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FRANCIS CHENEVAL

Zwischenstaatliche Integration als Vorbild

neuer Weltordnung

This article proposes the political organisation of interstate integration – charac-
terised by functional differentiation and unbundled multi-level territoriality – as a
political ideal type. The theoretical foundations and empirical conditions of this
new form of political organisation are explored focussing on basic security threats,
such as nuclear armament, transnational terrorism, and organised crime. The
empirical conditions of multilateral democratic integration are not essentially
different from the conditions of democratic state-building and not limited to Eu-
rope. The political reality of multilateral integration is often misperceived in po-
litical theory. This is due, either to the uncritical presupposition of a traditional
political ontology, defined by an essentialist understanding of the unitary state; or
by an apolitical discourse on flows and scapes that loses sight of the specific
features of political authority in the postnational realm.

1. Funktionale Differenzierung und territoriale Inkongruenz
als Signaturen des Politischen

Die von einer geeinten politischen Autorität gewährleistete Sicherheit

gehörte bis zum Spätmittelalter nicht zu den zentralen Begründungsele-

menten politischer Autorität. Zwangsgewalt galt als Makel weltlicher

Herrschaft1 und das Politische wurde als heterarchische Organisation des

gemeinsamen guten Lebens betrachtet.2 Dies änderte sich tendenziell bei

Dante und Marsilius, die Gesetz und politische Ordnung wesentlich auf

die Bedingung der zwanghaften Durchsetzung und Befriedung durch eine

1 Vgl. T. Struve, «Regnum und Sacerdotium», in: Pipers Handbuch der politi-
schen Ideen, hg. von I. Fetscher und H. Münkler, München 1993, Bd. II,
S. 213-221; J. Miethke, «Der Weltanspruch des Papstes im späteren Mittel-

alter», in: ebd. S. 364-431.
2 Thomas von Aquin, Über die Herrschaft des Fürsten, I 14, übers. von

F. Schreyvogel, Stuttgart 1981, S. 53f.; vgl. A. Black, Political Thought in Eu-
rope 1250-1450, Cambridge 1992, S. 14-28.
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einheitliche staatliche Autorität gründeten. «Friede» wurde nun rein poli-

tisch verstanden, seine tatsächliche Verwirklichung in dieser Welt als

unbedingtes Legitimitätskriterium des Politischen formuliert und einer

einheitlichen politischen Autorität anheim gestellt.3

Radikaler begründete Thomas Hobbes den Staat aus dem Gedanken

der Sicherheit durch eine nachhaltige Monopolisierung der Gewalt – wenn

möglich durch Konsens, wenn nötig durch Zwang. Es ist, so das kontra-

faktische Argument in groben Zügen, sogar für Egoisten rational, ein staat-

liches Gewaltmonopol zu akzeptieren, um dem zerstörerischen Prozess

ihrer konkurrierenden Strebungen zu entgehen. Der dadurch entstehende

«Naturzustand» zwischen den Staaten war akzeptabel, denn der internatio-

nale Krieg verwandelt die Furcht vor dem Nächsten im Bürgerkrieg in den

Mut, gemeinsam den äußeren Feind zu bekämpfen. Sie fördert den inneren

Zusammenhalt und den inneren Frieden.4 Hobbes ist der staatsphilosophi-

sche Hauptexponent einer Zeit in welcher «der Krieg den Staat und der

Staat den Krieg machte».5 Andere politische Autoren der Moderne haben

zwar zusätzliche und unterschiedliche Legitimationsbedingungen für den

Staat formuliert. An der Bestimmung des Staates als eines Zwangsmono-

pols innerhalb eines Territoriums, durch das diesem relative kollektive

Sicherheit und Frieden gebracht wird, haben die Wenigsten gerüttelt. Max

Webers Definition des Staates ist das Sediment einer langen staatsphiloso-

phischen Tradition, die am Anfang des 14. Jahrhunderts begann.6

Die Diskussionen über das seit den 1980er Jahren aktuelle Thema der

Weltinnenpolitik oder der neuen Weltordnung haben zwar einige Bewe-

gung in die Staatsphilosophie gebracht.7 In den meisten Ansätzen kommt

3 Vgl. Dante, Monarchia, hg. von R. Imbach, Ch. Flüeler, Stuttgart 1989, I X-XI,

S. 85-88; Marsilius von Padua, Verteidiger des Friedens, übers. von W. Kunz-

mann, hg. von H. Rausch, Stuttgart 1971, I X 4, S. 42f.; I XIV 8, S. 68; I XVII 1,

S. 78; II II 7, S. 110f.; II VIII 5-7, S. 116f.
4 Th. Hobbes, Leviathan, ed. by M. Oakeshott, London 1962, c. 13, S. 101.
5 Ch. Tilly (ed.), «Reflections on the History of European State-Making», in:

The Formation of National States in Western Europe, Princeton 1975, S. 42.
6 Der Staat ist «[…] ein anstaltsmäßiger Herrschaftsverband […] der innerhalb

eines Gebietes die legitime physische Gewaltsamkeit als Mittel der Herrschaft

zu monopolisieren mit Erfolg getrachtet hat und zu diesem Zweck die sachli-

chen Betriebsmittel in der Hand seiner Leiter vereinigt» (M. Weber, Politik als

Beruf, Berlin 1977 [1919], S. 13).
7 F. Cheneval, Philosophie in weltbürgerlicher Bedeutung, Basel 2002, S. 20-38.
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aber das moderne Staatsmodell noch vollumfänglich zur Anwendung, sei

es auf der Stufe des National-, des Kontinental- oder des Weltstaates.

Ergänzt wird es zuweilen durch den wieder zu Ehren gelangten Idealtypus

des Imperiums.8 Von Hobbes’ Theorie ausgehend wäre das Imperium ein

Staat, der mit Erfolg ein sehr großes Territorium während längerer Zeit

beherrscht. Im Zuge der Staatslehre von Hobbes bis Weber ist das Impe-

rium deshalb kein dem Staat entgegenstehender Idealtypus. Gemessen an

dem von H. Münkler vorgetragenen Unterscheidungskriterium der Plurali-

tät und Anerkennung9 wäre lediglich das Weltimperium kein Staat im

neuzeitlichen Sinn. De facto und de jure standen Imperien jedoch immer in

reziproken Annerkennungsbeziehungen zu anderen Imperien, die sie nicht

beherrschen konnten. De facto halten auch Staaten die Anerkennung der

souveränen Gleichheit selten ein und gebärden sich als kleinere oder grö-

ßere Imperien, je nach Machtgefälle und Gelegenheit.10

Der eigentliche, idealtypische Unterschied besteht also nicht zwischen

Imperium und Staat bzw. Staatengemeinschaft. Vielmehr gibt es das be-

reits erläuterte, unitarische Staatsmodell einerseits und andererseits das

Modell des konsoziativen11 oder polyzentrischen12 Staates. Auf der Ebene

der Staatenbeziehungen entspricht dieser idealtypischen Unterscheidung

einerseits der klassische Internationalismus – sei er nun egalitär, hegemo-

nial oder imperial geprägt – und andererseits die zwischenstaatliche Integ-

ration (z. B. der EU), die eine eigene Struktur bildet und sich weder auf

einen föderalistischen Etatismus noch auf den Intergouvernementalismus

reduzieren lässt. Das konsoziative Modell gründet nicht mehr auf dem

Gedanken des unitarischen Gewaltmonopols sondern auf der Idee der

Konkordanz und Kooperation verschiedener, funktional differenziert mit-

einander verbundener Hoheitsgebiete. Dieses Modell fand im Zuge der

8 Vgl. z. B. H. Münkler, «Staatengemeinschaft oder Imperium. Alternative Ord-

nungsmodelle bei der Gestaltung der Weltinnenpolitik», in: Merkur 658 (2004)

S. 93-105; D. Lal, In Praise of Empires. Globalization and Order, London 2004.
9 H. Münkler, a. a.O. S. 96.

10 S.D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton 1999.
11 Vgl. G. Lehmbruch, Proporzdemokratie. Politisches System und politische

Kultur in der Schweiz und Österreich, Tübingen 1967; A. Lijphart, The Politics
of Accomodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands, Berkeley 1968.

12 Vgl. Ph.C. Schmitter, «Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help

of New Concepts», in: G. Marks, F.W. Scharpf, Ph.C. Schmitter, W. Streeck

(ed.), Governance in the European Union, London 1996, S. 121-150.
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politikwissenschaftlichen Beschäftigung mit eigenwilligen politischen

Gebilden wie der Schweiz und der Europäischen Union vermehrt Beach-

tung.13 Die EU enthält allerdings Elemente, die sie auch von der Schweiz

als einem konsoziativen Staat unterscheiden, denn sie ist (1) durch eine

innere variable Geometrie funktional und territorial differenziert und

(2) durch verschiedene Abkommen der Mitgliedstaaten und der EU selbst

in differenzierter Weise bilateral oder multilateral in ein weiteres Gefüge

der zwischenstaatlichen Ordnung eingebettet. Die auf einem Territorium

stattfindenden Transaktionen werden funktional entbündelt und stehen

unter inkongruent sich überlappenden supranationalen, intergouvernemen-

talen Hierarchien, bleiben aber unter Umständen auch in der alleinigen

Kompetenz der nationalen Entscheidungsinstanzen. Dies führt zu territori-

aler Inkongruenz auf zwischenstaatlicher Ebene. Funktionale Differenzie-

rung und territoriale Inkongruenz, die man auch als entbündelte Mehrebe-

nen-Territorialität bezeichnen könnte, sind die neuen Signaturen des Poli-

tischen in der multilateralen demokratischen Integration und in der weite-

ren multilateralen Ordnung.

Als Beispiel dieser variablen Geometrie und entbündelten Territoriali-

tät kann zunächst der aquis communitaire der EU angeführt werden.

Davon unterscheidet sich z. B. das ‹Territorium› des Schengener-

Abkommens. Nicht alle EU-Mitgliedstaaten gehören dazu, aber auch

Nicht-EU-Mitgliedstaaten können an dieses Abkommen andocken (Bila-

terale II, Schweiz-EU). Auch die Währungsunion ist mit der EU de-

ckungsgleich und ragt gleichzeitig leicht über sie hinaus. Die Außen-

und Sicherheitspolitik ist intergouvernemental und letztlich auch noch

national geregelt. Gleichzeitig sind aber zahlreiche EU-Staaten NATO

Mitglieder und über diese Organisation in funktional differenzierter

Weise in eine Nicht-EU-Organisation eingebettet – dies wohlverstanden

in dem aus der Sicht der modernen Staatsdefinition wesentlichen Bereich

der Kriegsführung.

Zum angesprochenen Konvergenzprozess in Europa, aber auch des

Weiteren geopolitischen Raums gehören nebst der EU und NATO auch

andere sie überlappende Organisationen wie die EMRK oder der Interna-

13 M. Schmidt, «Der konsoziative Staat. Hypothesen zur politischen Struktur und

zum politischen Leistungsprofil der Europäischen Union», in: E. Grande,

M. Jachtenfuchs (Hg.), Wie problemlösungsfähig ist die EU? Regieren im

europäischen Mehrebenensystem, Baden-Baden 2000, S. 33-58.
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tionale Strafgerichtshof (ICC). Die Liste könnte fortgesetzt werden. Der

Punkt ist: Wichtige Elemente moderner Staatlichkeit sind von den Staaten

inkongruent ausgelagert und aneinander gekoppelt. Die neuartige Organi-

sation der Staatenwelt in der EU und im weiteren euro-atlantischen System

bietet das Bild einer entbündelten Territorialität nach Kriterien funktiona-

ler Differenzierung.14

Der zwischenstaatliche Integrationsprozess führt also nicht zur Bildung

von unitarischer Staatlichkeit auf höherer kontinentaler Ebene. Am Modell

der principle-agent-theory kann rational nachvollzogen werden, warum

Staaten bestimmte Aufgaben und Kompetenzen funktional differenziert an

intergouvernementale und supranationale Organe abtreten.15 Obschon von

neuen Formen der Kommunikation und Mobilität geprägt, kommt es im

zwischenstaatlichen Integrationsprozess aber auch nicht zu einer Auflö-

sung des Politischen in scapes und flows16 im Zeichen von Privatisierung

und Globalisierung. Vielmehr handelt es sich um ein von demokrati-

schen Nationalstaaten getragenes System funktional differenzierter poli-

tischer Autorität.

Diese neuartige Organisation transformiert zwar den traditionellen

Einheitsstaat, aber sie gibt in keiner Weise die traditionellen Staatsziele

auf: schon gar nicht dasjenige der Sicherheit. Aber neuartige Herausforde-

rungen und Formen der Bedrohung führen die Staaten dazu, auch das

elementare Staatsziel der Sicherheit kooperativ, institutionell integriert und

funktional differenziert zu verfolgen. Das Hobbes’sche Argument zu

Gunsten eines staatlichen Gewaltmonopols wird dabei nicht völlig außer

Kraft gesetzt. Ziel des Nationalstaates bleibt, Bürgerkrieg und Chaos zu

verhindern und innere und äußere Sicherheit zu garantieren. Der Gedanke

der Herstellung von Sicherheit durch Gewaltmonopol wird aber durch die

Annahme einer wichtigen Prämisse transformiert: durch die Einsicht in die

Tatsache, dass kein Staat isoliert und für sich allein die Sicherheits- und

Ordnungsaufgaben erfüllen kann.

14 Vgl. dazu J.G. Ruggie, «Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity

in International Relations», in: International Organization 47/1 (1993), S. 139-

174; R. Cooper, The Breaking of Nations. Order and Chaos in the Twenty-first

Century, New York 2003, S. 16-54.
15 M. Pollack, The Engines of European Integration. Delegation, Agency, and

Agenda Setting in the EU, Oxford 2003.
16 Vgl. M. Castells, The Rise of the Network Society, Oxford 1996.
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2. Sicherheitsgründe zwischenstaatlicher Institutionenbildung

Ich möchte nun anhand der Themen nukleare Bewaffnung (2.1.), transna-

tionaler Terrorismus (2.2.) und transnational organisierte Kriminalität

(2.3.) aufzeigen, dass die moderne Staatsphilosophie ihr Sicherheitsargu-

ment vom nationalen Territorialstaat auf integrierte zwischenstaatliche

Sicherheitsnetzwerke ausweiten muss. Die Analyse soll zeigen, dass der

Staat allein – Hobbes’ «sola civitas» –17 Sicherheit und Gesetzeshoheit

nicht garantieren kann, schon gar nicht aus der Perspektive eines individua-

listischen Sicherheitskalküls. Auch hier geht es nicht um eine Auflösung

oder Diskreditierung des Nationalstaates, sondern um die Einsicht in die

Rationalität von kooperativen und integrativen Strukturen aus der Sicht

kollektiver und individueller Sicherheit. Zum Schluss des Abschnitts (2.4.)

werde ich mit dem Internationalen Strafgerichtshof auf einen Pfeiler eines

neuen Sicherheitssystems hinweisen, der zu den individualistischen Wur-

zeln der hobbesianischen Sicherheitslogik vorstößt.

2.1. Nukleare Bewaffnung

Mit der nuklearen Bewaffnung von Staaten ist eine Situation entstanden,

welche die realistische Position des Hobbesianismus nicht nur auf Indivi-

duen, sondern auch auf Staaten anwendbar macht. Hobbes’ Sicherheits-

kalkül beruht auf der Voraussetzung der Gleichheit der Individuen, die darin

besteht, dass jeder jeden töten kann.18 Deshalb haben alle rationalen Egois-

ten ein Interesse an der Bildung eines sie schützenden Gewaltmonopols.

Unter Staaten galt diese Voraussetzung zu Hobbes’ Zeiten nicht.

Schwache Staaten konnten starke nicht vernichten. Insbesondere Großbri-

tannien war mehr durch Bürgerkrieg denn durch einen äußeren Feind

bedroht. Deshalb sah Hobbes auch keine prinzipielle Schwierigkeit in der

Tatsache, dass zwischen den Staaten so etwas wie ein Naturzustand stän-

diger Bedrohung fortbestehe. Diese Situation änderte sich grundsätzlich,

als die Sowjetunion die Fähigkeit zum atomaren Gegenschlag entwickelte.

Zwischen den beiden Atommächten, USA und Sowietunion, und mit der

Zeit zwischen allen Atommächten mit atomwaffenfähigen Unterseeboten

17 Th. Hobbes, De cive, XIV, 5, ed. by H. Warrender, Oxford 1983, S. 171.
18 Vgl. ebd. I, 3.
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galt künftig das Prinzip MAD (mutually assured destruction). Die USA

und die Sowjetunion und alle Länder, die über Atomunterseebote verfü-

gen, sind sich seither gleich wie die Individuen bei Hobbes: Sie können

einander vernichten. Jeder atomare Erstschlag kann zum Gegenschlag und

zur eigenen Vernichtung führen. Nach hobbesianischer Logik wäre es

rational, dass die Atommächte sich freiwillig einem supranationalen Re-

gime unterwerfen und dieses auf alle anderen Staaten ausdehnen. Es ist

(noch) nicht dazu gekommen. Allerdings lässt sich feststellen, dass

Atommächte gegeneinander keinen Krieg führen, sondern auf Stellvertre-

terkriege oder covert action ausweichen. Die USA kündigten am 14.

Dezember 2001 den ABM-Vertrag und intensivierten die Entwicklung

eines Raketenabwehrsystems. Dies würde, wenn es denn einmal funktio-

niert, den USA (und ihren Verbündeten) Schutz gegen einen atomaren

Erstschlag und die Möglichkeit zum Erst- oder Gegenschlag bieten. Damit

wäre auch die zweckrationale Notwendigkeit, sich wegen der MAD einem

supranationalen Regime zu unterwerfen, aufgehoben. Vielmehr eröffnete

sich die Möglichkeit eines nuklearen Imperialismus.

Die neue Sicherheitsdoktrin der USA nach der Kündigung des ABM-

Vertrags und die ungebremste Entwicklung von neuen Atomwaffen be-

günstigen aber einen neuen nuklearen Wettlauf mit unabsehbaren Folgen

für alle.19 Verschiedene Staaten (Nordkorea, Iran) scheinen zu versuchen,

möglichst schnell eigene Atomwaffen zu entwickeln, noch bevor die USA

dagegen einen wirksamen Schutz entwickelt haben. Noch gefährlicher als

der Besitz der Kernwaffen durch «Schurkenstaaten» wäre aber die Ver-

bindung der Bereitschaft zum Selbstmordattentat mit dem Besitz von Nuk-

learwaffen.20

Der Rückzug in die Festung nationaler Landesverteidigung unter dem

Schutz eines noch zu entwickelnden Raketenschildes schafft Anreize für

nukleares just-in-time Wettrüsten und er ist unwirksam gegen Terrorismus

im Innern. Auch die MAD ist ein sehr labiler Zustand, denn ihre tatsächli-

che Abschreckungswirkung beruht auf der Unterstellung der Rationalität der

Akteure. Diese ist geeignet, um institutionelle Arrangements auf ihre ratio-

nalen Grundlagen hin zu prüfen. In der Anwendung auf Handlungssubjekte

greift sie wegen der komplexen Psychologie menschlicher Akteure zu kurz.

19 http://www.parapundit.com/archives/cat_weapons_proliferation_control.html.
20 Vgl. R.M. Pearlstein, Fatal Futures? Transnational Terrorism and the New

Global Disorder, Austin 2004, S. 88-92.
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Angesichts der nuklearen Bedrohung liegt der einzige Weg zur Erhö-

hung der Sicherheit in der intergouvernementalen und supranationalen

Kooperation. Konkret wird diese einstweilen im Versuch einer Eindäm-

mung der nuklearen Proliferation durch ein internationales Regime. Ein

Anfang ist gemacht mit der 1957 gegründeten International Atomic Energy

Agency (IAEA). Diese Agentur der UNO, der die Schweiz als Grün-

dungsmitglied angehört, hat sich inzwischen in Zusammenarbeit mit dem

UNO-Sicherheitsrat zu einer nuklearen Weltpolizei entwickelt. Es gehören

ihr heute 137 Staaten an. Nord Korea ist 1994, Kambodscha im März 2004

ausgetreten. Hier zeigt sich denn auch die Schwäche dieses Regimes. Die

Mitgliedschaft ist freiwillig und die 900 von der Behörde kontrollierten

Kernkraftwerke weltweit sind solche, die von den Mitgliedstaaten freund-

licherweise an die Behörde gemeldet wurden.

Diese kurze Betrachtung der nuklearen Bedrohung führt zu folgender

Zwischenbilanz:

– Die nukleare Bedrohung relativiert eine klassische Bedrohungsanalyse,

die sich an geographischen Variabeln von nah/fern orientiert. Im Prin-

zip ist jeder Ort auf dem Globus und der ganze Globus von jedem Ort

aus zerstörbar.

– Die nukleare Bedrohung führt zur Gleichheit der Staaten im Sinn

Hobbes’: Staaten können sich gegenseitig vernichten, unabhängig

von ihrer sonstigen physischen, ökonomischen oder militärischen

Macht. Dies bedeutet eine starke Relativierung des Hobbes’schen

Gedankens der Herstellung von Sicherheit durch das einzelstaatliche

Gewaltmonopol.

– Die Tatsache, dass unter rationalen Gesichtspunkten Kriege zwischen

Atommächten nicht mehr führbar sind oder dass es in Zukunft einen

ballistischen Schutz gegen Interkontinentalraketen geben könnte, bietet

aufgrund der irrationalen Motive menschlicher Akteure und der mögli-

chen Proliferation von Atomwaffen an terroristische Organisationen

keine hinreichende Sicherheit.

– Sicherheit wird im atomaren Bereich durch ein internationales non-

proliferation- und Kontrollregime verfolgt. Gleichzeitig werden aber

von den Supermächten neue Atomwaffen und Verteidigungssysteme

gegen Atomraketen entwickelt. Dies erzeugt starke Anreize zu einem

weiteren nuklearen Wettlauf, und sei es auch nur, um die Nichtent-

wicklung von Atomwaffen als Verhandlungsvorteil zu benutzen. Es ist

dies auch ein Grund, weshalb Atomwaffen oder deren biologisches

Surrogat gewissen Entwicklungsländern und schwächeren Staaten als
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attraktiv erscheinen. Sie können mit einem Schlag ihren Einfluss und

ihre Macht erhöhen und den Industriestaaten trotzen.21

2.2. Transnationaler Terrorismus

Eine zweite Bedingung der Transformation des staatlichen Gewaltmono-

pols im Sinn von Hobbes stellt der transnationale Terrorismus dar. Im Fall

des Terrorismus sehen sich Staaten einer assymetrischen Bedrohung ge-

genüber, der sie durch unilaterale Verstärkung ihrer militärischen und

polizeilichen Macht nur bedingt begegnen können.

Der Terrorismus ist ein älteres Phänomen. Neu ist aber der transnatio-

nal agierende Terrorismus unter Bedingungen der Globalisierung.22 Letzte-

rer lässt die Gegensätze innen /außen, nah /fern, national/international

durcheinander geraten. Die Ursprünge und Ursachen dieses Terrorismus

mögen aus der Sicht eines bestimmten Staates weit entfernt liegen, und

doch kann er unmittelbar im Innern zuschlagen. Er kann aber auch Interes-

sen eines Staates in einem anderen Land treffen. Die rechtsstaatliche und

polizeiliche Kontrolle des eigenen Territoriums zur Eindämmung des

Terrorismus ist deshalb zwar notwendig, aber zum Schutz der weit ausge-

lagerten Interessen eines modernen Staates keineswegs hinreichend. Der

transnationale Terrorismus entblößt eine neue Form von Interdependenz

zwischen Staaten. Am Beispiel der Anschläge auf jüdische und englische

Interessen in der Türkei (15. und 20. November 2003) lässt sich dies ver-

anschaulichen. England ist auf stabile rechtsstaatliche Verhältnisse in der

Türkei angewiesen, damit seine Interessen dort (z. B. die HSBC Bank)

geschützt sind. Dasselbe gilt für die jüdische Bevölkerung und für israeli-

sche Interessen. In diesem Fall haben England und auch Israel ein Sicher-

heitsproblem, das diese Staaten durch die eigene monopolisierte Zwangs-

gewalt nicht lösen können. Die Türkei hingegen sah sich einem Terroris-

mus gegenüber, der eigentlich nicht-türkischen Interessen in der Türkei

galt. Obschon die Türkei den US-amerikanischen Truppen verboten hat,

das Territorium als Aufmarschgebiet für den Krieg gegen den Irak zu

gebrauchen, und obschon die Türkei keine Truppen in den Irak gesandt

21 Vgl. N.C. Livingstone, J.D. Douglass, CBW: The Poor Man’s Atomic Bomb,

Cambridge 1984.
22 Vgl. R.M. Pearlstein, Fatal Future?, a. a.O. S. 7-23.
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hat, wurde sie Ziel von Anschlägen, allerdings eben gegen ausländische

Interessen. Die Türkei hat weder einen direkten Einfluss auf den Irak-

Krieg noch auf die Lösung des Problems Israel-Palästina. Der Krieg gegen

die Kurden und die dadurch verursachte Verelendung von Gebieten in

Südostanatolien scheinen aber ursächlich am Phänomen beteiligt. Diese

Gebiete stellen das Rekrutierungsgebiet des türkischen Terrorismus dar.23

Mit diesem Phänomen wiederum haben weder England noch Israel direkt

etwas zu tun und sie haben in Bezug auf diesen Aspekt des Problems we-

nig Einfluss auf den Gang der Dinge.

Die politische Interdependenz, die der internationale Terrorismus her-

stellt und/oder parasitär ausnutzt, hat sowohl Konsequenzen für die politi-

sche oder militärische Prävention als auch für die rechtsstaatliche oder

militärische Bekämpfung. Angesichts des transnationalen Charakters des

Terrorismus können die Staaten zur Herstellung von Sicherheit nur mit

integrativen Strategien und Institutionen antworten. Die Staatsbedingung im

Sinn der Existenz einer hoheitlichen Gewalt ist zwar unabdingbar, sie ist

aber für die elementare Garantie von Sicherheit in keiner Weise hinreichend.

Die Antwort durch Krieg und Kriegsallianzen ist inadäquat. Die mo-

mentane Anti-Terrorismus Koalition der USA stellt in dieser Hinsicht eine

äußerst fragile Struktur dar. Sie verfügt weder über eine gemeinsame nor-

mative Basis noch stimmen die Partner in ihrer Einschätzung der Bedro-

hung überein.24 Nachhaltige Lösungen des Sicherheitsproblems werden

nur möglich, wenn es gelingt, die Interessen und Kapazitäten einer breiten

Gruppe von öffentlichen und privaten Akteuren in einen langfristig ausge-

richteten politischen Entwicklungs- und Integrationsprozess einzubinden.

Angesichts der transnationalen Komplexität des internationalen Terroris-

mus ist es deshalb kein Zufall, dass der britische Außenminister Straw auf

die Terroranschläge in der Türkei umgehend mit einer Bestätigung der

Beitrittsperspektive der Türkei zur EU reagiert hat.25 Die EU stellt in den

Augen Straws, trotz ihres nicht-militärischen Charakters, eine neuartige

politische Organisation dar, in der man einer zivilen und politischen Prä-

23 Z.Y. Gündüz, «Der Einfluss der Europäischen Union auf die Demokratisie-

rung der Türkei», in: http://www.kas.de/db_files/dokumente/auslandsinformati

onen/7_dokument_dok_pdf_5398_1.pdf.
24 Vgl. A. Wenger, «Der 11. September als Epochenwende: Kontinuität und

Wandel in der internationalen Sicherheitspolitik», in: Bulletin 2002 zur schwei-

zerischen Sicherheitspolitik, Zürich 2002, S. 17.
25 http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/ausland/326337.html.
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vention des Terrorismus näher kommt. Dies illustriert, wie Staaten – auch
solche mit atomarer Gegenschlagskapazität wie Großbritannien – ihre
Sicherheitsinteressen zunehmend intergouvernemental und im zivilen
Präventionsbereich auch differenziert supranational wahrnehmen. Offen-
bar genügt die gemeinsame Mitgliedschaft in der NATO nicht für die
nachhaltige Herstellung eines Friedenssystems. Das Sicherheitskalkül
führt über die Grenzen des staatlichen Gewaltmonopols hinaus in ein
polyzentrisches ziviles und militärisches Sicherheitssystem.

2.3. Transnationale organisierte Kriminalität

Es ist im Rahmen der hiesigen Reflexion über die Transformation des
staatlichen Gewaltmonopols auch wichtig, die transnationale organisierte
Kriminalität in Betracht zu ziehen. Diese stellt heute eines der zentralen
Sicherheitsprobleme dar. Ähnlich wie der Terrorismus erhielt auch die
Kriminalität im Zeichen der Globalisierung ein anderes Gesicht. Die Glo-
balisierung der Märkte und die Mobilität von Personen, Kapital, Gütern
und Dienstleistungen bieten illegalen Aktivitäten ein grenzüberschreiten-
des Betätigungsfeld.

Im Gegensatz zum Terrorismus will die transnational organisierte
Kriminalität keine Zerstörung oder totale Destabilisierung des Systems
erzwingen. Sie stellt sich nicht offen gegen den Staat, sondern versucht,
Politik, öffentliche Verwaltung, Justiz und Wirtschaft zu unterwandern.
Sie baut eine wirtschaftliche und politische Substruktur auf; unterminiert
die legale Wirtschaft und die Sicherheit der internationalen Finanzmärk-
te. Die transnationale organisierte Kriminalität betätigt sich im Drogen-
handel, der Schutzgelderpressung, im illegalen Glücksspiel, der Prostitu-
tion, der Geldwäscherei, dem Waffen-, Kunst- und Falschgeldhandel.
Ein wichtiger Erwerbszweig stellt auch der Menschenhandel und die
Schleuserkriminalität dar.26

Die kriminellen Organisationen weisen sich durch einen hohen Grad
von Professionalität und Technisierung auf. Sie können enorme Summen
von Kapital einsetzen und gleichen formell modernen transnational operie-
renden Unernehmen. Petra Barthelmess schreibt in einer Sicherheitsstudie:

26 Schweizerischer Bundesrat, Aussenpolitischer Bericht 2000, Bern 2000, An-
hang S. 10.
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Der Staat sieht sich bei der Bekämpfung der transnationalen organisierten

Kriminalität mit der Tatsache konfrontiert, dass trotz verstärktem personellem

Einsatz und trotz massiver Erweiterung der Ermittlungskompetenzen die Ope-

rationen der kriminellen Vereinigungen eine noch immer hohe ‹Strafverfol-

gungsresistenz› aufweisen. Ein Grenzschutz, der eine absolute Kontrolle aus-

übt, ist heute aus operationellen wie auch strukturellen Gründen mehr denn je

eine Illusion. Eine Ausweitung der Zollkontrollen, die für eine sinnvolle Kon-

trolle nötig wäre, würde angesichts des massiven internationalen Warenum-

satzes den internationalen Handel lahm legen.
27

Strengere Einreiseregelungen treffen meist vergleichsweise harmlose

Personen, die sich um Schwarzarbeit bemühen. Die strukturell gefährli-

chen Kriminellen verfügen in der Regel über Einfluss in Herkunftsländern;

sie haben Zugang zu Reisepapieren. Festnahmen von einzelnen Mitglie-

dern der Organisationen sind weniger wirkungsvoll als früher, weil die

Arbeitsteilung und differenzierte Organisation zu einer großen Austausch-

barkeit der Akteure führt.

Traditionelle Polizeiinstrumente sind gegen das moderne organisierte

Verbrechen unzureichend, ebenso wie der Gedanke, man könne gegen

diese Art Kriminalität wirkungsvoll allein durch nationalstaatliche

Zwangsgewalt vorgehen. Gemäß Sicherheitsexperten erfordert die Situa-

tion einen Paradigmenwechsel in der Verbrechensbekämpfung. Erstens

stellt der präventive Bereich, also die rechtsstaatliche und legalwirtschaft-

liche Stabilisierung von Randregionen, eine neue Priorität dar. Hier inte-

ressieren weniger die Maßnahmen als die Tatsache, dass diese Prävention

auch weit ab von der eigenen Landesgrenze geschehen muss. Zweitens gilt

es nicht nur die eigentlichen Verbrechen zu bekämpfen, sondern die Kor-

ruption von Staat und Gesellschaft. Das Augenmerk verlagert sich auf die

Zerstörung des Finanzmanagements der kriminellen Organisationen. Drit-

tens stellt die Intensivierung der internationalen Kooperation und Integra-

tion ein unabdingbares Element der Verbrechensbekämpfung dar. Trans-

national organisierte Kriminalität kann nur auf multilateraler Ebene sinn-

voll angegangen werden.28

27 P.Y. Barthelmess, «Transnationale organisierte Kriminalität: Ordnungspoliti-

sche Eingriffe auf internationaler Ebene und in der Schweiz», in: Bulletin 2002

zur schweizerischen Sicherheitspolitik, Zürich 2002, S. 36.
28 Ebd. S. 37ff.
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Abhilfe schaffen soll die United Nations Convention against Transna-

tional Organized Crime von 2000.29 Es geht darin um die internationale

Harmonisierung des Strafrechts, um die Intensivierung der internationalen

Zusammenarbeit von Polizei und Justiz, um Austausch von Informationen.

Erwähnenswert ist die allgemeine Strafbarkeitserklärung der Geldwäsche-

rei, die für jede Art krimineller Vortat gilt. Bereits 1989 wurde in Paris

anlässlich des G7 Gipfels die so genannte Financial Action Task Force

gegründet. Ihr Ziel ist eine weltweit effiziente Finanzmarktregulierung zur

Eindämmung des Finanzmanagments der organisierten Kriminalität.

Die Souveränität der Staaten und ihr Gewaltmonopol schließt Strafver-

folgungen und Amtshandlungen fremder Staaten auf eigenem Territorium

aus. Dies bedeutet, dass das Hobbes’sche Sicherheitskalkül, das die Bildung

des staatlichen, souveränen Gewaltmonopols als rational erklärt, oft auch ein

Hindernis der Herstellung von Ordnung und Sicherheit darstellt. Das Ge-

waltmonopol führt in vielen Fällen zu einem Sicherheitsdefizit oder stellt

keine hinreichende Sicherheitsgarantie dar. Dies ist keine Kleinigkeit, denn

die Idee der Herstellung von Sicherheit durch staatliche Souveränität wird

stark in Frage gestellt, es sei denn sie wird transformiert durch das Prinzip

der intergouvernemental oder supranational integrierten Kooperation.

In der EU geht die Zusammenarbeit viel weiter als die herkömmliche

Rechtshilfe, jedenfalls unter den Ländern, die zum Schengener-Abkom-

men gehören. Letzteres wurde 1985 als Sicherheitsmaßnahme im Rahmen

der freien Personenfreizügigkeit des Binnenmarktes eingeführt. Es regelt

gemeinsame Grundsätze für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit

von Polizei und Justiz. Eine Intensivierung wurde erreicht durch die Er-

richtung einer europäischen kriminalpolizeilichen Zentralstelle Europol

und einer Koordinationsplattform der nationalen Staatsanwaltschaften

Eurojust.30 Zu dieser Infrastruktur gehört auch das so genannte Europol

Computer System (TECS). Es existiert im Rahmen von Schengen auch ein

grenzüberschreitendes Beschattungs- und Verfolgungsrecht für die Polizei.

Dieses läuft auf eine gegenseitige Durchdringung der staatlichen Gewalt-

monopole hinaus. Es hebt ihren Zweck nicht auf, verfolgt ihn aber koope-

rativ und integrativ. Auch das Schengener Visa gehört in die weitere The-

matik des «unbundling of territory» in Bezug auf die Herstellung von

29 http://www.globalpolicy.org/globaliz/law/1219.htm;

http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html.
30 http://europa.eu.int/agencies_jha/index_de.htm.
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innerer Sicherheit außerhalb und äußerer Sicherheit innerhalb eines Staa-

tes. Es gibt eine koordinierte Visumspflicht für das «Schengen-Territo-

rium». Das Visum für ein Land gilt für alle Schengen-Staaten.31 Das mo-

derne politiktheoretische Prinzip ‹Sicherheit durch Gewaltmonopol› ist zu

modifizieren: Sicherheit durch Kooperation und Integration von legitimen

Gewaltmonopolen. Petra Barthelmess formuliert treffend: «Die Gewähr-

leistung der inneren Sicherheit ist zu einer gemeinsamen Aufgabe der

Staatengemeinschaft geworden.»32

2.4. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit

Ich möchte auf einen Pfeiler eines neuen Sicherheitssystems hinweisen,

der zu den individualistischen Voraussetzungen der hobbesianischen Si-

cherheitslogik zurückführt. Hobbes’ Argument zu Gunsten des staatlichen

Gewaltmonopols geht ursprünglich von der individuellen menschlichen

Sicherheit aus, nicht von der Sicherheit von Staaten. Der Engländer hat

aber das ursprünglich individualistische Selbsterhaltungsprinzip vom Indi-

viduum auf den Staat übertragen. Diese souveränistische Spielart der Si-

cherheitslogik führt in ein Dilemma. Je mehr die souveränen Staaten zu

ihrer Sicherheit aufrüsten, desto mehr erhöhen sie die allgemeine Unsi-

cherheit des Systems.33 Hobbes versuchte, dem Sicherheitsdilemma durch

eine definitive Rückübertragung des individualistischen Sicherheitskalküls

auf das Staatssubjekt zu entgehen. Im Umfeld von internationaler Anar-

chie können sich Staaten behaupten, der Staat wird als dasjenige Subjekt

definiert, das unter Naturzustandsbedingungen überleben kann.34 Dadurch

entsteht jedoch eine Diskrepanz zwischen der Erhaltung des Staates und

dem individuellen Sicherheitsanspruch, weil der Fortdauer des Staates

31 http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/freetravel/thirdcountry/fsj_freetrav

el_thirdcountry_en.htm.
32 P.Y. Barthelmess: «Transnationale organisierte Kriminalität», a. a.O. S. 52.
33 Grundlegend: J.H. Herz, «Idealist Internationalism and the Security Dilem-

ma», in: World Politics 2/2 (1950), S. 157-180; vgl. ders., «The Security Di-

lemma in International Relations. Background and Present Problems», in:

International Relations 17/4 (2003), S. 411-416; A. Collins, «State-induced

Security Dilemma. Maintaining the Tragedy», in: Cooperation and Conflict

39/1 (2004), S. 27-44.
34 F. Cheneval, Philosophie in weltbürgerlicher Bedeutung, a. a. O. S. 236-243.



Zwischenstaatliche Integration als Vorbild neuer Weltordnung 193

permanent Individuen geopfert werden können. Die individuelle Sicher-

heitsbedingung kann nicht von einer etatistischen, sondern nur von einer

zwischenstaatlich-integrativen Sicherheitslogik eingelöst werden.

Die modernen ökologischen und durch ABC-Waffen herbeigeführten

Bedrohungen des Staates lassen aber auch die Möglichkeit einer Selbster-

haltung des Staates unter anarchischen oder politisch und rechtlich struk-

turschwachen Bedingungen verblassen. Auch in Bezug auf das etatistische

Sicherheitsargument gilt: Nur der Prozess des graduellen Abbaus etatistisch-

souveränistischer Gewaltmonopole und des Ausbaus von multipolaren

Sicherheitsnetzen sowie der internationalen Strafrechtsjurisdiktion kann

eine zunehmend optimalere Erfüllung der individualistischen Selbsterhal-

tungsbedingung moderner Rechtsstaatlichkeit bedeuten. Dieses Argument

akzentuiert sich unter Berücksichtigung eines umfassenderen Sicherheits-

begriffs, der auch ökologische und ökonomische Kriterien impliziert.

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag (ICC), dessen Statut

1998 verabschiedet und bisher (September 2004) von 97 Staaten ratifiziert

wurde, kann als Instrument der individuellen interetatistischen Sicherheit

und Verantwortlichkeit verstanden werden.35 Die zwischenstaatliche Di-

mension des Völkerrechts wird durch eine individualistische subsidiär

ergänzt. Strafbar sind Personen unabhängig von ihrem politischen oder

rechtlichen Status in einem bestimmten Land. Menschen werden als Men-

schen zur Rechenschaft gezogen und sollen als Menschen vor bestimmten

Verbrechen geschützt werden. In Bezug auf die im Statut typifizierten

Straftaten gibt es keine Immunität und der Chef-Ankläger hat motu

proprio Kompetenz in der Strafuntersuchung. Die Existenz des ICC illus-

triert die Tatsache, dass sich das internationale Recht von einem klassi-

schen Etatismus und Internationalismus weg in Richtung eines direkten

Schutzes von Rechten menschlicher Personen entwickelt. Als Formel für

die Ordnung der Staatsraison, die hier graduell überwunden wird, führe

man sich folgendes Zitat Montesquieus vor Augen:

Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe: que les diverses na-

tions doivent se faire, dans la paix, le plus de bien, et, dans la guerre, le moins

de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts.36

35 http://www.icc-cpi.int/home.html.
36 Montesquieu, De l’esprit des lois, I, 3, éd. par R. Caillois, Œuvres complètes,

II, Paris 1958, p. 236f.
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Mit dem ICC hat der Staat de jure Kompetenzen aus der Hand gegeben. In

Bezug auf die schlimmsten Verbrechen steht er in Arbeitsteilung mit ei-

nem internationalen Strafgerichtshof, der ihm nach dem Prinzip der Kom-

plementarität übergeordnet ist. Dadurch entsteht in Bezug auf elementare

Menschenrechte tendenziell ein kosmopolitischer Raum des Strafrechts,

das der Garantie von elementarer menschlicher Sicherheit dienen soll.

2.5. Zwischenbilanz

Die moderne Staatstheorie betrachtet den Staat als einheitlichen Herr-

schaftsverband, der auf einem bestimmten Territorium erfolgreich und

langfristig ein Gewalt- und Gesetzgebungsmonopol errichtet, Rechts-

sicherheit und politischen Frieden stiftet (innere Souveränität). Gleichzei-

tig setzt er sich gegen andere Staaten machtpolitisch durch und/oder wird

von ihnen als unabhängiger Staat anerkannt (äußere Souveränität). Die

bisherigen Erörterungen haben gezeigt, dass sich die Realisierungsbedin-

gungen der elementaren Staatsaufgaben in der Weise geändert haben, dass

viele heute nicht mehr allein vom «westfälischen» Staat wahrgenommen

werden, sondern je nach Problemfeld einer funktional differenzierten zwi-

schenstaatlichen Integration anheim gestellt sind. Dieser Prozess lässt sich

in folgenden Punkten zusammenfassen:

(1) Es zeichnet sich die Emergenz eines polyzentrischen politischen

Systems ab, in dem viele Staaten die Ziele, die sie einst durch inneres

Gewaltmonopol und äußere Konfrontation oder lose Allianzen verfolgten,

nunmehr kooperativ und integrativ zur erreichen versuchen. Die legitimen

Gewaltmonopole werden aneinander gekoppelt oder komplementär er-

setzt. Das allumfassende staatliche Gewaltmonopol wird entbündelt und in

funktional differenzierter Weise intergouvernemental oder supranational

ergänzt. Dieses ‹pooling› von Gewaltmonopolen kann vor dem Hinter-

grund einer neuartigen sozio-politischen Situation verstanden werden.

Transnationale organisierte Kriminalität, Kriege und Terrorakte spielen

sich in einem System kommunizierender Gefäße ab. Sie entfalten ihre

schädliche Wirkung unter Bedingungen transnationaler globaler Interde-

pendenz. Es ist eine stark abnehmende Bedeutung der geographischen

Distanz der Konflikte zu verzeichnen und eine erhöhte Anteilnahme an

jedem Konflikt auf der Welt. Die Gefahren und die Wahrnehmungen der

Kriege und der Kriminalität folgen nicht mehr einem klaren Schema von

nah und fern. Die Gefahren der Kriege folgen auch nicht mehr einem kla-
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ren Schema von Innen und Außen, sondern sie können sich jederzeit im

Innern eines vom direkten Konflikt weit entlegenen Staates entfalten. Aus

diesem Grund befiehlt die Hobbes’sche Zweckrationalität individueller

menschlicher Sicherheit nicht mehr nur die Herstellung von Sicherheit

durch Monopolisierung der Gewalt im Staat, sondern zusätzlich ein inte-

gratives ‹pooling› der Gewaltmonopole.

(2) Im Gegensatz zum klassischen Internationalismus ist dieses System

im Prinzip auf die transnationale Gewährung staatlich-kollektiver und

individueller Sicherheit hin angelegt. Traditionell war die innere Sicher-

heit eine Angelegenheit des souveränen Staates. Die internationalen Orga-

nisationen und Allianzen galten der kollektiven Sicherheit des Staates.

Organisationen wie Schengen oder aber in besonderer Weise auch das ICC

integrieren kollektive und individuelle Sicherheit durch individuenbezo-

gene Jurisdiktion für Verbrechen an menschlichen Personen. In diesem

Sinn kann allgemein festgehalten werden, dass mit der Vernetzung der

Gewaltmonopole von demokratischen Staaten und der supranationalen

Jurisdiktion für Verbrechen gegen die Menschheit eine tendenziell kosmo-

politische Demokratisierung der internationalen Beziehungen einhergeht.

3. Zwischenstaatliche Integration als Vorbild neuer Weltordnung?

Einwände

Es sollen nun zwei Einwänden diskutiert werden, die sich gegen die These

der zwischenstaatliche Integration als Vorbild neuer Weltordnung wenden.

(1) Die EU stellt das einzige Beispiel zwischenstaatlicher Integration

dar. Mit der Glorie der Einzigartigkeit verbunden ist das Problem, dass es

keine historische Plausibilität dafür gibt, zwischenstaatliche Integration als

Paradigma einer sich entwickelnden Weltordnung zu betrachten. Zu stark

scheint sie in der spezifisch europäischen Geschichte und Sozialstruktur

verwurzelt zu sein. Zu sehr scheinen sich die spezifisch europäischen

Verhältnisse von denjenigen anderer Regionen zu unterscheiden.37 Andere

unter dem Stichwort new regionalism genannte Staatenorganisationen –

folgende Liste ist ebenso lang wie unvollständig: NAFTA, South Ameri-

can Community, ECOWAS, SADC, ASEAN, APEC, CARICOM, OAS,

OAU etc. –, unterscheiden sich von der EU in verschiedenen Hinsichten.

37 Vgl. T. Judt, A Grand Illusion? An Essay on Europe, New York 1996, S. 17-24.
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Drei Hauptunterschiede seien hervorgehoben: Entweder handelt es sich

nur um klassische internationale Organisationen oder nur um Freihandels-

zonen oder um Organisationen, deren Mitgliedstaaten die Rechtsstaats-

und Demokratiebedingung nicht erfüllen. Die EU ist bis heute nicht ko-

piert worden. Wo es zu Nachahmungsversuchen kommt, wie z. B. in der

South American Community, ist der Erfolg einer konsolidierten Integra-

tion bisher ausgeblieben. Die Herstellung einer Weltordnung durch Mime-

sis der europäischen Integration in anderen Weltregionen oder im UNO-

System ist nicht absehbar.

(2) Die EU stellt keine politische Einheit dar, die globale Ordnungspo-

litik betreiben kann. Da wo die Ordnung wirklich aus den Fugen gerät, und

sei es auch in unmittelbarer Nachbarschaft der EU, wie im Kosovo, ist die

Bilanz ihres ordnungspolitischen Eingreifens tendenziell negativ. In vielen

Fällen, der Irak-Krieg ist nicht der einzige, ist die EU in sich uneinig. Die

fehlende ordnungspolitische Handlungsmacht der EU in der Außenpolitik

ist eine Folge ihrer inneren Komplexität – einer Komplexität, die sich

institutionell nur beschränkt reduzieren lässt. Die verschiedenen außenpo-

litischen Traditionen und Interessen der EU-Mitgliedstaaten können nur in

einer quasi-neutralen oder auf Zivilmacht beschränkten Außenpolitik ge-

bündelt werden. Die strukturelle Komplexität der EU lässt nicht einmal

auf eine klare Bestimmung von Außen und Innen schließen.

Zum zweiten Einwand: Es scheint, dass ein komplexes multilateral-

demokratisches Gebilde wie die EU keine Ordnungsmacht sein kann, die

den «Ausnahmezustand» ‹entscheidet›.38 Ein Grundirrtum des national-

konservativen und antiliberalen Blicks auf die EU, auf die zwischenstaatli-

che Integration und auf die Politik überhaupt besteht aber in der falschen

Meinung, über den Ausnahmezustand könne überhaupt ‹entschieden›

werden. In Ausnahmezuständen äußert sich nicht der wahre dezisionisti-

sche Kern der Souveränität. Im Gegenteil, sie bedeuten den Verlust von

verfahrensmäßiger Kontrolle und Kohäsion, den Verlust von Souveränität.

Die EU und die mit ihr verbundenen demokratischen Staaten sorgen dafür,

dass der Ausnahmezustand im Innern der Staaten und in ihren Beziehun-

gen zu einander gar nicht auftritt.

Zwanghafte Durchsetzung ist nach wie vor ein Strukturmerkmal des

Rechts, aber keine politische Autorität hat Bestand, die nur auf zwanghaf-

ter Durchsetzung beruht. Die USA entscheiden nirgends auf der Welt

38 C. Schmitt, Politische Theologie, München 1934, S. 11.
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einen Ausnahmezustand. Da wo sie erfolgreich agieren, ist ihre militäri-

sche Macht Teil eines zivilen, auf dem Prinzip der Anerkennung beruhen-

den, meist multilateral getragenen Strukturbildungsprozesses. Die physi-

sche Staatsmacht ist auch innenpolitisch nur dort erfolgreich, wo sie nur

sporadisch zum Einsatz kommen muss, weil der Großteil der sozialen

Prozesse in den Pfaden und Prozeduren der Zivilmacht aufgehoben ist und

auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens beruht.

Zwischenstaatlich integrierte Organisationen wie die EU können zwar

keine Weltordnung herstellen. Die EU kann, so wenig wie der mächtigste

Nationalstaat USA, über einen Ausnahmezustand entscheiden oder der

Welt eine Ordnung aufzwingen. Aber:

Zwischenstaatliche Integration erfüllt eine erfolgreiche ordnungs- und

entwicklungspolitische Funktion innerhalb ihrer Struktur und an ihrer

Peripherie.

Mehr noch: Sie rückt die Grenzen dieser Peripherie immer weiter nach

außen. Die wirtschaftliche und politische Entwicklung in Portugal, Spa-

nien, Irland, Griechenland, insbesondere aber die wirtschaftliche und poli-

tische Entwicklung der ehemals kommunistischen Staaten in Osteuropa

belegen diese These.39 Dies bedeutet, dass es sich bei der EU und der zwi-

schenstaatlichen Integration um eine politische Struktur handelt, die we-

sentliche Funktionen der Staatlichkeit dauerhaft erfüllt (Frieden, Rechts-

staatlichkeit, Sicherheit, Wohlstand), ohne einem einheitsstaatlichen (sei

es zentralstaatlichen oder bundesstaatlichen) Prinzip zu entsprechen.

Zum ersten Einwand: Es kann nicht prinzipiell ausgeschlossen werden,

dass andere Integrationsprojekte, wie z. B. dasjenige der South American

Community, erfolgreich sein werden. Es kann aber auch nicht behauptet

werden, dass die historische EU immer die heutige Struktur haben wird

und unter keinen Umständen zu einem Bundesstaat werden kann. Auch

nationalistische Regressionen sind realgeschichtlich möglich. Es macht

wenig Sinn, über den zukünftigen Lauf der Geschichte und die Kontingenz

39 K. Fierke, A. Wiener, «Constructing Institutional Interests: EU and NATO

Enlargement», in: Journal of European Public Policy 6/5 (1999), S. 721-42;

M. Vachudova, «The Leverage of International Institutions on Democratizing

States: The European Union and Eastern Europe», in: RSCAS Working Paper

33 (2001); F. Schimmelfennig, S. Engert, H. Knobel, «Cost, Commitment and

Compliance: The Impact of EU Democratic Conditionality on Latvia, Slovakia

and Turkey», in: Journal of Common Market Studies 41/3 (2003), S. 495-518.
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der europäischen Integration zu spekulieren. Entgegenhalten kann man

dem ersten Einwand, dass im ersten Teil dieses Artikels die These begrün-

det wurde, dass zwischenstaatliche Integration eine notwendige Weiter-

entwicklung des klassischen Internationalismus darstellt und auch im

außereuropäischen Raum bereits Fuß gefasst hat. Deshalb geht es vielmehr

um die Klarheit in der idealtypischen Unterscheidung zwischen einem

demokratischen Nationenbildungsprozess einerseits und einem Prozess,

deren Mitglieder die demokratische Nationenbildung weit gehend abge-

schlossen haben und die in einen funktional differenzierten zwischenstaat-

lichen Integrationsprozess eintreten, ohne einen Einheitsstaat auf höherer

Stufe zu bilden. Damit scheint mir die idealtypische Grammatik eines

prozessualen Ansatzes politischer Philosophie für das 21. Jahrhundert

festgelegt. Es gibt einerseits einen Typus Integrationsprozess, der als nation-

building oder Staatsbildung verstanden werden kann.40 Andererseits gibt

es den Typus der zwischenstaatlichen Integration, der den ersten Prozess

voraussetzt, mit ihm aber nicht identisch ist, weil kein institutioneller

Flächenstaat geschaffen wird. Der zweite Prozess kann sich auf die Schaf-

fung einer internationalen Organisation oder eines internationalen Re-

gimes beschränken, oder er kann sich weiter ausdifferenzieren und vertie-

fen. Territoriale Inkongruenz und Differenzierung in der Kompetenzabtre-

tung der Politikbereiche an supranationale und intergouvernementale Insti-

tutionen sind die faktisch feststellbaren Signaturen dieses zwischenstaatli-

chen Integrationsprozesses.

Die politische Philosophie bewegt sich meist innerhalb der Schemen

einer statischen politischen Ontologie. In ihr gibt es entweder Staaten oder

internationale Organisationen: tertium non datur. Der Champagner-

Händler Jean Monnet hat der Schulphilosophie mit seiner Idee eines funk-

tional differenzierten Integrationsprozesses die Fackel vorausgetragen.

Diese ist vom Grundgedanken getragen, wesentliche Dysfunktionen des

Etatismus /Internationalismus zu überwinden und wesentliche Staatsauf-

gaben, die der Einzelstaat im Zeichen der politischen, wirtschaftlichen und

ökologischen Interdependenz nicht allein erfüllen kann, integrativ zu erfül-

len. Eine dieser Dysfunktionen ist das schon genannte Sicherheitsdilemma.

Dieses Sicherheitsdilemma würde durch die Schaffung eines europäischen

Gewaltmonopols auf kontinentaler Ebene nicht überwunden, sondern

40 Vgl. F. Fukuyama, State-Building. Governance and World Order in the 21st

Century, Ithaca 2004.
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reproduziert. Die zwischenstaatliche Integration hingegen bietet eine Alter-
native zur Schaffung immer größerer, übergeordneter Gewaltmonopole.
Mit der Unterstellung der notwendigen Bedingungen autonomer militäri-
scher Handlungsmacht – sprich Kohle und Stahl – unter ein ziviles supra-
nationales Regime wurde wesentlich (wenn auch nicht ausschließlich) zur
Überwindung des Sicherheitsdilemmas zwischen Frankreich und Deutsch-
land beigetragen, ohne dass auf höherer Ebene ein neues Sicherheitsdi-
lemma reproduziert wurde. Dies ist ein methodischer Orientierungspunkt:

Es gilt danach zu fragen, welche Integrationsprozesse Staaten derge-

stalt miteinander verbinden, dass die Dysfunktionen des Staatensys-

tems überwunden und nicht in größerem Maßstab reproduziert werden.

Der klassische Etatismus bietet dazu keine überzeugende Perspektive.
Wenn wir annehmen, dass der westfälische Staat die einzig rationale Form
politischer Organisation darstellt, ist zwischenstaatliche Integration als
funktional differenzierte Abtretung von Souveränität ein Unding. Ich wür-
de diese Position als «substanziellen Etatismus» bezeichnen. Eine abge-
schwächte Variante der nationalkonservativen Position verlangt eine Re-
produktion «westfälischer» Staatlichkeit in einer größeren politischen
Einheit. Ich nenne diese Position «strukturellen Etatismus». Die als sach-
lich notwendig betrachtete Delegation von Souveränität an höhere Instan-
zen jenseits des Nationalstaates ist nur dann rational, wenn sich auf höhe-
rer Eben wieder ein Staat bildet. Wenn also die Struktur des Nationalstaa-
tes oder Bundesstaates auf höherer Ebene und in einem vergrößerten
geographischen Territorium reproduziert wird.

Unter der Voraussetzung des strukturellen Etatismus kann der zwi-
schenstaatliche Integrationsprozess, wie er in der EU stattfindet, nur als
Übergangsprozess hin zur Bildung eines Großstaates akzeptiert werden.
Tritt dieses Resultat jedoch nicht ein, gilt der Integrationsprozess als Irr-
läufer der Geschichte. Er ist dann zu weit gegangen, insofern er dem Nati-
onalstaat Kompetenzen entzogen und dessen Souveränität aufgehoben hat.
Er ist zu wenig weit gegangen, weil er keinen Staat in größerem, kontinen-
talem Maßstab hervorgebracht hat. Die absolute Steigerungsform dieses
strukturellen Etatismus ist der etatistische Kosmopolitismus, der einen
Weltstaat einfordert.41 Ich zähle ihn zum ersten Typus prozessualer Inte-

41 Vgl. O. Höffe, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München 1999,
S. 267-314.
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gration: der Staatsbildung, denn er präjudiziert die Reproduktion des west-

fälischen Staates und sei es auch als Minimalstaat oder Bundesstaat auf

Kontinental-, schließlich auf Weltebene.

Auch wenn nichts gegen die Idee eines friedlichen und demokratischen

Weltstaats einzuwenden ist, besteht das Problem des Weltstaatskosmopoli-

tismus darin, dass er keine Perspektiven ordnungspolitischer Problemlö-

sung bietet, sondern den Zweck als Mittel setzt und von jener Institution

die Lösung der Probleme erwartet, die, wenn überhaupt, erst am Ende des

Lösungsprozesses entstehen kann. Wenn dieser Fehler nicht begangen und

eine graduelle Bildung von Einheitsstaatlichkeit auf immer höherer Ebene

mit kontinentalen Zwischenstufen vorgeschlagen wird, führt dies zu einer

Reproduktion des Sicherheitsdilemmas in immer größerem Maßstab. Da-

mit wird die Gefahr, die von der Konfrontation zwischen Großstaaten

ausgeht, nicht beseitigt, sondern vergrößert. Dass am Ende eines solchen

Prozesses, in dem sich immer gigantischere Machtblöcke gegenüber ste-

hen, die Gründung eines friedlichen und demokratischen Weltstaates

stehen würde, ist zu bezweifeln.

Der etatistischen Eschatologie der Weltstaatsphilosophie stehen aber

nicht nur pragmatische, sondern auch kritische Gründe entgegen. Es gilt

zwar das normative Ziel einer immer umfassenderen, tendenziell kosmo-

politischen Verwirklichung von Grundrechten, Frieden und Wohlstand im

Auge zu behalten. Die Form dieser Entsprechung ist aber im Horizont

historischer Kontingenz offen. Es muss angenommen werden, dass der

Zivilisationsprozess die sozialen und technologischen Bedingungen, unter

denen Recht entsteht und durchgesetzt werden muss, ständig transformiert.

In dem Sinn kann zwar der unbedingte Rechtszweck, die Verwirklichung

der Grundfreiheiten, nicht aber der konkrete Staatszweck postuliert wer-

den. Die konkrete politische Form, die eine globale Verwirklichung des

Rechtsprinzips haben würde, kann nicht kontrafaktisch antizipiert werden.

4. Schluss

Das zwischenstaatliche Ordnungssystem demokratischer Staaten ist zwar

polyzentrisch und heterarchisch, aber keineswegs eine pazifistisch-herr-

schaftsfreie Utopie. Die Staatsgewalt ist in diesem System präsent. Aber

sie konstituiert sich nicht zentralstaatlich und auch nicht unbedingt bun-

desstaatlich, sondern durch eine funktional differenzierte Koppelung oder

Integration nationalstaatlicher demokratischer Gewaltmonopole. Das
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Sicherheitsdilemma ist ein Strukturmerkmal des Etatismus und Internatio-
nalismus. Es wird durch die Bildung von übergeordneten etatistischen
Gewaltmonopolen nicht überwunden, sondern vergrößert. Zwischenstaat-
liche Integration bietet die Möglichkeit einer zivilisatorischen Überwin-
dung des Sicherheitsdilemmas durch funktional differenzierte Integration.
Zwischenstaatliche Integration überwindet nicht nur das Sicherheitsdi-
lemma, sondern sie bietet eine allgemeine Perspektive zivilisatorischen
Fortschritts. So wirkt sie durch die Beitrittsperspektive auch positiv auf die
demokratische Nationenbildung an ihrer Peripherie ein. Sie erzeugt eine
positive Dialektik zwischen demokratischer Staatsbildung und zwischen-
staatlicher Integration. Sie ist ein in Ansätzen erfolgreiches und vorbild-
haftes Strukturmerkmal einer friedlicheren Weltordnung.




