbsthilfe etc.) und die
Bestimmung der direkten und indirekten Folgekosten erforderlich.
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Sicherheitspolitik und Wirtschaft
Die Referenten des Panels zum Thema „Sicherheitspolitik und Wirtschaft“
konzentrierten sich in ihren Vorträgen auf die Fragen, was Sicherheitspolitik von
der Wirtschaft lernen kann, wo ein erhöhter Bedarf der Zusammenarbeit zwischen Sicherheitspolitik und Wirtschaft besteht und wo sich die konzeptuellen
Nahtstellen zwischen Sicherheitspolitik und Wirtschaft befinden. Stephan Lang
(Rechtsanwaltskanzlei Dr. Lang & Kollegen, München) setzte sich in seiner
Präsentation mit der Problematik der Sicherheit in Wirtschaftsunternehmen
auseinander. Unternehmen werden durch leistungsbezogenen Wettbewerb
bedeutende Gewinnchancen ermöglicht, zugleich erfordert dies aber einen
hohen Standard im Wettbewerb. Diese Restriktionen fördern die Bereitschaft,
auf illegale Methoden der Umgehung dieser Standards zurückzugreifen,
wodurch Wirtschaftsspionage, Produktpiraterie, Computerkriminalität und unlauterer Wettbewerb stetig zunehmen. Eine enorme Steigerung ist im Bereich
der privaten Wirtschaftsspionage zu verzeichnen, die sich, wie Lang erläuterte,
als ein international bestens florierender Geschäftszweig mit beachtlichen
Gewinnspannen erwiesen hat, zumal das Risiko rechtlicher Sanktionen als sehr
gering einzustufen ist. Vorrangiges Ziel müsse es daher sein, das System
internationaler Abkommen im Bereich des Schutzes des privaten Wirtschaftsgeheimnisses zu stärken.
Wo besteht ein erhöhter Bedarf der Zusammenarbeit zwischen Sicherheitspolitik und Wirtschaft? Dieser Fragestellung widmete sich Roland Pfandl (Geschäftsführer DATA Warehouse GmbH Österreich) in seinen Ausführungen
über die Bedeutung der IT-Sicherheit für Unternehmen. Dabei seien konstant
ansteigende Sicherheitsanforderungen an die Wirtschaft und in diesem Zusammenhang eine zunehmende Abhängigkeit von Informationstechnologien
erkennbar. Aufgrund der durch die zunehmenden Funktionalitäten von ITSystemen resultierenden Angriffsflächen sei die Dezentralisierung der Verantwortung von IT-Sicherheitsmaßnahmen zu empfehlen.
Sonja Rauschütz (Executive Management Vienna Partners, Wien) referierte
im Anschluss über das Sicherheitsmanagement in internationalen Konfliktregionen und plädierte für den Lösungsweg der Errichtung einer Dialogplattform. Im
Rahmen von Mediation sollten die Interessen und Absichten der Streitparteien
eruiert werden, um einvernehmliche und stabile Lösungsansätze ausarbeiten zu
können, wobei oftmals großes Verhandlungsgeschick erforderlich sei. Die
Praxis zeige, dass die Verständigung und Kommunikation zwischen Kontrahenten außerhalb eines geordneten Rahmens sehr schwierig ist, wodurch die
von einem Dritten angeregten und geleiteten Vermittlungen zu einem wichtigen
Teil des Sicherheitsmanagement würden. Die Art dieser Prozessgestaltung
kann Rauschütz zufolge aus dem wirtschaftlichen Bereich übernommen
werden, zum Beispiel der Mediationsmethode in den Arbeitsbeziehungen und
im innerbetrieblichen Konfliktmanagement.
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Reform der Partnerschaft für den Frieden (PfP)
In seinem Vortrag über die Reform der Partnerschaft für den Frieden (Partnership for Peace, PfP)
im Rahmen der NATO zeigte Franz Cede (Österreichischer Botschafter in Belgien und Ständiger
Vertreter Österreichs bei der NATO, Brüssel)
wichtige nach wie vor geltende Grundlagen und
aktuelle Entwicklungsperspektiven dieses im Jahr
1994 ins Leben gerufenen Rahmenprogramms auf,
welches Kooperation zwischen NATO-Staaten und
Nicht-NATO-Staaten sowie zwischen Nicht-NATOStaaten untereinander ermöglicht. Das politische
Ziel aus Sicht der USA war vor allem ein Angebot
Franz Cede spricht als Österreichs
an Staaten des postsowjetischen Raums zu einer
Ständiger Vertreter bei der NATO
über die Reform der Partnerschaft
militärisch-politischen Zusammenarbeit mit den
für den Frieden.
NATO-Staaten. Für die osteuropäischen Staaten
mit NATO-Ambitionen war die Teilnahme an der Partnerschaft jedoch von
Beginn an mit dem Hintergedanken einer Vollmitgliedschaft verbunden. Das
Interesse an einer Vollmitgliedschaft ergab sich vor allem aus der kollektiven
Beistandsgarantie gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrages. Der ursprüngliche
Zweck der PfP wurde – wie Cede erläuterte – relativiert, nachdem sämtliche
osteuropäischen Staaten in zwei Erweiterungsrunden (1999 und 2004) der
NATO beigetreten waren.
Heute stelle die PfP weniger eine Vorstufe für eine Allianzmitgliedschaft
dar, als vielmehr eine wichtige Kommunikations- und Kooperationsplattform.
Zum einen biete sie für Nicht-NATO-Mitglieder die Möglichkeit einer transatlantischen Zusammenarbeit und zum anderen habe sie für Staaten wie
Österreich, die keinen unmittelbaren Beitrittswunsch haben, einen großen
Mehrwert; denn nur als Mitglied der Partnerschaft könne ein Staat am transatlantischen Sicherheitsdiskurs teilnehmen und laufend an den militärischen
und sicherheitspolitischen Entwicklungen der Allianz partizipieren, was für die
Reform- und Transformationsprozesse zum Beispiel auch des Österreichischen
Bundesheeres von entscheidender Bedeutung sei. Da die meisten EU-Staaten
zugleich NATO-Staaten sind, habe dies automatisch zur Folge, dass diese
Vorgaben auch für Nicht-NATO-Staaten maßgeblich werden. Die NATOPartnerschaft eröffnet, wie Cede betonte, aber ebenso im nichtmilitärischen
Bereich Vorteile, vor allem im Zivilschutz und bei der Katastrophenhilfe.

Sicherheits- und Konfliktmanagement
Josef Niemann (Prevent AG, München) beschäftigte sich im Rahmen des
Panels „Sicherheitsmanagement“ mit der Thematik der Wirtschaftskriminalität –
ein in heutiger Zeit immer aktueller und komplexer werdender Aspekt, von dem
weltweit bereits jedes zweite Unternehmen betroffen ist. Korruption, Unter-
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schlagung, Geldwäsche, Bilanzdelikte, Betrug und Untreue hinsichtlich Beteiligungen und Kapitalanlagen, Informations-/Industriespionage und Marken-/Produktpiraterie zählen zu dem breiten Spektrum der unter Strafe gestellten Handlungen. Umfassende Aufklärung und Prävention (pre-employment screening,
positives Integritätsklima im Unternehmen, Ombudsleute usw.) spielen bei der
Handhabung von Wirtschaftskriminalität eine große Rolle. Mit Hilfe des so genannten forensic risk profiling können, wie Niemann weiter ausführte, Schwachstellen im internen Kontrollsystem aufdeckt, eine Risiko- und Schadensdatenbank erstellt, eine regelmäßige Datenanalyse gewährleistet und Maßnahmen
zur Beseitigung von Schwächen aufzeigt werden.
Gebhard Geiger (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, Forschungsgruppe Sicherheitspolitik) erläuterte in seinem Vortrag moderne Planungs- und
Entscheidungsmethoden des Krisenmanagements und fächerte das sicherheitspolitische Aufgabenfeld des Krisenmanagements in zivile und militärische
Sicherheit, in Schutz kritischer Infrastrukturen und Sicherheitsmanagement auf.
Die zur Verfügung stehenden Methoden lassen sich Geiger zufolge in Festlegung der Planungsgrundlagen (wie beispielsweise die Feststellung der Kosteneffizienz des Sicherheitsmanagements), in die vergleichende Sicherheitsforschung für Managementzwecke sowie in Modellbildung und Simulation
untergliedern. Im Krisenfall sehen sich solche Systematiken jedoch, wie Geiger
erläuterte, mit der Notwendigkeit des Planens und Handelns unter der Bedingung von Ungewissheit und einem hohen Maß an Komplexität der zu schützenden Lebensbereiche konfrontiert. Die Simulation bietet Geigers Einschätzung nach die beste Möglichkeit der Vorbereitung auf die systematische
Bewältigung komplexer Krisenfälle und kann überdies als Planungsgrundlage
für zukünftige Krisenfälle herangezogen werden.
Stefan Leuenberger (Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz
und Sport, Bern) wandte in seinem Vortrag Managementkonzepte auf Sicherheitspolitik an. Wie er erläuterte, stehen in der wissenschaftstheoretischen
Diskussion, was das Management betrifft, einerseits handlungs- und andererseits personenorientierte Konzepte im Vordergrund. In Leuenbergers Einschätzung versucht zum Beispiel Großbritannien, ein Mustermodell zu etablieren, um
die Aktivitäten aller für die Sicherheit relevanten Akteure besser aufeinander
abzustimmen. Angesichts dieses nationalen Modellstrebens sei die Frage nach
einem Konsensmodell und/oder nach best practices europäischen Sicherheitsmanagements irrelevant. Konkret gehe es vielmehr darum, für den gesamten
Sicherheitssektor übergreifende Strukturen und Prozesse für Steuerung und
Planung zu bestimmen und darauf aufbauend strategische Konzepte für das
Sicherheitsmanagement zu entwickeln, d.h. Konzepte für den richtigen Einsatz
bestimmter Mittel in Zeit und Raum und vor dem Hintergrund übergeordneter,
mittel- bis langfristig angelegter Ziele. Strategien stehen Leuenberger zufolge in
einem engen wechselseitigen Bezug zu Risikomanagement. Risikomanagement beginnt in dem Moment, in dem eine Vision der künftigen Realität der
Strategie entsteht. Im Sicherheitsmanagement wiederum gehen strategische
Konzepte, Risiko-, Kommunikations- und Konfliktmanagement Hand in Hand
und beeinflussen sich wechselseitig.
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Im Anschluss erläuterte Siegfried Walch (Studiengangsleiter Nonprofit-,
Sozial- und Gesundheitsmanagement am Management Center Innsbruck) im
Rahmen den Zusammenhang zwischen ziviler Sicherheit und Krisenkommunikation. In Krisensituationen bekomme Kommunikation eine Eigendynamik. Da
Krisenmanagement, wie Walch betonte, schon vor dem Ausbruch einer Krise
ansetzt, ist nicht nur die richtige Kommunikation während einer Krise von
entscheidender Bedeutung, sondern ebenso die davor und die danach stattfindende. Wesentliche Faktoren für funktionierende Kommunikation auch in
Krisenfällen seien Zeit, Glaubwürdigkeit, Erwartungsverlässlichkeit und Komplexitätsreduktion. Der Faktor Zeit bezieht sich auf die frühzeitige Wahrnehmung der Krisensituation und eine effektive und effiziente Reaktion und
Steuerung. Die Richtigkeit der zur Verfügung stehenden Informationen und
deren Art ihrer Präsentation betreffen den Faktor Glaubwürdigkeit. Drei verschiedene Krisenverlaufstypen, die abhängig vom öffentlichen Interesse und
dem Faktor Zeit sind, können Walch zufolge unterschieden werden:

−
−
−

Skandal: Er beginnt durch ein großes öffentliches Interesse, dieses flaut
allerdings sehr schnell wieder ab.
Welle: Das öffentliche Interesse nimmt in mehr oder weniger gleichmäßigen
Abständen zu und ab.
Schleichende Krise: Ausgehend von einem geringen öffentlichen Interesse
in der Anfangsphase spitzt sich die Entwicklung kontinuierlich zu.

Wie Walch weiter erläuterte, ist es für eine erfolgreiche Krisenkommunikation
notwendig, mit den Betroffenen durch einfache, überzeugende und glaubwürdige Botschaften zu kommunizieren. Zudem solle die Kommunikation von
innen nach außen erfolgen, d.h. es müssen möglichst viele Informationen
mitgeteilt werden, um so wenig Angriffsfläche wie möglich für Gerüchte oder
Spekulationen zu bieten. Als konkretes positives Beispiel führte Walch die
vorausschauende Krisenkommunikation während des Hochwassers in Tirol
2005 an und betonte, dass neutrale, sachliche, unmittelbare und umfassende
Informationspolitik der Aufrechterhaltung beziehungsweise der Wiederherstellung von Ruhe, Ordnung und effizienter Krisenbewältigung am besten dient.

Aktuelle Analysen zur Europäischen Sicherheit und Reformbestrebungen
der Sicherheitspolitischen Institutionen
Auf einem eigenen Podium „Contemporary Analytical Approaches to European
Security and Effective Multilateralism“ wurde unter der fachkundigen Moderation und Kommentierung von Heinz Gärtner (Österreichisches Institut für Internationale Politik, OIIP) den Praxispotenzialen theoretischer Konzepte europäischer und internationaler Sicherheitspolitik nachgegangen.
Die realistische Theorie in der internationalen Politik enthält mehrere viel
versprechende Instrumente, um eine Theorie der Europäischen Sicherheitsund Verteidigungspolitik (ESVP) zu entwickeln, so der Ausgangspunkt meines
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eigenen Beitrags, der aus politologischer Theorie zu gewinnendem greifbaren
analytischen Potenzial für die Systematisierung und Bearbeitung fundamentaler
Herausforderungen und Prinzipienkonflikte des ESVP nachging. Von einem
realistischen Blickwinkel aus gesehen präsentiert sich die ESVP losgelöst von
der Debatte über die Finalität der europäischen Integration und weist einen
eindeutigen Zusammenhang zwischen Multilateralismus und Sicherheitsagenden auf. Gleichwohl bestätigt die realistische Theorie internationaler Politik die
Wahl von Multilateralismus nicht zur Gänze im Sinne des Grundsatzes des
„wirksamen Multilateralismus“ im Sinne der europäischen Sicherheitsstrategie
vom Dezember 2003.
Selbst angesichts gemeinsamer Sicherheitsbedrohungen haben Staaten
der Auffassung des Realismus nach weniger Interesse an gemeinsamen
politisch bindenden Entscheidungsverfahren, sondern mehr an Lösungen, die
immer auch die Handlungsfähigkeit jedes einzelnen Staats verbessern und
nationale Ressourcen schonen oder ergänzen. Dem Realismus zufolge wird
sich die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU dann am wirksamsten
weiterentwickeln lassen, wenn man sie aus der Debatte über die Finalität der
europäischen Integration herauslöst und vor dem Hintergrund eines Konzepts
des institutionell abgestützten Multinationalismus sieht, der sich in seiner
politischen Bindungswirkung gegenüber den EU-Staaten und in seiner funktionalen Güte immer wieder an den realpolitischen konkreten Krisenfällen bewähren muss. In den Augen der Realisten sollte die ESVP deshalb weniger
kühn in ihrem kommunikativen Vorgehen sein und sich nicht primär am ideologischen Sprachgebrauch, sondern an der Kunst des Machbaren orientieren,
um die Rolle der EU als globalem sicherheitspolitischen Akteur zu festigen.
Einige Praxisstufen weiter angesiedelt, erläuterte Thomas Will die konzeptuellen Grundlagen der interdisziplinär orientierten Arbeit des Zentrums für
Transformation der Bundeswehr, zu dessen Kernaufgaben die szenarien- und
mehrebenenorientierte Identifizierung von sicherheitspolitisch relevanten Konfrontationen und Risikopotenzialen im 21. Jahrhundert gehört. Immer größer
werdende Vernetzung und Entscheidungsdichte führen, wie Will erläuterte, zu
der Notwendigkeit, das Spektrum der neuen Herausforderungen rechtzeitig zu
identifizieren, um sich ihnen zeitgemäß stellen zu können.
James Sperling (University of Akron, USA) analysierte die europäischen
und euro-atlantischen Sicherheitsinstitutionen und sprach davon, dass internationale Systeme zur Erhaltung der Sicherheit und zur Regelung von Konflikten multilaterale Sicherheitspolitik erfordern. Sperlings Ansicht nach sollte es
das primäre Ziel sicherheitspolitischer Analyse sein, zu verstehen, wie Staaten
auf pluralistische Weise Sicherheit herstellen. Erst darauf aufbauend gelte es,
die unterschiedlichen Kriterien multilateraler Sicherheit im Vergleich zwischen
NATO und EU zu hinterfragen.
Die Referenten des anschließenden, auf diesen konzeptuellen Überlegungen aufbauenden Panels „Security Institutions Reform“ beschäftigten sich
überwiegend mit europäischen Themen. Zunächst lenkte Karl Brummer (Bertelsmann Stiftung, Gütersloh) die Aufmerksamkeit auf den Europarat, dem
ältesten Akteur und zugleich auch „junior player“ in Europa: Seit 1993 widmet
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sich der Europarat verstärkt der Wahrung der demokratischen Sicherheit – dazu
zählt insbesondere der Einsatz für die Menschenrechte, für demokratische
Grundsätze und für rechtsstaatliche Prinzipien. Die Sicherung des Erfolges des
Europarats und seiner Aktivitäten in weiterer Zukunft hängt Brummer zufolge
von seiner Anpassungs- und Reformfähigkeit ab. Als bedeutenden Aufgabenbereich des Europarats zur Stärkung der Sicherheit identifizierte Brummer vor
allem den rechtlichen Sektor, wie die Menge der abgeschlossenen Verträge
und Konventionen zur Terrorismusbekämpfung oder gegen die Cyberkriminalität zeige. Obwohl sich die Kompetenzen des Europarats mit denen der Europäischen Union auf wichtigen Feldern inzwischen überschneiden – u.a. in
Bezug auf strategische Partnerschaften – und die Gefahr eines Konkurrenzverhältnisses besteht, blickte Brummer optimistisch in die Zukunft, zumal eine
ineinander greifende Beziehung beider Organisationen eine effektivere Erfüllung ihrer sicherheitspolitischen Gesamtaufgabe erlaube.
Heinz Vetschera (Institut für Strategie und Sicherheitspolitik, Landesverteidigungsakademie Wien) setzte sich in seinem Vortrag mit der OSZE auseinander. Inhaltlich kommen in der OSZE alle Dimensionen (politisch-militärisch,
ökologisch-ökonomisch sowie menschlich) einer umfassenden Sicherheitspolitik
zum Tragen. Vetschera rief die Bedeutung der OSZE als einer Einrichtung der
kooperativen Sicherheit mit Schwergewicht auf der Konfliktverhütung in Erinnerung. Die OSZE werde auch in Zukunft das einzige umfassende Forum zur
Regelung der politisch-militärischen Dimension zwischen Gruppen westlicher
Demokratien und östlichen Problemstaaten bleiben. Sie diene – wie bereits
zuvor die KSZE – als Transmissionsriemen für westliche Wertvorstellungen wie
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit und bedürfe in dieser Sicht keiner
grundlegenden Veränderungen in ihren Funktionen, Dimensionen und Strukturen.
Michael Bauer (Centrum für angewandte Politikforschung, München) warf
die Frage auf, ob der Aufbau und die Transformation europäischer Sicherheitsinstitutionen in erster Linie eine bürokratische oder eine politische Aufgabe ist
und identifizierte Agenden für beide Bereiche. Basierend auf der vom Europäischen Rat im Dezember 2003 verabschiedeten Europäischen Sicherheitsstrategie ergeben sich Bauer zufolge drei Aktivitätsfelder, die für die Tragfähigkeit
der europäischen Sicherheitsarchitektur relevant sind: Erstens die strukturelle
Prävention, die auf Erfahrungen der Handlungsunfähigkeit in Krisensituationen
wie zum Beispiel dem Genozid in Ruanda zurückgeht. Zweitens die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) als Grundlage für ziviles
und militärisches Krisenmanagement. Drittens säulenübergreifende Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der globalen Bedrohung durch den internationalen
Terrorismus. Daraus schloss Bauer, dass sich die Europäische Union in der Tat
auf dem Weg zu einem umfassenden Sicherheitsakteur bewegt.
John Kriendler (George C. Marshall European Center for Security Studies,
Garmisch-Partenkirchen) referierte zur Reform des NATO-Hauptquartiers in
Brüssel, für die es eine ganze Reihe von Gründen gebe: drastische Veränderungen des sicherheitspolitischen Umfelds, die anhaltende Transformation
der NATO selbst, der größer werdende Unterschied militärischer Fähigkeiten
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zwischen Europa und den USA, der wachsende Aktionsrahmen der NATO
u.a.m. Seit 2001 bestehen Bemühungen, das Hauptquartier zu reformieren –
die bisherigen Erfolge dabei beurteilte Kriendler jedoch eher als mager. Nichtsdestotrotz seien auch Fortschritte zu verbuchen (z.B. die Einrichtung von
steering committees), und es fehle auch nicht an unterstützenden Bestrebungen der Mitgliedstaaten, einschließlich der USA. Warum ist eine innere
Reform der Allianz gleichwohl so schwierig? Zunächst, wie Kriendler erläuterte,
aufgrund der komplizierten, gewachsenen Struktur des NATO-Hauptquartiers
und außerdem wegen des Interesses der Mitgliedstaaten daran, ihren Einfluss
in bestimmten Bereichen aufrechtzuerhalten, sowie ihrer unterschiedlichen Ansichten darüber, wie und was reformiert werden soll. Eine Chance, die Situation
zu verbessern und Veränderungen zu bewirken, sah Kriendler vor allem in der
konsequenten Weiterführung der Bemühungen, gerade auch im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Hauptquartiergebäudes.

Die österreichische EU-Präsidentschaft 2006
Als Stiftungsprofessur der Republik Österreich nahmen wir die österreichische
Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2006 zum Anlass, auf einem speziellen
Panel im Rahmen von ESCI einen Rückblick auf deren sicherheitspolitische
Aspekte und Impulse für die Zukunft vorzunehmen. Wolfgang Wosolsobe
(Leiter der Abteilung Militärpolitik im Bundesministerium für Landesverteidigung,
Wien) machte den Anfang und berichtete über die sicherheitspolitischen Präsidentschaftsagenden und -leistungen. Dabei betonte er, dass unabhängig von
der inhaltlichen Ausgestaltung der Agenda eine fundamentale Aufgabe jeder
Ratspräsidentschaft im ESVP-Bereich darin liege, die Koordinierung der Politiken und Aktivitäten der EU-Mitgliedstaaten zu wahren und zu verbessern;
denn der Erfolg der ESVP hänge primär von der Bereitschaft der Mitgliedstaaten ab, europäische Aktionen durch gemeinsames Handeln zu tragen.
Wosolsobes weitere Ausführungen bestätigten die Erfahrung der besonderen Agendagestaltungsmacht von Ratspräsidentschaften, was regionale
Schwerpunktsetzungen angeht. Im Falle Österreichs lag der regionale Schwerpunkt aus strategischen Stabilisierungsinteressen heraus auf dem
Balkan. Aber nicht allein der Genius
Loci, sondern auch die Konzentration auf ein begrenztes Spektrum
von Themen, die dann aber besonders sorgfältig, konsequent und ergebnisorientiert durch die Präsidentschaft hindurch moderiert und implementiert werden, bietet kleineren
Die österreichische EU-Präsidentschaft im Rückblick
präsidierenden Staaten gute europäaus erster Hand: Wolfgang Wosolsobe, Anja Opitz
(Moderation), Karl Prummer und Martin Kreutner
ische Gestaltungsmöglichkeiten, wie
(v.l.n.r.).
Wosolsobe am Beispiel der fokalen
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Punkte illustrierte, die sich die österreichische Ratspräsidentschaft auf ihre
Fahne geschrieben hatte: Zivil-militärische strategische Koordinierung im
Krisenmanagement, Katastrophenhilfe, Sicherheit auf dem Balkan (vor allem
Sicherheitssektorreform) und operative Fähigkeitenentwicklung. Wosolsobe
zufolge muss bei den Aufgabenfeldern Sicherheitssektorreform und Katastrophenhilfe auf eine langfristige Balance zwischen zivilen und militärischen
Anteilen geachtet werden; denn der Vorteil eines entsprechenden Einsatzes
militärischer Fähigkeiten liegt zwar in der schnellen Umsetzbarkeit und der
Möglichkeit des Rückgriffs auf eingespielte Planungs- und Ressourcenstrukturen, jedoch sind mit dem längerfristigen Rückgriff auf militärische Fähigkeiten
zur Katastrophenhilfe und zur Sicherheitssektorreform deutlich höhere Kosten
verbunden als bei der Nutzung ziviler Fähigkeiten.
Im Anschluss wurden von Martin Kreutner (Bundesministerium für Inneres,
Wien) die neuen Herausforderungen der ganzheitlichen Sicherheit thematisiert.
Dabei ging er auf die in wichtigen Teilen ineinander greifenden Schlüsselbereiche der Sicherheitsaspekte der Partnerschafts- und Nachbarschaftspolitik der
Union ein: Förderung des Dialoges zwischen der EU und ihren Nachbarstaaten
gemäß der Erklärung von Wien, verstärkter Kampf gegen organisierte Kriminalität und Korruption (Gründung einer Anti-Korruptionsagentur in Österreich),
Kampf gegen den Terrorismus und Dialog zwischen den Kulturen, Umsetzung
des Schengen-Vertrages in den neuen Mitgliedstaaten, Grenzschutz, Migrationsproblematik und internationales Krisenmanagement.
Karl Prummer (Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, Wien)
beschrieb die dynamische Weiterentwicklung von zivilem Krisenmanagement
als einen der Kernpunkte der österreichischen Präsidentschaft. Dabei brachte
er die entscheidende Rolle der großen Mitgliedstaaten zur Sprache, da sämtliche ESVP-Aktionen ohne deren Beteiligung unmöglich sind. Darüber hinaus
betonte Prummer, dass diverse Schwierigkeiten zwischen der NATO und der
EU den Verlust wichtigen Potenzials auch im Bereich des zivilen Krisenmanagements zur Folge haben könnten. Rückblickend musste sich, wie
Prummer hervorhob, die österreichische Präsidentschaft mit heiklen unerwarteten Problemen wie dem russischen Gasstreit, dem Wahlsieg der Hamas und
dem Erreichen eines Konsenses der europäischen Perspektive für die Staaten
Südosteuropas im Rahmen der Salzburg-Deklaration über Sicherheitspartnerschaften und Heranführung an das Sicherheitsniveau der EU auseinander
setzen. Schließlich erläuterte Prummer das erfolgreiche Bemühen der österreichischen Präsidentschaft, das Budget für die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) für die Periode 2007-2011 zu vergrößern und zwei
Gemeinsame Aktionen zu starten: Das EU Planning Team Kosovo und die
militärische UN-Unterstützungsoperation EUFOR DR Kongo.
Zur strategischen Bewertung der GASP und ihrer ESVP führte Prummer
zunächst aus, dass sich die Bedeutung des Ratssekretariats inzwischen deutlich erhöht habe, was die Koordinierung zwischen Ratssekretariat und Europäischer Kommission essenziell mache. Diese Entwicklungen hätten ebenso wie
die vor knapp zehn Jahren geschaffenen Institutionen und Instrumente (zum
Beispiel das Amt des Hohen Beauftragten für die Gemeinsame Außen- und
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Sicherheitspolitik und die Möglichkeit von Langzeitmissionen im Rahmen der
ESVP) wesentlich dazu beigetragen, die Außenwirkung der Union nicht nur von
den Halbjahres-Präsidentschaften abhängig zu machen. Gleichzeitig unterstrich
Prummer, dass auch die inzwischen weit gehenden Kooperationen und Koordinationen zwischen den Präsidentschaften zur Verstetigung der Außenwirkung beitragen. Eine weitere Konsolidierung der EU als internationalem
Akteur in der Sicherheitspolitik und im Krisenmanagement erfordert Prummer
zufolge keinen Autonomismus, sondern unter anderem eine verstärkte Kooperation der EU mit den Vereinten Nationen. Dazu gehöre zum Beispiel, dass
die EU der UNO ein klares Bild ihrer Fähigkeiten verschafft.

Herausforderungen für die europäisch-atlantische
Sicherheitsgemeinschaft
Ausgehend von dem Rückblick auf die Erfahrungen der österreichischen
Ratspräsidentschaft im GASP/ESVP-Bereich schlug das nachfolgende Panel
„Transatlantic Security Community“ den Bogen zu den Herausforderungen für
die europäisch-atlantische Sicherheitsgemeinschaft. Welche Optionen ergeben
sich für die zukünftige Beziehung zwischen EU und NATO? Dieser Frage
widmete sich Uwe Nerlich (Vorsitzender der European Security and Defence
Analysis Group, München). Er führte gleich zu Beginn aus, dass der interne
Wandel der NATO-Führungsmacht USA und der EU sowie äußere Einflussfaktoren beide Akteure vor wesentliche Herausforderungen stellen, und erkannte in diesem Zusammenhang eine Reorientierung: zum einen den Rückgang
des innenpolitischen Rückhalts der US-amerikanischen Außenpolitik und zum
anderen die verstärkte Harmonisierung und Kohärenz innerhalb der Europäischen Union, die in einem zunehmenden Engagement auf internationaler
Ebene ihren Ausdruck findet. Insbesondere hervorzuheben seien jedoch
existenzielle Herausforderungen, die ein gemeinsames Vorgehen der NATO
und der EU nötig machen – wie Globalisierung, Energie- und Rohstoffversorgung, Terrorismus und internationale Kriminalität. Als Instrument der transatlantischen Sicherheitsbeziehungen auf diesen Sektoren sei noch immer die
NATO zu identifizieren, die in den annähernd 60 Jahren ihres Bestehens mit
vielen Krisensituationen konfrontiert gewesen sei und deshalb eine besondere
Fähigkeit besitze, auf äußere Ereignisse zu reagieren.
Dennoch, so Nerlich, sei ein Bedeutungsverlust der NATO festzustellen,
sowohl auf amerikanischer als auch europäischer Seite: Auf beiden Seiten des
Atlantik stehe die Allianz nicht mehr im Mittelpunkt der politischen Diskussionen. In Bezug auf den Stellenwert, den die Allianz in der Zukunft haben kann
oder haben soll, nannte Nerlich mehrere Optionen: Erstens bestehe die Möglichkeit, die NATO als politisch entscheidendes Thema wieder aufleben zu
lassen, oder das Bündnis könne – zweitens – als eine von mehreren Kooperationsmöglichkeiten aufrechterhalten werden, allerdings mit der Gefahr des
fortschreitenden Relevanzverlusts. Eine dritte Möglichkeit liege darin, die NATO
auf europäischer ebenso wie auf nordamerikanischer Seite – wenngleich aus

16
unterschiedlichen Gründen – am Leben zu erhalten und in Krisen mit transatlantischen Bezügen zum Einsatz kommen zu lassen.

Regionale Herausforderungen
Neben diesen systematischen, institutionellen und politischen Herausforderungen gilt es die regionalspezifischen Aspekte und fokalen Punkte der europäischer Sicherheit und Sicherheitspolitik in Augenschein zu nehmen – einer
Aufgabe, derer sich das Podium „Regional Challenges and Focal Points of
European Security Policy“ annahm. Am Anfang stand der Nahe und Mittlere
Osten, wo eine Zunahme sowohl der sicherheitspolitischen Interessen der EU
als auch ihrer Einflussnahme und Verantwortlichkeit auf politischer und militärischer Ebene festzustellen ist. Die Ursachen dafür fasste Christian Buck
(Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland beim Politischen und
Sicherheitspolitischen Komitee der EU, Brüssel) in mehreren Punkten zusammen. Zunächst sei es eine direkte Folge der Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik sowie der daraus resultierenden veränderten Peripherie der
Union. Aber auch angesichts globaler Bedrohungen wie dem internationalen
Terrorismus werde der Mittleren Osten ins Interessenfeld der europäischen
Sicherheitspolitik gerückt, zumal es unabwendbar sei, sich im Sinne der Prävention mit den tieferen Wurzeln des internationalen Terrorismus auseinander
zu setzen, die zum großen Teil im Nahen und Mittleren Osten lägen. Nicht
außer Acht zu lassen ist Buck zufolge außerdem der Verlust der Glaubwürdigkeit der USA im Irak, wodurch das Gewicht der Europäischen Union in dieser
Region nahezu automatisch steige. Zusätzlich sei der Nahe und Mittlere Osten
als Energielieferant relevant, wodurch seine Stabilisierung aus einem weiteren
Grund zu einem wichtigen Ziel Europas werde.
Das Gewicht dieser Region wird von den konkreten Friedensbemühungen
der Europäischen Union untermauert. Hierbei erwähnte Buck zunächst den
Transitional International Mechanism, dessen Ziel es war, einen wirtschaftlichen
Absturz der Palästinensischen Autonomiegebiete nach der Wahl der Hamas in
die Regierung abzuwenden. Auch militärisch haben die Mitglieder der Europäischen Union im Nahen und Mittleren Osten eine Bereitschaft zum Engagement
gezeigt, wie Buck ausführte. Nach dem Ausbruch der Libanon-Krise kam es
aber zu keiner Beteiligung der EU als solcher an der durchgeführten UNMission. Der Mittlere Osten liege damit weiterhin außerhalb der militärischen
Reichweite von ESVP-Missionen. Weitaus erfolgreicher hingegen seien die
Bemühungen der EU auf dem Sektor des zivilen Krisenmanagements zu
bewerten – wie die EU Boarder Assistance Mission am Kontrollpunkt Rafah
zwischen dem Palästinensischen Autonomiegebiet Gaza und Ägypten oder die
auf Sicherheitssektorreform und ein internationalen Standards folgendes ziviles
Polizeiweisen abzielende Mission EUPOL COPPS für die Palästinensischen
Autonomiegebiete. Positiv äußerte sich Buck ebenfalls in Bezug auf den Iran
und lobte die Ad-hoc-Zusammenarbeit der „EU 3+3“ (Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, China, Russland und die USA) sowie die damit verbundene
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Ambition Europas, sich an Belangen der internationalen Sicherheit in einem
weiter reichenden Maßstab zu beteiligen. Der Nahe und Mittlere Osten stelle
die Nachhaltigkeit des EU-Engagements außerhalb des Unionsgebiets auf eine
Probe, zumal es für die Union keinen Weg gebe, sich aus der Region zurückzuziehen. Im selben Zug wies Buck jedoch auf die Begrenztheit europäischer (v.a.
militärischer) Ressourcen und die Notwendigkeit einer verfassungsvertraglichen
Basis für eine effektive Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik hin.
Während die Sicherheitslage des Nahen und Mittleren Osten aufgrund seiner geographischen Nähe direkten Einfluss auf die europäische Sicherheitspolitik nimmt, geht vom afrikanischen Kontinent eher eine indirekte Wirkung
aus, derer man sich gerade in Europa erst seit kurzem recht bewusst geworden
ist. Nach dem Kalten Krieg, so Stefan Mair (Stiftung Wissenschaft und Politik,
Berlin), habe der afrikanische Kontinent aus europäischer Sicht seine geostrategische Bedeutung zunächst verloren. Allerdings habe sich aufgrund veränderter Risikoperzeptionen, vor allem im Zuge des 11. September 2001, der
Stellenwert Afrikas wesentlich verändert, was auch in der Europäischen Sicherheitsstrategie von 2003 festgehalten werde. Mair erwähnte afrikanische Staaten
zunächst in Zusammenhang mit der Proliferation von Massenvernichtungswaffen und regionalen Konflikten (v.a. Kongo und Westafrika). Afrika gelte
zudem als Herberge für organisiertes Verbrechen und für den internationalen
Terrorismus, wie zum Beispiel im Falle von Somalia deutlich werde. Eine nicht
zu vernachlässigende Bedrohung gehe außerdem von Migration aus – dabei
sei nicht die Tatsache, dass Migration stattfindet, sondern vielmehr, auf was für
eine Art und Weise und wie mit ihr umgegangen wird, entscheidend. Die Beschäftigung mit diesen Gefahren ist, wie Mair ausführte, für die Europäische
Union ein wesentlicher Aspekt von Sicherheitspolitik – selbst dann, wenn keine
direkte Bedrohung besteht.
Ob in Bezug auf Afrika eine „responsibility to protect“ (im Sinne einer Interventionspflicht der internationalen Gemeinschaft bei innerstaatlichen humanitären Katastrophen) anzunehmen ist, betrachtete Mair skeptisch, zumal aus
einer solchen „Verantwortung“ niemals eine tatsächliche „Verpflichtung“ abgeleitet werden könne – wenngleich dieser altruistische Gedanke sowohl in der
UN als auch der Europäischen Union diskutiert werde. Die Europäische Union
selbst bewertete Mair optimistisch als „global player“, und das nicht nur auf
wirtschaftlicher Ebene oder im Bereich des zivilen Krisenmanagements,
sondern auch militärisch gesehen. Afrika sei in Bezug auf Letzteres als „Labor“
und „Testfeld“ für die Fähigkeiten der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu betrachten. Als größte Herausforderungen für die aktive Tätigkeit der EU in Afrika sah Mair das Verhältnis zur NATO und in Zusammenhang
damit die Interessen der USA in dieser Region.
Die Bedeutung der transatlantischen Sicherheitsbeziehungen findet auch in
der Region des Westbalkans ihren Niederschlag, in der insbesondere die Rolle
der NATO und im Zuge dessen die der USA hervorzuheben sei; denn ausschließlich diesen würde vor Ort Vertrauen entgegengebracht, urteilte Christian
Wehrschütz (ORF Studio Belgrad). Wehrschütz korrigierte in seinen Ausführungen die optimistische Vorstellung der Europäischen Union in punkto „final
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status“ des Kosovo – es fehle sowohl die ökonomische, die politische als auch
die sicherheitspolitische Stabilität. Ein Beispiel sei der Grenzkonflikt zwischen
Slowenien und Kroatien, der Ausdruck von noch nicht verarbeiteten Problemen
sei. Der Status des „ehemaligen Jugoslawien“ sei noch nicht überwunden. Die
Schwierigkeiten, mit denen der Westbalkan zu kämpfen hat – welche Wehrschütz auf ein grundsätzliches Mentalitätsproblem zurückführt – zögen sich
durch mehrere Bevölkerungsgruppen hindurch: Kroaten und Bosniaken, Kosovaren und Serben sowie Kosovo-Albaner in Serbien. Ein wesentliches Problem
stelle die Justiz dar, die Wehrschütz als kriminell bezeichnete, da Verurteilungen fernab rechtlicher Logik getroffen würden. Auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, wie die vernachlässigte Nutzung von natürlichen Ressourcen und
ansteigende Einkommensunterschiede, machten die Situation nicht leichter.
Zusammengefasst bestünden die größten Herausforderungen aber zunächst in
der Statusklärung des Kosovo und in der Transformation der Region zu modernen, demokratischen Staaten. In jedem Fall hält Wehrschütz eine verbesserte
Organisation der EU-Aktivitäten für notwendig, um in der Region erfolgreicher
und das heißt auch effektiver und nachhaltiger nationbuilding zu betreiben.
Ein weiterer wichtiger „focal point“ der europäischen Sicherheitspolitik ist
der östliche Balkan mit Ländern wie Griechenland, Bulgarien und Rumänien.
Georgy Kabbe (Institut für Öffentliches Recht, Universität Innsbruck) zeigte auf,
wie auch in dieser Region die konfliktreiche Geschichte ihre Spuren hinterlassen hat. Kabbe sah jedoch zugleich eine enorme Anstrengung der betroffenen Staaten, in der Vergangenheit aufgebaute Feindseligkeiten gegeneinander zu überwinden und sich an den Westen anzuschließen. Gut erkennbar sei
dies am Beispiel Griechenlands, das sowohl NATO- als auch EU-Mitglied ist
und mit einer sehr niedrigen Kriminalitätsrate aufwarten kann. Allerdings habe
der Zerfall der Sowjetunion ein Sicherheitsvakuum hinterlassen, welches in
Delikten wie Geldwäscherei, Geldfälschung und illegalem Trafikhandel seinen
Ausdruck finde. Wenig überraschenderweise sei die griechische Sicherheitspolitik vornehmlich regional orientiert und auf die Herstellung von Stabilität im
Balkanraum, aber auch im Nahen und Mittleren Osten ausgerichtet, dessen
Entwicklung unter anderem durch verstärkte Migration auf die Sicherheitslage
Griechenlands Einfluss nehme. Eine sprunghafte und grundlegende Transformation habe, so Kabbe, vor allem Bulgarien durchlebt und sich zu einer
Stütze insbesondere amerikanischer Interessen auf dem Balkan entwickelt.
Ähnlich sei die Situation in Rumänien zu bewerten. Auch hier gebe es enge
Beziehungen mit den USA im militärischen Bereich, welche jedoch keineswegs
als Hindernis für eine EU-Mitgliedschaft aufgefasst worden seien, vielmehr
habe man die durchgeführte Reform und Transformation der Streitkräfte nach
dem NATO-Beitritt als wichtigen Vorausbeitrag zur ESVP gesehen. Die besonderen sicherheitspolitischen Herausforderungen Rumäniens liegen Kabbe
zufolge in der Region um das Schwarze Meer, in der die neue Regierung auf
eine führende Rolle abziele.
Während der Ostbalkan demnach als stabil eingestuft werden kann, ist die
Schaffung von Sicherheit und Stabilität im Südkaukasus ein wichtiges erst noch
zu erreichendes Ziel. Bei seiner Analyse der Sicherheitslage im Südkaukasus
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betrachtete Achim Wennmann (Graduate Institute of International Studies,
Genf) zunächst die Konfliktgeschichte der betroffenen Staaten und Gebiete, die
neben vielen Gemeinsamkeiten wie dem Zerfall der UdSSR, territorialen Konflikten, Volksgruppen- und Minderheitenkonflikten, Flüchtlingsproblemen und
unklarem zukünftigem Status auch einige Unterschiede aufwiesen, welche sich
vornehmlich aus der Art und dem Ausmaß der Involvierung von Drittstaaten
ergäben. Wennmann fasste die Motivation der USA mit den Schlagwörtern
„geopolitische Interessen“ und „Stabilität“ zusammen, während er das Engagement Russlands historisch begründet und vor allem auf Georgien fokussiert
sah. Der Europäischen Union sei es kaum möglich, mit dem Engagement
beider Mächte zu konkurrieren, zumal ihr Einfluss auf lokale Eliten als sehr
begrenzt eingestuft werden müsse. Auch wenn die Kaukasusregion als konfliktreich klassifiziert werde, seien Potenziale zu erkennen, die zu einer Stabilisierung der Lage führen könnten. Die Reform es Polizeiwesens sei dabei ein
wichtiger Aspekt, ebenso wie die Öffnung der Staaten nach außen beziehungsweise die Beendigung der Isolationspolitik von außen und das entsprechende Wachsen eines aufgeklärten Bevölkerungsbewusstseins.

Management von Sicherheitsinformation und Sicherheitswissen
Mit Perspektiven einer wissensbasierten Bewältigung der diskutierten Herausforderungen regionaler Stabilisierung und umfassenden Konfliktmanagements
setzte sich das Panel „Security Information and Knowledge Management“
auseinander. Information und Wissen bilden eine der Grundlagen für Konfliktbewältigung, und zugleich ist Informationssicherung in einer wesentlich elektronisch orientierten Gesellschaft ein konfliktträchtiges Thema. Diesem widmete
sich Olaf Theiler (Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation, Strausberg/Deutschland). Er zeigte auf, dass die Bundeswehr und
Terrororganisationen paradoxerweise zumindest in Teilen dieselben Methoden
verwenden: Sie nutzen Medien, insbesondere auch das Internet, um Sympathie
für ihre Ziele erzeugen und Nachwuchs zu gewinnen. Gerade aus diesem
Gesichtspunkt heraus sei die gerichtliche Entscheidung in Deutschland zu
verstehen, dass es der Bundeswehr nicht erlaubt sei, Propaganda zu betreiben.
Die Unterscheidung zwischen (oder vielmehr die Dekodierung von) richtigen
und falschen Informationen stelle jedoch die eigentliche Schwierigkeit dar. Die
Mediennutzerinnen und -nutzer müssten dafür geschult werden, diese sensible
Unterscheidung selbstständig und eigenverantwortlich zu treffen.
Mohammed Ibahrine (Communication Studies School of Humanities and
Social Sciences, Al Akhwayn University, Ifrane/Morocco) betrachtete in seinem
Vortrag „New Realities of Global Security in the Age of ‚Virtual Jihad‘“ Informationssicherheit und Wissensmanagement in Bezug auf terroristische Organisationen, die das Internet als Plattform für die Verbreitung ihres Gedankenguts
verwenden, ebenso wie sie dies über Videospiele oder auch Cartoons tun.
Cyberterrorismus sei nun aber kein neues Phänomen. Inzwischen jedoch werde
von der Terrororganisation Al Quaida internetgestütztes Medienmanagement
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betrieben, im Rahmen dessen eine Internetorganisation, die Global Islamic
Media Front gegründet wurde, die in Form von Dokumentationsvideos vielfältige
Informationen zur Verfügung stellt und damit als eine Art Organisation der
psychologischen Kriegsführung gewertet werden kann. In diesem Zusammenhang stellte Ibahrine die Frage, ob dies als eine neue Form des Wissensmanagement eingestuft werden könne. Eine enorme Herausforderung sei
natürlich die Kontrolle beziehungsweise die Bekämpfung betreffender Webseiten, zumal sich spezialisierte Gruppen innerhalb von Al Quaida im Rahmen
ihres „virtual jihad“ mittels ausgefeilter, moderner Techniken zu schützen
wüssten. Erschwerend komme hinzu, dass diese Propagandamaschinerie
insbesondere von Sympathisanten von außerhalb getragen werde, was die
Verfolgung von Verantwortlichen besonders schwierig mache.
Sicherheit und Sicherheitspolitik aus der Sicht von jungen Europäern –
unter diesem Aspekt stand die sicherheitsbezogene Informationsmanagementanalyse von Lynn Alison Chisholm (Institut für Erziehungswissenschaften,
Universität Innsbruck). Chisholm bilanzierte, dass die eher idealistisch geprägte
Jugend (18-25 Jahre) zwar eine höhere Risikobereitschaft aufweise als ältere
Bevölkerungsteile, sich daraus aber kein Zusammenhang zu sicherheitspolitischen Agenden herstellen lasse. Bezüglich der Perzeption von Kriminalität und
der sich daraus ableitenden Besorgnis sei ein Ost-West-Gefälle festzustellen,
wonach sich Jugendliche im östlichen Europa deutlich mehr Gedanken über
Kriminalität machten als in Westeuropa. Eine entscheidende Rolle für den Grad
ihrer Risikobereitschaft spielten insbesondere das Milieu beziehungsweise der
soziale Hintergrund der Jugendlichen. Deshalb sei beispielsweise bei Minderheiten die Risikobereitschaft aufgrund von Diskriminierung höher. Junge Europäerinnen und Europäer legten heute zwar viel Wert auf Bewegungsfreiheit,
zugleich aber herrsche ein zurückhaltender Optimismus gegenüber der Öffnung
der Grenzen zu anderen Ländern. Generell resümierte Chisholm, dass Frieden
und Sicherheit sehr populäre Themen seien, wobei die soziale Sicherheit im
Vergleich zur internationalen Sicherheit als vorrangig betrachtet werde. Für
junge Europäerinnen und Europäer weitaus bedeutsamere Themen als Fragen
der internationalen Sicherheit seien eben Arbeitslosigkeit und soziale Isolation –
Probleme, mit denen sie täglich konfrontiert seien.

Ergebnisse der Arbeitsgruppen
Auch beim 2. Europäischen Sicherheits-Congress Innsbruck wurden verschiedene Themenbereiche im Rahmen von Arbeitsgruppen aufgearbeitet, in deren
Rahmen alle Teilnehmenden die Möglichkeit hatten, unter der Leitung von
Experten Detailbereiche von Sicherheit in einer Ära der Transformation zu
vertiefen und kontrovers zu diskutieren. Die wichtigsten Ergebnisse der Debatten werden nachfolgend kurz präsentiert.
Terrorismus und dessen Bekämpfung standen im Mittelpunkt der Arbeitsgruppe „Alternatives of European Security Policy“ unter der Leitung von Norbert
Koppensteiner (MA Program in Peace, Development, Security and International
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Conflict Transformation, Innsbruck). Schwerpunkt der Diskussion war die Frage,
ob Symptome oder Ursachen bekämpft werden sollten, wobei ersteres jedenfalls als einfacher eingeschätzt wurde. Um der oft negativ und oberflächlich
aufgefassten Symptombehandlung jedoch entgegenzuwirken, wurde im gleichen Zug festgehalten, dass dies nicht nur „hard power“-Aktionen impliziere,
sondern auch „consequence management“. Bei letzterem gelangte die Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis, dass auch dies durchaus risikoreiche Maßnahmen
seien, zumal die Ursachen für Terrorismus mannigfaltig seien und man sich mit
schwierigen rechtlichen Bereichen wie der humanitären Intervention konfrontiert
sehe.
Im Rahmen der Arbeitsgruppe „Security Policy and Ethics“ wurde gleich zu
Beginn von Diskussionsleiter Hans Köchler (Leiter des Instituts für Philosophie,
Universität Innsbruck) auf die Problematik und Inkonsistenz von Menschenrechten und dem Verhalten von Staaten hingewiesen, das vornehmlich vom
Streben nach Macht geprägt sei. Im Zuge dessen stelle sich nämlich die Frage,
inwieweit Menschenrechte zugunsten eines „höheren Ziels“ politischer Interessen ausgesetzt werden können. In der Praxis sehe man sich mit dieser
Fragestellung derzeit angesichts der Situation rund um den Irak konfrontiert,
gemeinsam mit der ethischen Fragwürdigkeit der US-amerikanischen Vorgehensweise. Hier tauchte wiederum die Frage nach einer „responsibility to protect“ auf, die gerade in Bezug auf die Gewährleistung universeller Menschenrechte in Verbindung mit Sicherheitspolitik zum Nachdenken herausfordert.
Die Arbeitsgruppe „Homeland Security – Comprehensive Security“ unter
der Leitung von Anna Konarzewska (Nationales Sicherheitsbüro, Warschau)
war geprägt von einer ausführlichen Diskussion über Sicherheit im Sinne eines
umfassenden Begriffsverständnisses: Sicherheit über nationale Grenzen hinweg, ohne zwischen innen- und außenpolitischen Angelegenheiten mehr oder
minder künstliche Trennlinien einzuziehen. Insbesondere im Bereich der Homeland Security bedürfe es einer weiteren Vertiefung der zwischenstaatlichen
Zusammenarbeit, ebenso wie einer verbesserten Koordinierung mit nichtstaatlichen Organisationen, besonders betreffs der zivilen Komponenten des Krisenmanagements. In diesem Zusammenhang entwickelte sich ein angeregter
Meinungsaustausch über die Bedeutung internationaler Akteure wie der
Europäischen Union oder der NATO als Koordinatoren im Spektrum von Homeland Security. Abschließend wurde andiskutiert, inwiefern die Möglichkeit
besteht, das Nachrichtendienstwesen der Europäischen Union auszubauen und
die Zusammenarbeit beim Datentausch zwischen den unterschiedlichen Diensten der Mitgliedstaaten weiter zu vertiefen, basierend auf den mit dem Schengen-Informationssystem (SIS) und den Europol-Datenbanksystemen bereits
getätigten wichtigen Schritten.

Fazit: Transformation von Sicherheit und erfolgreiche Vernetzung
Als inhaltliches Fazit des 2. Europäischen Sicherheits-Congress Innsbruck lässt
sich auf jeden Fall festhalten: Die Transformation der Sicherheit im 21. Jahr-
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hundert und die sicherheitspolitische Integration Europas in diesem Licht
beziehen sich auf weit mehr als auf die Schaffung militärischer und technischer
Fähigkeiten. Vielmehr gehört unter anderem auch die gegenseitige Weltbildaufklärung dazu, sozusagen die Transformation in den Köpfen.
Für unsere veranstaltende Stiftungsprofessur für Europäische Sicherheitspolitik als Forschungs- und Lehrinstitution mit öffentlichem Auftrag heißt das,
den Weg der interdisziplinären Vernetzung und Plattformbildung konsequent
weiter zu gehen. Die ESCI-Website www.esci.at wurde ausgebaut und beinhaltet jetzt einen virtuellen Paperroom, im dem zahlreiche der hier berichteten
Vorträge – zumeist als Powerpoint-Präsentationen – vertiefend nachgelesen
werden können.
Die Schlagkraft von ESCI hängt massiv von Sponsoring und Partnerschaften ab, und allen Sponsoren und Partnern von ESCI 2006 sei an dieser Stelle
verbindlich gedankt! Alle Förderer sind im am Ende dieses Berichts abgedruckten Tagungsprogramm namentlich aufgeführt. Dem Programm sind auch
sämtliche Moderatorinnen und Moderatoren zu entnehmen, von deren Engagement die Diskussionen und die Ergebnisorientiertheit der Podien maßgeblich
profitierten.

Feedback der Teilnehmenden und Ausblick auf ESCI 2007
Am Ende von ESCI 2006 wurde erstmals eine schriftliche Umfrage unter allen
Teilnehmenden durchgeführt, um ESCI als Dienstleistungsprodukt zu optimieren. Die Rücklaufquote betrug ca. 40 Prozent. Mit ca. 70 Prozent Neuteilnehmenden unter den Befragten konnte sich die Konferenzplattform ESCI
offenbar bereits einen Kern jährlich
Teilnehmender (etwa 30 %) sichern
und zugleich seinen Charakter als
Wachstumsprojekt unter Beweis
stellen. 40 Prozent der Befragten
gaben ESCI 2006 das Gesamturteil
„hervorragend“, 55 Prozent das
Gesamturteil „gut“ und fünf Prozent
das Gesamturteil „befriedigend“.
Sämtliche Befragten gaben an,
Empfang im Militärkommando Tirol am Abend des
den Kongress weiterzuempfehlen.
zweiten Kongresstages auf Einladung des Militär80 Prozent der Referentinnen und
kommandanten von Tirol, Generalmajor Herbert Bauer,
einer der Vertreter des Bundesministeriums für
Referenten würden einer erneuten
Landesverteidigung im Stiftungsrat der ESCI veranstaltenden Stiftungsprofessur für Europäische SicherheitsEinladung zu ESCI auf jeden Fall
politik und Vorsitzender des Stiftungsrats.
folgen. Aus Sicht von 90 Prozent der
Befragten entsprach ESCI 2006 insgesamt den an eine internationale Konferenz zu stellenden inhaltlichen und organisatorischen Qualitätsanforderungen.
Die Zusammensetzung der Teilnehmerschaft wurde zu 65 Prozent als sehr gut
bewertet, aber angeregt, ESCI noch weiter für Studierende zu öffnen.
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Besonders geschätzt wurden die aus Sicht von über 80 Prozent der Befragten „hervorragende“ Organisation im Vorfeld und während der Veranstaltung, der konkrete Nutzen von ESCI im Rahmen von Weiterbildung und Führungskräfteschulung, der Wert von ESCI als Vernetzungsplattform und
Kontaktbörse sowie der interdisziplinäre Ansatz. Etwas mehr als die Hälfte der
Befragten wünschte sich eine weitere Internationalisierung von ESCI, vor allem
eine Ergänzung des Österreichbezuges um europäische und internationale
Themen (auch die Mehrheit der österreichischen Befragten äußerte diesen
Wunsch) sowie weniger ESVP- und mehr erweiterte sicherheitssektorrelevante
Bezüge. Diesen Wünschen wird ESCI 2007 durch die Orientierung an Themenbereichen der Sicherheitsforschung gemäß dem 7. EU-Forschungsrahmenprogramm und eine konsequente Internationalisierung des Referenten/Referentinnenstabes Rechnung tragen.
Von der Mehrheit der Befragten wurde außerdem eine verstärkte praxeologische Methodendiskussion angeregt: Wie lässt sich Sicherheit konkret
gewährleisten? Dem Rechnung tragend, wird es auf ESCI 2007 ein Roundtable
„Methods to Protect Citizen Security“ geben. Ebenso mehrheitlich gewünscht
wurde ein noch deutlicherer Einbezug von Wirtschafts- und Entwicklungsthemen. Auf ESCI 2007 werden wir diese Anregung in Form eines Podiums
„Development – Energy – Climate Change: The New Security Triangle?“ aufgreifen. Darüber hinaus wurde mehrfach der Wunsch nach Themen zur aktuellen Sicherheitslage geäußert, dem wir auf ESCI 2007 mit den Panels „Security Situation Analysis in the Field of Critical Infrastructure“ und „Border Security“
entsprechen möchten.
Auf großen Zuspruch stieß insbesondere das Podium zur pluralistischen Sicherheitsforschung, so dass es ein solches auch wieder auf ESCI 2007 geben
wird. Zwei Drittel der Befragten äußerten sich außerdem durchwegs positiv über
die angebotenen Arbeitsgruppen, so dass wir auch dieses Formal beibehalten
werden.
Ein durchgängiger Kritikpunkt war das als zu dicht empfundene Programm,
wobei es jedoch unseres Erachtens wenig Verdünnungsspielraum gibt, wenn
wir das befürwortete Dreitagesformat beibehalten und der von der Thematik
umfassender Sicherheit(sforschung) sachlich erforderten Breite glaubhaft Rechnung tragen möchten. Wir werden ESCI 2007 im Umfang leicht reduzieren und
das Format einer offenen Veranstaltung beibehalten, die nicht so angelegt ist,
dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stets im Saal ausharren müssen,
sondern sich zeitweilig in angenehmem Ambiente in Kleingruppen oder
bilaterals separieren können.
Den „Kundenwünschen“ ebenso wie dem durch die rasch voranschreitende
Entgrenzung und Europäisierung des Sicherheitssektors gegebenen Bedarf
Rechnung tragend, wird der österreichspezifische Spinoff von ESCI 2007
primär darauf ausgerichtet sein, internationalen Sachverstand und Wissensstand zu erschließen und dadurch zu einer Optimierung und Europäisierung der
situation awareness beizutragen – eine Zielsetzung, die überdies einem wichtigen Aufgabenspektrum unserer Einrichtung für Europäische Sicherheitspolitik
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an der Universität Innsbruck entspricht, die wir durch ESCI konsequent ergänzen und erweitern.
ESCI 2007 findet als transdisziplinäre Fachtagung mit öffentlichkeits- und
politikrelevantem Transfernutzen unter der Leitthematik „Society and Security –
Evolving Challenges and Comprehensive Responses“ vom 5. bis 7. Oktober
2007 statt. Der inhaltliche Zuschnitt orientiert sich wie erwähnt an Themenelementen des 7. EU-Forschungsrahmenprogramms mit einem Schwerpunkt
auf gesellschaftlicher Verwundbarkeit und Widerstandsfähigkeit. ESCI 2007 ist
neben seinen fachlichen und wissenschaftlichen Kernaspekten wiederum
bedarfsträgerorientiert und darauf ausgerichtet, greifbare Wissenssprünge,
Methodenentwicklungen sowie Netzwerkaktivitäten zu initiieren und zu unterstützen.
Das Augenmerk wird auf der Behandlung von Querschnittsthemen und
sektorübergreifenden Sicherheitsherausforderungen liegen, namentlich auf den
Gebieten Bevölkerungsschutz, Sicherheitsinfrastrukturen, Grenzschutz, Wiederherstellung von Sicherheit in Krisen- und Katastrophenfällen sowie Interoperabilität und Vernetzung in der gesamtstaatlichen bzw. -europäischen Sicherheitsvorsorge. Damit möchte ESCI 2007 auch einen Beitrag zur fortgesetzten
Definition des Kompetenz-, Forschungs- und Politikberatungsfelds comprehensive security leisten. Das detaillierte Programm ist auf unserem Konferenzportal www.esci.at abrufbar.
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Anhang:
Programm des Europäischen Sicherheits-Congress Innsbruck (ESCI) 2007
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